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Zum neuen Jahre.
Dem Jahre 1884 ist, wie kaum einem feiner

Vorgänger s·eit dem letzten Orient-Kriege, als charab
teristisches Merkmal das Vorwiegen von Fragen der
auswärtigen Politik ausgeprägt gewesen —- von Fragen,
die sich mehrentheils noch in vollein Flusse befinden
nnd ihretzEntscheidung im anbrecheiiden neuen Jahre
entgegenharren. ; -

Der Schwerpunct der weltbewegenden Interessen
hat in der Politit des Deutschen Reiches
geruht und selten hat das diplomatische Genie des
Leiters dieser Politik in glänzenderem Lichte sich offen-
bart, als im verflossenen Jahre. Wesentlich unter
dekMitwiekung des Fürsten Vismakck hat sich dczs
Ereigniß zu Skiernewice vollzogen, durch welches sich
die drei continentalen Kaisermächte Europas zu je-
nem Friedensbündniß geeinigt, das allen etwa dro-
henden Friedensstörungen in erfolgreichster Weise
die Spitze zu bieten verheißt; mit bewundernswerther
Meisterschaft hat ferner die diplomatische Kunst des
Reichslanzlers den anscheinend nnversbhnlichem nur
von Gedanken der Revanche beseelten Gegner politisch
an die Seite Deutjchlands·»· zu ziehen gewußt« und
mit einem iiberraschendenJkühnen Griffe, von dem
sich die Weisesten der Weisen kaum träumen ließen,
hat der Landjunker von Varzin das feste Fundament
gelegt zu einer Reihe überseeischer Besitzungen des
Deutschen Reiches. Hielt die Deutsche auswärtige
Politik die Welt in Spannung, so fehlte-es auch im
Jnnern nicht an erregenden, zugleich vielsachbetrübenden
Momenten. Jnsbesondere erschloß sich in der Verhand-
lung des gelegentlich der NiederwaldsFeiei geplanten
Attentats unsern Blicken ein kaum geahnter Abgrund
von politischer Verirrung und menschlicher Ruchlosig-
keitz sodann waren es die Reichstagswahlen, welche
tief ausregend in das Leben des Volkes eingriffens
--Spielte schon für Deutschland die ColonialsPolii
tik eine hervorragende Rolle, so absorbirte dieselbe
in noch höherem· Maße die Interessen und Kräfte
der beiden alten ColonialiMächie —- Englands
mit seiner aeghptischeir Frage, dieinknitten der schwan-
ken Leitung der britischen auswärtigen Politik und

Zwanzigster Jahrgang.

tigste Vorkommnisse in dieser Richtung wären allen-«
falls die im Mai-Monate erfolgte Ersetzutig des lang-
jährigen hochverdientert Director-s des Departements
der» Volksaufklärung Geheimrathes V. B r ad k«e,
durch den Jnspector Anitf chko-w, und des Dirigid
renden des Apanagen-Departeinenis, (Zieneral-Lieute-
nants D u rn o w o durch den Staatssecretär v. R ich-
ter zu regist-riren.

Von den zahlreichen gese»tzgeberischen- Ar-
b eite n, welche das Jahr 1884 von seinem Vorgän-
gerüberkommem sind die meisten noch unerledigt aus
das neue Jahr übergegangen. Dahin gehören in
erster Linie die Reorganisation derzlocalen Verwal-
tung durch die sog. Kachanow’sche Co1nmission, welche
im Spätherbste des vorigen Jahres in erneutem und
verstärktem Bestande zufamrnentrah ohne jedoch ihre,
Arbeiten zu einein das Endziel erkennenlassenden Äh-schlusse geführt zu haben;"ebeudahin auch die sog.
Getränke Frage und die Maßnahmen zur Förderung
landwirthschaftlicher Brennereierh das projectirte all-
gemeine Eisenbahn-Gesetz, die Errichtung von Lager-
häusern und der Erlaß eines Warrant-Gesetzes, die
Juden-Frage u. dgl. m. Als wichtigste posrtive
Früchte in diesem Bereiche sind ohne Zweifel das zu
Ausgang des August-Monats publicirte und alsbald
in Kraft gesehn, vielbesprochene neue U niv ersi-
tätsiStatut und das im verflossenen Monate er-
lassene, principiell bedeutsame Aemterver eini-gungs Verbot anzusehen. Erwähnt sei·noch der
rnehrsachen Inilitärischen Reformen, der beschlossenen
Vereinigung der Verwaltung des Post- und Telegra-
phenwesens und der bei den Reuteien zu begründen-
den Sparcassem " ·

Jnökonomisscherundstaatswirihschasb
licher B esziehung ist das Jahr 1884 in die
Reiheder schweren Jahre zu zählen, obwohl kes tei-
nerlei besondere Calamitätem wie Mißernte oder Epi-
demien im Gefolge gehabt -hat; ja dasselbe hätte,
wollten wir nur Einem Barometen nämlich der Scala
der W echsel c o u r. se, trauen, auch in rein finan-
zielte-r Hinsicht eine offenbare Wendung zum«,Besseren
zu bezeichnen. Die erstes Cours-Depesche des Jahres
1884 meldete uns unterm Z. Januar aus St. Pe-
tersburg einen« Cours von 198»IX,, resp. 198374 Rmk.
auf Hamburg; nachdem der Januar taum eine Ver-
änderung im Stande der Wechselcourse geb1·acht, be-ganu im Februar und namentlich in den ersten März-
Tagen ein sehrprononcirtes Steigen, so daß inder
Mitte des Märzäijlionats die Conrse bereits mit über
210 notirt wurden; unsicher, aber im Allgemeinen
mit sich abschwächender Tendenz, schivankten dann die
Courfe hin und her und selbst· das Ereigniß zu
Skiernewice ging« zunächst ziemlich eindruckslos an
denselben vorüber. Um so nachhaltiger aber wirkte

der DhnamikAttentate der fenischen Verschwörer
nachgerade zu einem kaum zu entwirrenden Chaos
geworden, und Frankreichs mit seiner TonkinxExs
pedition, welcher bereits Millionenkan Geld und
zahlreiche Menschenleben im Kampfe wider einen
Feind geopfert worden, dessen Riederwerfung weder
Ruhm noch Reichthümer zu bieten vermag. —- Ita-
lien und Spa nieu sind in der auswärtigen Po-
litik im vorigen Jahre nur wenig hervorgetretcnz für
diese beiden romanischen Länder kennzeichent sich das
Jahr 1884 als der Träger schwerer innerer Schick-
salsschlägu in Jtalien schwang die Cholera ihre
mörderische Geißel; Spanien litt schwer unter zer-
störenden Erderschüttcrungen — Jn N o r d a me -

rika hat sich unter erbittertem Ringen die Denos
mination eines neuen Präsidenten und damit der
Sieg der demokratischen Partei über die bisher herr-
schende republikanische vollzogen. «

Jm Vergleiche mit anderen Staaten sind die
Geschicke R ußlands im abgelanfenemJahre
in ruhigen, friedvollen Bahnen fortgeführt worden

fund auch« der in die ersten Monate des Jahres fal-
lende territoriale Machtzuwachs, die Einoerleibung
der Oase Merwk erfolgte ohne Schwertstreich auf fried-
lichem Wege. Vor Allem ragt aus dem Jahre 1884
das dszkxrch die Besuche des Ministers Giers in «Var-
zin und Wien vorbereitete Ereigniß zu Skiernes
wi ce hervor: in den Tagen vom 3.«bis 6. Septem-
ber ward hier, aller Welt« offenbar, der gegenwär-
tigen Friedenspolitik Rußlau ds das Siegel ausgedrückt
und die Hände der drei mächtigeri Monarchen , die

sich hier zum Bunde begegneten, sie gewährleisteten
nicht nur für die nächstbesptheiligten Staaten, sondern
für ganz Europa die Erhaltung« des Friedens.

- Auch im Innern haben Friede und Ruhe« gewal-
tet und die Elemente der Erregung und Gährung
haben im verslossenen Jahre. nicht aufzukommen ever-
mocht. Wenn wir von »sensationellen« Vorgängen
der Art absehenj wie sie etwa die -Pro,cesse Rhkow,
Mironowitsch und Karnitzki in sich schlossen —

haben wir für das verslossene Jahr nur einen duckt-»
leren Vorgang aus dem inneren Leben des Reiches

·zu registriretie das sog. Jubiläum der Kiewer
U ni v er sität am 8. September, wo die Festfeier
in eine große Scandalscene sich wandelte und .mit
der totalen Sehließung der Universität und Entfer-
nung aller Studirenden für ein ganzes Lehrsemester
endete. Von geringerer Bedeutung war das Mos-
kauer Nachspiel dieser Jubiläum-Feier. «

Der Charakter ruhiger Fortarbeit in den alten
Bahnen spiegelt sich für das Jahr 1884 auch darin

»,wieder, daß wir innerhalb desselben keinem einzigen

;-ZJMi»nisterwechsel, überhaupt keinen bedeutsameren P er-
1- fonal-Veränderu ngen begegnen. »Als wich-

Abonnements und Jasekate vermitteln: in Rigcn H. Langewik »An«-
nonceniBureauz in Fellim C. J. KatoMs«Buchhandlung; in Wert-v- It.
VielroseV BuchhandLz in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in Ne val: Vuchlp
v. Kluge d- Ströhmz in St. P etersbur g: N. Ncathissem Kasanfche Brücke Æ 21«

djffelbs it! de! Folge. nach: zu Ende October setzte
eine kräftige Hauffe ein und am letzten Tage des No-
vember wurde der Cours mit über 215 notirt; ob.-
gleich dann, auf Vorgänge an der Wiener Börse hin,
eine kleine Abfchwächung eintrat, erfreute uns doch
die letzte Cours-Depefche des Jahres 84 mit der·No-
tirung von 215V2, resp. 216. Vergleicheu wir den
Ausgangsvunct mit dem Endpuncte,- so haben wir
eine Steigerung von 19832 auf 216, « also um über
17 Rmt Freilich dürfen wir uns nichtverhehlem daß die-
fes fo erfreulich scheinende Resultat nicht sowohl deriun-
ren Erstarkung der FinanzkraftRußlands, als vielmehr
der, vornehmlich auf die Friedenspolitik St. Majei
stät-«· sich gründenden günstigen Stimmung der aus»-
itoürtigen Börsen und den daraus entsprungenen enor-

xzmen Ankäufen russifcher Staatspapiere » seitens —des
stljsjtslandes zu danken ist — Umständen , welche bei
der Eventualität eines, Zurückströmens dieser Papiere
nach Rußland die Course nur »Um fo tiefer wieder
herabdrücken würden. Abgesehen davon, kommt auch

schon das Moinent in Betracht, daß fortan viele Mil-
lionen von Nubelu allein an Zinsen mehr an das
Ausland zu zahlen sind, als— ehedem « .

Obgleirtp wie bereits bemerkt, die E r n te des
Jahres 1884 in Nußland keine ungünstige war, be-
findet sich demnach die Landwirthschaft in gedrückjter
Lage, da das russische Korru bei der gesteigerten Con-
currenz"Amerika’s, Judierks und anderer Kornländeu

"auf den auswärtigen Märkten keinen Abxatz findet;
der dies-jährige GetreidæExport ist selbst hinter dem
mäßigen Exporte des Vorjahres erheblich zurü ckgebliei
ben. Das Darniederliegen dieses wichtigsten Zweiges.
des russischeti ExporkHandels hat felbstredend auch«
alle· anderen Gebiete des Handels« und der Industrie.
in fiihlbare Mitteidenschast gezogen: überall werden
Klagen über das Stagniren des Geschätfsverkehrs
laut. Unter solchen Umständen hat die Leitung der
Staatsfinanzert auf ein natürliches Steigen der Ein-
uahmequellen zur Deckung der sich steigernden Staats-
ausgaben nicht rechnen dürfen und zu mehrfachen
neueuSterternjundSteuererhb.hungengrei-
fen müssen. Dahin gehören der Zoll auf irnportirte
Steinkohle, Ersatz, Torf 2c., die Erhöhung des Ein·
gangszoiles auf Guszeisem der KrotpJmmobiliensteuer

,der Städte, des Zotles auf Thee, .Häringe,.P,flanzen-i
öle, Seide und Wein, das neue Reglement behufs
einer Hleichniäßigeren Besteuerung des Handels und
-Gewerbes«, die 3-proceutige-Steuer vorn Reingewinne
der Bauten und Actiengefchäfte die Repartitionssteuer
von den Hande"ls- und« Getverbe-Etablisfements. —

Nicht, leichten Schrittes fetzten wi-r«in wirthschaftlicher
Beziehung unseren Fuß in das neue Jahr. «

Doh nicht nur an lähmenden Sorgen, auch an
Festlichkeiten ift das Jahr 1884 für Rußland

,
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Die vrojectirte Einführung des Rusfischen als
Unterrichtsfprache in den Kreissrhuleiy

Ueber die angeblich projectirte Einführung des
Russischenals Unterrichtsfprache in den Kreisschulen
des Dorpater Lehrbezirks bringt die »Rigasche Zei-
tung« einen Artikel, der an der Spitze den Vermerk
trägt: ·

,,Wirdgedrucktmit GenTFhmigung der
Oberpreßverwaltung d. d. 22. Decem-
ber Nr.5141«. « ·

Der überaus interessante Artikel selbst lautet:
Jn verschiedenen Blättern unserer inläirdischen

Presse ist im Laufe der letzten Monate bereits zu
wiederholten Malen das Gerücht aufgetauchh die
Ober-Schulverwaltung in Dorpat gehe damit um, in
sämmtlichen Kreisschulen des Dorpater Lehrbezirks die
russische Sprache als Unterrichtssprache einzuführen.
Wir sind. nicht in der Lage, bestätigen zu können, ob
und wie viel Wahres daran sei, können indes; nicht
umhin, über die Folgen einer derartigen Maßregel,
wofern eine solche überhaupt im Ernste geplant wer-
den könnte, unfere Ansicht zu verlautbaren. .
· Daß das Erlernen des Russiscben für uns Ostsee-

Provinzialen dringend nöthig - ist, und daß es uns,
fchon aus praktischem Jnteresse, ernstlich darum zu
thun ist, uns die russische Sprache so viel als mög-
lich anzueignem wird Niemand in Abrede stellen. Es
fragt sich nur, wieviel kann unter den gegebenen Ver«-
hältnissen hierin thatsächlich erreicht werden, und giebt
es Mittel und Wege, auf denen sich mehr erreichen
läßt. arg bis hierzu geschehen 7
" Wvhl Jederxder sich einmal bemüht hat, eine
fkemde lebende Sprache in der Schule (gleichviel ob

TM GVMUCHUUD oder in sder Realschule 2c.) zu er-
lernen« wird aus eigener Erfahrung bestätigen, daßes ihm such beim besten Wkneusuumdgtich gewesen

. , H» V« 0

ist, sich die betreffende Sprache Cselbst bei siebenis oder
mebrjährigem SchUlbesUcheJ hinreichend anzueignen,
um in derselben über die alltäglichen Vorkommnisse
frei und fließend conversiren, geschweige denn über
jeden beliebigen, den Schulwisseiischaften angehörenden
Gegenstand sich ausdrücken zu können. Gehört doch
dazu die Bekanntschast der gesammten Terminologie
dieser Wissenschaften, wie eine soche nur dort zu er-
zielen möglich ist, wo sämmtliche bezügliche Wissen·
schaften in der betreffenden Sprache betrieben werden.

Daß auch unsere baltischen Ghmnasien 1nit Deut»
scher Verkehrs- und Unterrichtssprache ein.so weitge-
hendes Ziel im Nussischem trotz der verhältnißmäßig
langen Unterrichtszeih unmöglich erreichen können, ist
begreiflich und es läßt sich denselben in Anbetracht
der localen Verhältnisse schwerlich daraus ein Vor«-
wurf machen. x s

Soll beim Erlernen einer fremden Sprache in
der Schule mehr erzielt werden, so ist nämlich un-
bedingt erforderlich, daß der Lernende Gelegenheit
habe, auch außerhalb der Schule sich in der prak-
tischen Anwendung des zu erlernenden fremden ·Jdi-
oms täglich zu üben, d. h. er muß täglich mit Krei-
sen im Verkehr stehen, in. denen die betreffende Sprache
Umgangssprache ist.' Fehlt dieser Faetor, so läßt sich
das erstrebte Ziel durch keine Methode der Welt er-
reichen.

""Wenden wir diesesauf unsere baltischen Kreis-
schulen und das Erlernen des Russischen an, sv Wet-
den wir uns somit nach denjenigen Ortschaften um-
zusehen haben, in denen ein erheblicher Procentsatz

russtsch sprechender Familien ansässig ist. Da die
Kreisschule vornehmlich in den kleineren Städten als
Hauptschule nnd oberste Bildungsanstalt in Betracht
kommt, so werden wir hauptsächlich in diese« Ott-
schaften Umschau halten müssen und wir gelangen
hierbei zu dem bekannten Resultat. daß unter sämmt-
lichen kleineren Städten unserer baltischen Provinzen

auch nicht eine ist, in welchef das nationabrussifche
Element unter-den betreffenden Einwohnern irgend
erheblich vertreten wäre. Die über1viege1ide-Mehr-
zahl der Bewohner dieser Ortschaften besteht aus
Deutschen und deutsch redenden, d. h. mit der deut-
schen Sprache bereits mehr oder weniger vertrauten
Leuen, Esten und Juden· Es ist hier somit dieeine
nnerläßliche Bedingung: tägliche praltische Uebung
im Verkehr mit russisch sprechenden Familien, einfach
nicht vorhanden. - . -

« Aber giebt esIrricht irgend ein Mittel, »das trotz,
alledem zum Ziele führt, ausgenommen das Mittel,
daß in den Schulen dieser Orte, namentlich in den
vorhandenen -Kreisfchulen, die russische Spracheials
ausschließliche Verkehrs- und Unterrichtsfprache einge-
führt würdeP « · «

Angenommen, es sollte mit einer derartigen Maß-
regel de r Versuch gemacht werden, so entsteht zunächst
die Frage: Wer soll fortan den Unterricht ertheilen?
Sollen die bisher an diesen Schulen sungirenden wis-
senschaftlichen Lehrer (vorherrschend Nichtruffem - die
fast säinmtlich des Rufsischen nicht genügend mächtig
sind, um die Wissenschaften in rusfischer Sprache zu
le-hren), sollen diese Männer entfernt und durch ge-
nuhne Russen ersetzt werden? Denken wir uns dies
als geschehen, wie würde es alsdann in den Schul-
räumen unserer Kreisschulen aussehen? Auf« dem Ka-
theder — der russisch docirende (des Deutschen, Let-
tischen und Estnischen unkundige) Lehrer, auf den
Bänken —- die in den örtlichen Elementarschulen
vorbereiteten Schüler, « die von einem russischen Vor-
trage nicht viel mehr verstehen, als von einem« in
französischer Sprache gehaltenen. Der Unterricht be-
ginnt. Es soll beispielsweise eine Rechenstunde gege-
ben und in derselben das Bruchrechnem die Dreimal-
Brüche, die Regeldetri &c. erklärt werden. Der Vor-
tragende entwickelt, erklärt, spricht vom Zusammen-
zählen, Tit-ziehen, Theilen, Vervielfältigem Schließen

oder Folgern, von Einern und Zehnern, Zähler und
Nenn-er, vom Heben und Einrichten re. (natürlich Al-
les inwusstscher Spradhex aber —- die Schüler ver-«
stehen von alledem so gut wie gar nichts, können es
auch unmöglüh verstehen, da ihnen die Vorbedingung,
diegesainmte Terminologie des Rechnens ·im Rufst-
schen, gänzlich fehlt. Der« Lehrer seinerseits versteht
von dem den Schülern verständlichen Jdiom ebenfalls
wenig oder gar nichts, er ist also nichi im Stande
zur Aushilfe seine Erklärungen deritsch, lettisch oder
estnisch zu geben — nnd so verstreicht die Unterrichts-
stunde vbllig nutzlos, und wie diese eine, so auch alle»
übrigen Stunden; Nicht besser, ehe-r wohl noch sch1im-
mer, geht es in den anderen Unterrichtssächern (Ge-
schichte, Geographie Geometrie Algebra, Physik ro)
Wir sehen, mit der Besetzung der « Lehrerposten
durch genuine Russen wäre es also nichtsz die bis-
herigen Lehrer (!Jiichtrnssen) müßten nothwendig bei-
behalten werden. Diese aber würden, da sie Cschonaus Rücksicht auf die Schülerl nicht nieder-s· können,
alle sachlichen Erklärungen auh fernerhin deutsch ge,-
ben und nebenbei einen Theil der Unterrichtsstunde
dazu verwenden, einige russische, auf die betreffende
Terminologie bezügliche Phrasen und Voeasbeln den
Schülern einzuüben Dabei würde das Fsortschreiten
in den betreffenden Unterrichisfächern Cund deren hat
die Kreisschnle eine niht geringe Zahl) in dem Grade
verzögert, das; es unmöglich wäre, qui) nur einen
bescheidenen Theil des bisherigen Ptvgrainmes »in
den üblichen Unterrichtsfächern zu erledigen, nnd was
an russischen Phrasen eventuell gewonnen . würde,
hätte wenig oder gar keinen Werth, da sieh den Ler-
nenden außerhalb der Schule keine Gelegenheit Dak-
böie, diewenigen mühsam erlernten Phkafeikpkakkjfch
zu verwertheic und weiter zu üben. .Es müßte« PLUT-
nach die in Rede stehende Maßregel Unausbleiblicly
dahin führen, unsere baltisrhen Kkeksschltss
len tief unter das Niveau herabzu-



reich gewesen. War schon die durch zahlreiche Hof-
bälle ausgezeichnete WiutewSaisoti in der Residenz
eine besonders animirte, so haben wir des Weiteren
vor Allemzweier glänzender Facnilienseste innerhalb
des Kniserhauses zu gedenken: der am 15. April
erfolgten: Verruählukig St. Kais Hob. des Großsiirsten
Konstantin Fionsterntinowitsch init der Prin-
zessin Elisabeth vonspSachsetnAlteuburg und der
VermähluugSr. Kais Hoh. des Großsiirslen S s er -

geiAlexandrowitsch mit der Prinzessin Eli-
sabeth von HesfenDarknstadt am Juni. Zwischen
diesen beiden Festen aber lag noch ein anderer, vom
ganzen weiten Reiche begangener Festtag: die am
S« Mai feierlich vollzogene Miindigkeits-Gr-
klärung des Erben des russischen Thrones, Sr.
Kreis; Hoh. des Großfürsten Thronsolgers Nikolai
2l-lexandrowitsch. s—- Als Festtage sind endlich
auch jene Tage anzusehen, welche Jhre Majestäten
cvoxn 25, August bis zum 15. September) nach Wilna
und Warschau führten und« deren Festesglanz in der
Friedensfeier der verbündeten Monarchen der drei
Kaiserreiches ihren höchsten Ausdruck fand. -

« » Und der Glanz dieser Friedensfeier wird uns nicht
nur durch das anbrechende Jahr, sondern auch über
dasselbe» hinaus begleiten, aus. daß Rußland , gelenkt von»
der friedliebenden Hand seines Herrschers, stetig etc-Z
solgreicher die schweren Nachwehen des letzten Krieges,
welche im wirthschaftlichen Leben des Volkes noch«
immer zu spüren sind, mit friedlicher Arbeit über»
Winde. Friede nach Außem Friede und Duldsamkeit
nach Jnnen —— wollte Gott, es wäre dies die Losung,
welche. für das Jahr i885auf dem Panier Rußlands
geschrieben stände! » .

— , illolilifcljer Tages-betteln. e

e Den 2. (14.) Januar 1885.
« Die Verzögerung der Arbeiten der»Weflafrikani-

sehen Cdllfetcuz ist vorzugsweise der noch immer nicht
erfolgten Anerkennung der Afrikanischen Gefellschast
durch Frankreich zuzuschreiben. Graf Lambermontz
der bei seinem Aufenthalte in Paris« darüber mit
Fern) persönlich verhandelte, vermochte ebensowenig
wie Oberst Strauch ein Einverständniß herbeizuführen.
Heute steht die Sache so, daß Frankreich gewisse Ge-
bietstheile der Gesellschaft gegen Brazzcksche Erwer-
bungenszeitktauschetr will, womit die Gesellschast an-
scheinend grundsätzlichs einverstanden ist, jedoch bean-
sprucht sie als Vergütung für die aus diesen Gebieten
gemachten Auslagen 5,000,000 Frcs., was Frankreich
lächerlich übertrieben erklärt. Baron Courcel ist an-
gewiesen ,-«-« die Gesellschaft nur nach vorherigem Ab-
schlusse des Einvernehmens anzuerkennen. , «

Kaiser Wilhelm leidet, wie man der ,,Nat.-Z."
schreibt, in Folge einer Erkältung an leichten Ver-
dauungsbeschwerdenz die Indisposition ist indessen
unerheblich und der Kaiser hat in keiner Weise seine
täglichen Arbeiten irgend wie zu unterbrechen nöthig
gehabt. · »

.Gleich in der ersten S i tzung d es D e utfchen
R e ich· st a g es nach Wiederaufnahme derselben nach
der Ferienpaush ist es zwischen dem Reichskanzler
und Eugen Richter zu erregten Verhandlungen über
die Fr age der Getreidezölle gekommen.
Nach den eingehenden sachlichen Erörterungen, welche

seit langer Zeit hervorragende national-liberale Or-
gane, wie insbesondere die ,,Köln. Z.«, dem Pro-
jecte einer Erhöhung der Getreidezölle gewidmet ha-
ben, in denen die Nothwendigkeit von Maßregeln zum
Schutze der deutschen Latidwirthschaft gerade aus den
Gründen der Jndustie- und HaudelebJnteressen nach-
gewiesen worden , müssen die pathetischen Ausbrüche
Richter’s allerdings verdächtig erscheinen» Es mögen
ja Bedenken gegen das Project vorzubringen sein,
doch die theatralische Ueberraschung des Oppositiousk
führers, seine Eile, mit der er das demokratische
Schlagwort von der ,,Protec·tion der Besitzekiden auf
Kosten der BesitzloseM in das Parlament warf, recht-
fertigen die erregten Zurückcveisungew welche Fürst
Biscnarck diesen Jnsinuationen angedeihen ließ. Es
wird doch erlaubt sein, den »Unternehmergewinn der
Industrie und des Handels mit dein der Landwirth-
schaft zu vergleichen undzu fragen, mit welchen Men-
gen die Landwirthschaft Consument des Industrialis-
mus und umgekehrt der Industrialismus Confument
der Landwirthschafi ist. Aus solcher Vergleichung
mag sich dann ergeben, welche Gefahr erhöhter Ge-
treidepreise den städiischen Bevölkerungen zugemuthet
werden kann, um mit der Landwirthschast auch den

«städtischen Industrie und Handelsartiieln den aus-
jnahmefähigen Markt zu erhalten. Solche Prüfung
sxkivillissRuhe und Bett-acht: Herr Engen Richter aber
Ewisll Leidenschaft und wohlfeile Phrasexn Damit» ent-
khüllt er am Besten den Dolns seiner politischen
Kampfcuethode «

Die ,,C.-T. CI· bringt nachfolgende telegraphische
Meldung: Der mit S. M. Schiffen ,,Bismarck«
und ,,Olga« vor K amerun befindliche Chef
des westafrikanischen Geschwaders, Gaum-Admiral
Knorr, telegraphirt an die Admiralität: ,,Bismarck«,
,,Olga« haben am 20., 21. und 22. December
aufrührerisehe Negerparteien in Kante-
ruu mit Waffengewalt niedergeschlagem Mehre
Häuptlitige und größere Zahl ihrer Krieger gefallen,
vertrieben oder gefangen, Ortschasten vernischtet.
Unter schwierigen klimatischen und Terrainverhält-
nissen Haltung der Trnppetr vorzüglich. Diesseitige
Verluste: ein Olga-Matrose todt; vier schwer, vier

sleicht verwundet; unter letzteren Unter-Lieutenant
v. Ernsthausenz Autorität der Flagge und Ruhe am
Ort wiederhergestellh ·—- Se. Majestät der Kaiser
haben befohlen, daß, dem Geschwader Allerhöchstihre
Anerkennung ausgesprochen werde.

«

.

Seit einigen Tagen weilt der Erbgroßher-
zog von Baden -bei der Familie« des Herzogs
von Nas san auf Schloß. Fkönigstein im Taunus
zu Besuch. Die Begegnung des jungen Fürsten mit
der nassauischen Herzogsfamilie wird jedenfalls dazu
beitragen, dem wiederholt aufgetanchteir Gerüchte von
eine-m die Verbindung des badischen Erbprinzen mit
der Priitzessin Hilda von Nasfau bezweckenden Hei:
rathsplane neue Nahrung zuzuführen.

Einiges Aufsehen erregt iu England eine Rede«
W. H. Gladstoires welche den Rücktritt des Minister-
Präsidenten vom politischen Leben auzukündigen scheint.
Der junge Gladstoxie nie-irrte, man könne eine erheb-
liche Verlängerung der politischen Thätigkeit seines
Vaters, der nach langer nnd harter Arbeit einen
Anspruch auf Ruhe habe, nicht erwarten; es sei ge-

wiß, daß Gladstone zeitlebens im Harnisch bleiben
werde, wenn er sich auch einer weniger schwierigen,
aber vielleicht ihcn angenehmeren Thätigkeit widtnen
möge. Ausfallender noch als diese Rede- sind die Be-
merkungen, welche die Tiines an dieselbe knüpft. Die
Times will nicht gerade behaupten, daß der greife
Staatsmann die Fähigkeit verloren habe, Thatsachen
zu begreifen und zu verwerthen, rasche Entsehlüsse zu
sassen und die Erscheinungen einer neuen Zeit zu
verstehen. »Aber es kann nicht geleugnei werden,
daß dieslicgierungspolitik eine solche ist, wie sie sich
aus einem Mangel an innerer. Schnellkrast naturge-
mäß ergeben würde. Wenn diese Mängel nicht le-
diglich oberflächlichen Functionsstörungeiy sondern»
einer organischen Veränderung·entstanimen, dann
handelt es sich nicht länger um die Frage, ab Glad-
stone den Anspruch auf Ruhe hat, sondern darum,
ob er d.as Recht hat, seinenRücktritt
hinauszu s chie beu.«. Man mag über Glad-
stone denken, wie man will: rein menschlich betrachtet,
berührt die unehrerbieiige und rücksichtslose Deutlichs
keitdieser Sprache im Munde eines Engländers
peinlich und tinaiigeuehnx « ·

"Die ,,Times« veröffentlicht den Text des Ver-
trages, kraft dessen am Z. October 1843 der dama-
lige Zulukönig Ponda X. England die Gestade »der
Bai und Viündiing des Flusses Umvolosi«, fjetzt un-
ter dem Namen der St. Lucia-B« bekannt, ab-
getretekn Die »Tin1es« drückt bei der Gelegenheit
ihre Befriedigung darüber aus, das die Deutsche Re-
gierung nicht die mindeste Absicht habe, »diese un-

sere Rechte anzutasten oder die abgeschmackteki An-
sprüche des Herrn Lüderitz zit verfechtenE

Der officiöse Parisgr ,,Voltaire« veröffentlicht be-
züglich der Unterreduug des Generals Camvenon
mit einem der Redacteiire des ,,Evåiiemeiit«, deren
wesentlicher Inhalt - von uns jüngst wiedergegeben
worden, nachstehende Berichtigung: »Das ,,Ev6ne-

ment veröffentlichte die Wiedergabe einer Unterre-
dung mit dem Cieneral Campenom Wir find zu
der Behauptung ermächtigt, daß deren Worte ganz
und gar übertrieben find. Die Thatsacheti beschrän-
ken sich daraus: General Cainpenon schied aus dem

xMiktisteriukn in Folge einer zwischen seinen Collegen
und ihm entstandenen Meinungsverschiedenheit in
Betreff der-unseren cuilitärischen Operationen im äu«
ßersten Osten» zu gehenden Ausdehnung-«. Das ,,Ev6-
nement« hält hiergegen die Richtigkeit feiner Mitthei-
langen aufrecht und die letzteren bieten im Uebrigen
der gesammteti Oppositionspresse natürlich eine er-
wünschte Handhabe, um gegen die coloniale und
auswäriige Politik Ferrrys in bekannter, jedoch ver-
schärfter Weise .loszuziehen. Welcher Ardaber auch
die Auslassikngen des Geuerals Campenon gewesen
sein mögen, so bleibt es immerhin höchst eigenthünp
lich, daß der ehemalige Kriegsmitiister die Politik
der Regierung, für »welche er doch selbst die Verant-
wortlichkeit mit trägt, jetzt nachträglich so schroff und
rücksichislos tadelt und angreifh Man könnte sonach
Ferrsy nur beglückwünschem sich eines solchen seltsa-
men Collegen endlich entledigt zu haben.

Jn Spanien wächst die Noih unter der— Bevöl-
kerung der von dem Erdbeben beiroffenen Provinzem
Bereits untern! 2. d. M. hat die Regierung sämmt-

liche Bezirke und Gemeinden des Köuigreiehs aufge-
fordert, Beisteuern zur Linderiing der Noth a» die
Provinzgouverneure einzusendeuI Königliche Decrete,
die vom Finanzminister und dem "Minister der öffent-
lichen Arbeiten gegengezeichnet waren, trafen in an-
derer Weise Anordnungen zur Bekämpfung der Noth.
Der Finanzminister legte dem Deputirtecplsongreß ei-
nen« Gesetzentwurf vor, in welchem Credite zur so-fortigen Unterstützung der Nothleideuden gefordert
wurden, und die parlamentarische Commissiocy welche
den Entwurf zu berathen hatte, hat am« 4. d. M.
entschieden, eine Anleihe von 2 Mill. Pesetas (gleich
1,600,000 M.)« vorzuschlagen, die aus dem Erträg-
nisse einer Nattonalsubscription gedeckt werdet: soll.
Die Vttldthätigkeit regt sich bereits aller Orten. Die
Theater der Hauptstadtund anderer Städte« veran-
stalteu Vorstellungen zum Besten der Heimgesuchtery
von denen Tausende ihre ganze Habe verloren bilden.
Ein Ausschuß der madrider Presse hat beschlossen,
ein Journal ähnlich dem gelegentlich der Murcia-
Ueberschwemmungen heransgegebenen ,,Paris-Murcia«
ins Leben zu rufen und eine große Wohlthätigkeitss
festlichkeit zu veranstaltet« Die Kaufleute und die
Studenten von Madrid fordern in- einem Rund-
schreiben ihre Collegen in den Provinzen zur Eröff-
nnng von Subscriptionen auf. Auch die Vertreter
Spaniens im Auslande sind ermächtigt worden, Lie-
besgaben in Empfang zu nehmen.

Die NilsExpedition des Generals W o lseley
darf, wenn nicht ganz unerwartete Zwischeufälle ein-
treffen, heute bereits als gelungen angesehen werden.
Noch vor Ende dieses Monats, vielleicht schon im
Verlaufe der nächsten Woche, werden diernglischeic
Vortruppen mit Genera! Gordon Fühlung nehmen
können und eine« kleine Abtheilung derselben Khars
tum erreichen. Ein so rascher und so glücklicher
Verlauf des waghalsigen Unternehmens wird nirgends
mehr überrascheky als in England selbst, wo man be-
kanntlich vor Ende Februar oder Anfangs März den
«·Eiitsatz -Gordon’s nicht mehr zu hoffen gewagt hatte.
—- Diese unerwartet glückliche Wenduug ist dem
Wagnisse zu danken, daß General Wolseley den et-
nen Theil seiner Truppen unter dem Eommando des
Generdls Stewart den Landweg durch die B a-
indes-Wüste von Korti-Ambukoluach Me-
jameh-Sh endy hat einschlagen lassen, und daß,,wider alles Erwarten«, wie jedes der bezüglichen
Telegramnie über -.diesen Zug hervorhebt, die arabi-
schen Stämme und die Schaaren des Mahdi sich den
englischen Vortruppen nicht in den Weg gestellt und
nicht den allergeringsten Versuch gemacht haben, die
Brunnen an« der Karawanenstraße zu vertheidigeck
Jetzt sind diese Brunnen im Besitze der Engländeiz
das Terrain um dieselben wurde verschanzt und mit
einer genügenden Garnison versehen, um· sie gegen
den Ueberfall eines noch so starken Stretfcorps einige
Tage zu halten. Dadurch ist die Wüstenstraße offen
und der direct gerade Weg nach Khartum gesichert.
Wie es gekommen, daß die früher infurgirteii arabi-
schen Stämme sich nicht zur Wehre gesetzt und der
Mahdi den geradezuliuxverantwortlichen anilitärischen

Fehler geniacht hat, den von ihm leicht zu verthei-
digenden Wüstenweg auch nicht mit einem einzigen
Manne zu decken, ist noch unaufgeklärh Es dürfte

drücken, auf welchem sie bisher g est an-
de n. Das Pnbliscum würde um der nngenügenden Re-
sultate willen fortan unsere Kreisschulen meiden, und
es bliebe nun nichts weiter übrig, als die Kreisschw
len zu schließen, oder aber dieselben auf densrüheren
Stand zurückzuführen, d. h. die russische Unterrichts-
sprache wieder abznschassetn Außerdem ist nicht zu
übersehen, das; die Lehrer schlechterdings gezwungen
wären, fortan- bei den Aufnahme - Priifungen ihre
Anforderungenhinsichtlich der Vorkenntnisse im Rus-
sischen so hoch zu schrauben, daß wohl keiner von all’
den aus unseren örtlichen Elementarschnlen entlasse-
nen Schiilern die Prüfung bestände; die Freqnenz
unserer Kreisschulen würde demnach nnausbleiblich
abnehmen, nnd unsere Kreisschulem die wichtigste Bil-
dungsstätte für den Mittelstand, kämen schon in Folge
dessen sicherlich sehr bald auf den Aussterbe-Etat.

Russische Kreisschulen können nur dort bestehen,
wo es eine hinreichende Anzahl russischer Element«-
fchnlen giebt, aus denen ihnen genügend im Russischen
vorberejtete Sahiiler zugeführt werden; denn erfah-
rungsmäßig reslectiren ans« der Zahl sämmtlicher
Schüler einer einzelnen Elementarschiile nur verhält-
nißinäßig wenige auf ein Uebergehen zur Kreisschrtle
Nussische Elementarschulen in hinreichender Anzahl
können aber wiederum selbstverständlich nur in solchen
Ortschaften bestehen, die eine bedeutende Anzahl rus-
sischer oder russisch sprechender Familien unter ihren
ständigen Bewohnern anfzuweisen haben. Russische
Kreisfchulen einrichten wollen dort, wo keine raffi-
schen Elemeniarfchulen in genügender Anzahl existi-
W» hieße demnach: ein Haus bauen w oll en
oh« TUEZ Fundamenttkeitkkåsssäsunimirh gehört wahrlich viel Kurzsichtigiverwest Mit! an den erfprießlichen Erfolg der viel:

giebt es WIFEVF M: »Ernst zu glauben, und dort)
Wen· » Getügkkgxlo Stimmen, die für dieselbe Plat-

serer kleineren Siäsdtvetkauteshs daß in emzeinen Un:

»Den, wem» die Du ; Fommisfionen sich gebildet ha-
gelsbei desx ObertScktnähtuhg der erwähnten Maßre-
Wer diese Stimmen«

erwawng eantragen"wollen«
-

» siMY dutuher herrscht kein

Zweifel; einzelne lettische, estnische und «—- jüdiiche
Stimmführer sind es, die durch dieses rriohlfeile Mit-
tel sich den Schein von besonderer Lohalität geben
refp. auf diesem Wege ein .,gntes Geschäft« wachen,
nebenbei wohl auch über das, unvermeidliche Fiasko;
sowohlder deutschen, als auch der rnssischen Sprache
heimlich triumphiren möchtencktj unbekümmert darum,
ob und wieviel die Interessen der Bildung und des
Gerneinivohls darunter leiden.

Die Betreffenden wollen behaupten, für die unsere
Kreisschulen besuchenden lettischen nnd estnischen Kin-
der sei es in Hinsicht der Schwierigkeit des Lernens
einerlei, ob sie in die deutsche oder in die russische
Unterrichtssprache eingeführt würden. Nun, so steht
die Sache denn doch keineswegs. Die aus den Gle-
mentarschiilen kommenden Lettenkinder &c. verstehen
bereits, theils durch das Verdienst der Element«-
schule, theils durch den Verkehr außerhalb der Schule
mit deutsch Redendem das Deutsche hinreichend, um
in der Kreisschnle dem in deutscher Sprache ertheil-
ten llnterricht folgen zu können; ungleich geringer
aber sind ihre Vorkenntnisse im Russischem und
jedenfalls viel zu gering, als daß sie auch die einsach-
sten, in russisrher Sprache gegebenen Erklärungen
ihnen bis dahin unbekannt gebliebener wissenschastlicher
Gegenstände fassen könnten. «

Es steht außer allem Zweifel: für unsere deutschen
sowohl, sowie für die deutsch redenden lettischem est-
nischen und jüdischen Kinder sind zwei Factoren nn-
erläszlich, wenn sie, nach Absolvirung der örtlichen
Elementarschule mit deutscher Unterrichtssprache, an
dem Unterrichie in einer Kreisschule mit rrissifcher
Unterrichtssprache mit Nutzen theilnehmen, refp. in einer
solchen die rnssische Sprache mehr als sonst möglich
sich aneignen sollen:

l) die Anwesenheit von mindestens 50 pCt. russe-
scher, d. h. russisch sprechender Jugend in unseren«
Kreisschulen und

E) Träumt man doch in gewissen Kreisen allen Ernstes
von Kreisschulem Ghmnafien nnd sogar Universitäten mit
lettischer nnd estnischer Unterrichtssprachei «

.

L) das Placeinent der Schüler in russischem d. i.
russisch sprechen-den Familien, zur fortgefetzteu Uebung
im Sprechen außerhalb der Lehrstunde «

Wo diese beiden Bedingungen fehlen, da können
alle Zwangsmaßregeln— nichts helfen: Zeit, Mühe und
—— Geld sind verloren! Es thut angesichts der von
selbstsüchtiger: Motiven geleiteten Agitationen gewisser
Kreise dringend noth, daß man sich an mafzgebender
Stelle über die in Rede stehende Frage völlige Klar-
heit schaffe, um nicht durch ein Experimentiren
mit total zweckwidrigen Maßregeln dort
Schaden zu stiften, wo durch geeignete zweckentsprechende
Mittel die Bildungsinteressen der Bevölkerung ge-
fördert werden sollen. · "

Maunigfnltig ca«
· In Ergänzung früherer Mittheilungen über

die Legate des verstorbenen Bürgermeisters B a-
ron A. Girard de Soueanton berichtet die
Ren Z» daß derselbe ReValer Wohlthätigkeiis»--21n-
stalten im Ganzen 9000 Nbl. in Quoten von je
1000 Rbl.. testamentarisch vermacht hat, und zwar
folgenden: der Marie-Louisen-Stistung, dem Luther-
Waisenhause dem Dom-Waisenhause, der HuhnschenKinderbewahranstalh der Kinderbewahranstalt des
Estl. Hilssvereins, der Ktnderbewahranstalt der
Dom-Carls-Kirche, dem Marien-Wittwen-Asyl, der
Rettungs-Anstalt und der kirchlichen Armenpflege der
St. Qlai-Kirche. «

— Ueber die Verhandlung gegen
Frau Clo vis Hugues wird der »Voss. Z.«aus Paris gemeldet: »Die Schlußverhandlrcng gegen
FrauClovis Hugues, die heute bis zwei Uhr Mor-
gens währte, war so unerhört scandalös, daß sich
selbst die gewiß abgestumpfte Pariser öffentliche Mei-
nung darüber entsetzt. Der Verhandlungssaal war
zum Erdrücken gefüllt. Das Publicum bestand größ-
tentheils aus den Folies-Bergeres-Elementen, aufge-
donnerten Heldinnen des Trottoirä Komödiantinnem
anstößig neugierigen Frauen der fremden Colonien,
Komikern, Baccaratsspielern aus den Clubs, Mode-
schriftstellerm Börsejobbern und Reclamejägern aus
allen Gesellschaftsclassem Zwischen ihnen befanden
sich auffälliger Weise fast alle Botschafteu Die
Menge benahm sich wie im Gase chantanh sie um·
drängte die Sitze der Richter, eroberte mit Faust-

gewalt die reservirten Plätze der vergebens protesti-
renden Advocaten und vertrieb fast den Staatsan-
walt von seinem Pulte. Jeden Augenblick stieß sie
im bekannten LampiowRhythmris den Ruf aus: »Nie-
dersitzenl Man sieht nichts l« und beantwortete des
Präsidenten Mahnung, sich ruhig zu Verhalten, mit
Gelächter. Als die Verhandlung unterbrochen wurde,
damit die Geschworenen diniren könnten, stürzten sich
sofort unzweideutige Frauenzimmer auf deren Bänke
und wollten sich nicht entfernen, als« die Geschwork
nen wiederkamen. Aufforderungen des Präsidenten
halfen nichts, die Gerichtswache mußte einschreiten,
die Gensdarmen raxkgen mit den sich festklammerndeii
Frauenzimmern, die» endlich unter allgemeinem Jubel
fortgerissen und in eine andere Ecke des Saales ge-
drängt wurden. Die Verhandlung selbst brachtenichts Neues zu Tage. Frau Hugues, elegant ge-
kleidet, zeigte dieselbe Ruhe. eines guten Gewissens,
mit der sie Morin niedergeknallt hatte. Sie sprach-
mit der wunderbaren Zungengeläufigkeit der Süd-
sranzösinnen und wiederholte, sie habe mit Vorbe-
dacht gehandelt, bedauere nichts und hätte fünfzig
Schüsse abgefeuert, wenn ihr Revolver so viele ent-
halten hätte. Jhre kalte Fassung verließ sie nur
zweimal, einmal als die· Geliebte Morin’s als Zeu-
gin vernommen wurde, wo sie, die Kennerin ihrerLandsleute, die Nothwendigkeit fühlte, das Weib ge-
gen das Weib auszuspielen und mit dem Taschentucheein wenig über die Augen fuhr, das andere Mal
während der Rede des Staatsanwalts, wo sie, den
Eindruck seiner maßvollem doch strengen Worte aufdie Geschworenen merkend, eine kleine, aber wirkungs-
volle Ohnmachtsepisode einfügte Unter den vernom-
menen Zeugen war auch der Abgeordnete Antaloe Dis-
laforge, der Frau Fngues eine Heroin nannte und zuihrer herrlichen T at beglückwünschte Der Präsidentverbot ihm, hier Verbrechen zu glorificiren, worauf
Delaforge mit der ganzen Würde eines Präsidentender Patriotenliga antwortete: »Wir haben eben über
diese Sache verschiedene AnschauungenC Als nach25 Minuten langer Berathung die Geschworenen die
Freisprechung verkündetem brach das oben gekennzeich-
nete Publicnm in Applaus und lustige Hochrufe aus.
Frau Hugues lächelteblos verächtlich nnd sagte laut:
»Jetzt werde ich doch meine Kinder umarmen kön- «

nen«. Zur Bezahlung von 2000 Franks Entschä--digung an Morins alten Vater- wurde sie verurtheilt,weil dies als Civilsache nicht von den Geschworenenabhing«. » -
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hiebei wohl das Gold der englische« Kkkesskassh
mit welchem Major Kitchener und der Mudir von
Dvxigola gearbeitet, eine Rolle gespielt haben. Die-
scm wirksame» Factor allein kann man aber einen so
anßcrgewöhnlichen Effekt kaum zuschreiben; einzelne
Fgänptlinge der Bedninenstännne mögen sich bestechen
»Hm, von dem Mahdi ist dies kann: vorauszusetzem
Entweder ist dieser Nimm keineswegs von jenem
tapferen Fanaiismus beseelt, den man ihm zugetraut
hatte, oder c: hat Versprechungen für den Fall des
Rückzuges der Engländer erhalten , welche ihn jetzt
veranlaßt haben, sich für einige Zeit beiseite zu stellen.

Die Bocca, welche im BstschuanasLand
die neue Republik .Goschen (Gosen, das Land, wo
Milch und Honig fließt) gegründet, haben beschlos-
sen, dein gegen sie mit einer englischen Heeresmacht
heranziehenden Sir Charles Warten bewaffneten
Widerstand zu leisten. An Zuzug aus der Trans-
vaal-Republik dürfte es ihnen nicht fehlen.

«. Inland
Yqrpah L. Januar. Anch die diesmalige Neu-

jahrs-Numnier des »Reg.-Anz.« veröffentlicht in her-
kömmlieherWeiseden VoranschlagdesReichs-
B udgets ».p r o 1885. Jn demselben balanciren,
wie eine Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns meldet,
die Einnahmen und Ausgaben mit der Summevon
866,294,997 Rbl.«, wobei den ordentlichen und durch-
gehenden Einnahmen von etwa 77572 Miit. Rbl.
über 78974 Mill. RbL an entsprechenden Ausgaben
gegenüberstehen, während im Extraordinarium die
Einnahuienauf über 903X4 Miit. Rbl. , die Ausgaben
hingegen auf 77 Will. Rbi. veranschlagt sind. Das
factische Defi cit, welches sich auf über 7274 Mill.
Rbi. beläust, soll aus den Ressourcen von den bäu-
erlichen Loskaufs-Operatioiien gedeckt werden. Jm
Extraordinariuni bildet den größten EitinahinæPosten
die soeben angeküiidigte Emission der immerwähren-
den Hprocentigen Rente von 50 Mill. Rbl. zur Til-«
gung des entsprechenden Quantuui zeitweilig entit-
tirter Papiergeldiiotenz ferner finden »sich daselbst auf-
geführt ein Saldo von der jüngst emittirten Bahn-
Anleihe "«im Betrage von über 22 Mill. Rbl., die
türkische Kriegseutschädiguiig mit über 3 Mill. Rbl.
u. dgl. m. -

-

Eine St«’ei gerung d er Reichs-Eiiiiia»h-
me n wird hauptsiichlich erwartet von der einzufüh-
renden Procent-Steuer von den Bankeu und Aktien-
Geschästen und der Repartitioiis-Steuer von den Han-
dels- und Gewerbe-Etablifsements, sowie von den s.
Z. als bevorstehend angekündigten Zollerhöhungenz
ein Rückgang der Einnahmen steht namentlich bei
der Getränkesteuer zu erwarten. -—— Die A u s g a b e n
haben sich pro 1885 am Bedeutendsteii vermehrt im
Ressort des Staatsschuldenwesens (um nahezu 5472
Will. Rbl.) und im Kriegsministeriiim (um. über 473
Mai. Rot)

Jn den Erläuterungen zum Budget spricht der
Finanzminister die Hoffnung aus, der Landwirth-
schaft durch Errichtung einer Staats-Agrar -

bank zu Hilfe kommen zu können; der Entwurf des
diesbezüglichen Statuts werde dem Reichsrathe im
Februar zugehen. Ferner sei bei den-selben bereits
eingereicht die Gesetzesiiovelle über die Er ri ch tu n g
vonLagerhänsern mitWarrants,unddie
Reichsbaiik arbeite z. Z. ein Reglement aus zur
Verabfolgung von Darlehen auf per Bahn trans-
portirtes Getieidn

Si« Maj. der Kaiser hat. unterm 1. Jan. d.
J. zu verleihen geruht: den St. Stanislaus-Orden
1. Classe den Professoren der Universität Dorpat
Wirklichen Staatsräthen Me h er und Schwarz und
dem Rigckschen Gouv.- Schulen-Director Kranns
hats; densSt. WladimiwOrden Z. Classe den Pro-
fessoren Wiiklichen Staatsräthen Erd niann und
Mühlauz den St. WladimiwOrden 4. Classe dem
Docenteii am Dorpater Veterinär - Jnstitnt Staats-
raih K l e v e r. -

— Der »Reg.-Anz.«« bestätigt die Ernennung des Ge-
hilfen des Procureiirs des Warschauer Bezirksgerichts,
CollkRathes v. Klu gen, zum Livländischen Gouv.-
Procureurz dieselbe ist unterm 24. v. Mts. erfolgt.
Dstfelbe soll, der f. St. u. Ld. zufolge, bereits am
7. Januar in Riga eintreffen, um fein neues Amt
einzutreten. -- Wie der ,,Rish. Westu.«-meldet, sollte
P» lekkhskige Gouv.-Procure«ur, Eoll.-Rath Mja s s o-
1 e d o w, am Sonntage sich zu etwa zweiwöchentliehem
AUfEUkhalte nach St. Petersburg begeben, um hierauf
Wstweilett tiach Riga zurückzukehren.

. ··- Mkttelst Verfügung des Justizmiiiisteriuni vom
IF. December c. ist der Candidat für Jnstizämter
beim Procureur der Wilnckschen Gerichts - Palme,
Coll.-Secretär B i b iko w, zur zeitweiligen Erfüllung
der Obliegenheiten eines Eollegen des livläudi-
schett Procureurs delegirt worden.

E
—- Dein kürzlich auf seinem Stammgute Etz in

( stland im 55. Lebensjahre verstorbenen SenateuizHehtimkakh Baron Hermann v. Rosen, widmen
VI« Wsslschen Blätter anerkennende Nekrologe. Der-
Hinseschledene Cblolvirte das Kals. Alexander-Arena:
W! Jahkessss und trat zuerst in das Ministeriumdkss AUVWCVUAEIV dann in das I. Departement des
DIVTSITEUVEU Senats ein. Wegen einer Duell-AffaireFETUES Vkudekss W die er als Secundant verwickelt
war, mußte er St. Petersburg verlassen und nahmdann, als der Krimkrieg ausbrach, in einem Husarcin

Regirneiite Dienst, mit dem er den Feldzug mit Aus-
zeichnung mitmachtm Nach Beendigung desselben
ging er wieder zum Eivildienst über, und zwar zu-
nächst in das Apanagen-Departement. Als 1862
das Streife-System eingeführt wurde, ward Baron
Rosen zum Chef der Acciseverwaltung in Petisa er-
nannt und vier Jahre später in gleicher Eigenschaft
nach St. Petersburg übergesührt, wo er bereits i.
J. 1867 den wichtigen Posten eines Vicedirectors
des Departements der indirecten Steuern erhielt.
Als i. J. 1869 Siaatssecretär K. GrX von» der
Leitung dieses Departements zurücktrat, ward Baron
Rosen sein Nachfolger und verwaltete dieses durch
die -Durchführung der Steuerreform in den 60er
und 70er Jahren besonders schwierige Amt 14 Jahre
hindurch. Jm Jahre 1883 erfolgteseine Ernennung
zum Senateur, doch verbot ihm sein Gesundheitszw
stand, die Functionen dieser neuen Würde zu über-
nehmen und er zog sit? suf sein Gut in Estland zu-
rück, wo ihn ein· frühz iigxr Tod ereilt hat. «

—-— Eine Notiz der Sozmtagsältnmnier der ,,Neuen
Zeit« führt unter den, von den Ministern der We-
gecocntnunicatlonen und Finanzen pro 1885 znm
Bau befürworteten Bahnen . an erste? Stelle die
Riga-Wi«ndauer Bahn auf. Von den für
das kommende Jahr projectirten sonstigen Linien sei
noch die Foxtsetznng der Libau-Romnyer Bahn von
Romny nach Krementschug erwähnt.

In. Mituu hat, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
die Generalversammlung des kurländischeii Stadt«-
HypothekemVereins am 28. v. Mts. an die Stelle des
weil. Staatsrathes Riemsehneider den Oberhofge-
richts-Advocsaten Gustav v. V o r k a m p f f- L a u e
zum Praeses des Vereins gewählt. « «

W: aus Goldkugel! der Lib. Z. zugegangene Mit-
theilung von dort angeblich vorhandenen großen
Steinkohlenlagern ist, nach einer Notiz des
,,Tagesanz. f. Lib.«, wohl dahin» zurechtzustelleiy daß
es sich nicht um Steinkohlen-, sondern um Braun-
kohlenlager handelt. ·

St. Zllctktsbursk 30. December. Jn gewohnter
solenner Weise beging die Akademie der Wis-
s e n s ch afte n unter dem Vorsitze ihres Präsidenten,
Wirkl. Geheimrathes Grafen D. Tolstoi, am
Sonnabend den Jahrestag ihrer Stiftung. Als erster
Redner« trat, wie wir dem Berichte der« St. Pet. Z.
entnehmen, der ständige Secretär, Geheimrath C.
Wesselowski, auf nnd gab in seinen: Berichte
eineAnalyse der hauptsärhlichsten Arbeiten, die in
den Sitznngen der physiko-tnathematischen, sowie auch
der historisch-philologischei1 Classe der Akadeinie
während des Jahres 1884 zur Verlesung gekommen
waren. Er schloß mit einem Berichte über die Zu-
erkennung der verschiedenen Preise, die der Akademie
obliegt. Jn erster Reihe wurden die 1882 zu Ehren
des Grafen Dm. T ol st o i, gegenwärtigen Präsidenten
der Akademiq gestifteten Preise vertiefen, deren Ver-
theilung der Akademte zum ersteuMal oblag. Es
erhielten: die erste Medaille im Werthe von 300 Rbl.
Hofrath Eduard Stelling in St. Petersburg für
seine Untersuchungen über die Verdunstung des
Wasserszsdie zweite, Biedaille im Werthe von 250 Rbl.
der Professor Klossowski in Odessa für seine
Studie über die Stürme in Russland; die dritte
Medaille (150 Rbl. im Werth) General Tillo
für seine Untersuchungen über die geographische Ver-
theilung und die seculären Variationen der Jnclination
und Decliiiation der Magnetnadel im europäifchen
Rußland; den« Preis von 800 Rbl. der Wirkl.
Staatsrath Weinb erg - in Moskau für sein in
russischer Sprache veröffentlichtes Werk über den
Wald. Ferner wurden zuerkannt: der Baute«-
kowski’sche Preis (500 Rbl.) für Werke ans
dem Bereiche der reinen Mathematik dem. Lehrer
Nekrassow und der LomonossorwPreis
(1000 Rbl.) dem General P e t r o w für seine Unter-
suchungen über die Theorie der Reibung in Maschinen.
Der Concurs um den Rklitzki-Preis, bestimmt für
anatomische und niikroskopische Untersuchungen über
das centrale Nervensystem hatte kein, den Programm-
Bedingungen entsprechendes Werk zu Tage gefördert;
das Gleiche gilt von dem, 5000'Rb1. großen Marcha-
n·ow-Preise für eine Biographie d·er Kaiserin Maria
Fedorowiicn -—- Den Bericht der Classe für russische
Sprache und Literatur im Jahre 1884 verlas der
Akademiker Grot. — Der dritte Vortrag, den Akademi-
ker Schrenck über die von der Akademie der Wissen-
schaften ausgerüstete gelehrte Expedition auf die nen-
sibirischen Jnseln halten sollte, mußte ausfallenspda
der Vortragende erkrankt war. —- Zum Schlusse ver-
las der Secretär die Liste der neugewählten Mitglie-
der der Akademik Zum Ehrenmitgliede ist gewählt
worden: der Staatssecretär Alexander Polowzew,
Präsident der Rats. Rnssischen Historischeu Gesellschafh
Zu correspondireiiden Mitgliedern sind gewählt wor-
den: I) in der mathematischen Classe: M. Brioschh
Präsident der kgl. Academie dei Lincei zu Rom und
die Professoren Letnikow in Moskau, Jermakoixr in
Kiew und Andrejew in Eharkowz 2) in der Section
der physikalischen Wissenschaften: Jaknin, ständiger
Secretär der Akademie Åder Wissenschaften in Paris
und Prof. Kenngott in Zürichz Z) in der biologischen
Section: Pasteny Mitglied des ,,Jnstituts«.-in Pakksz
Dr. Robert Koch in Berlin; Michael Woronin in
St. Petersburg und Gustav Radde, Director des
Museum in Tiflisz 4) in der Elasse der russischen
Sprache nnd Literatur: Lonis Lege-r, Professor an
der Schreie für« orientalifrhe Sprachen in Paris; b)

in der Section für historische Wissenschastenx Sabe-
lin, Präsident der Historischen Gesellschaft in Mos-
kau und Franz Loeher, Mitglied der Akademie der
Wissenschaften und Director des Staatsarchivs in
München. -— Am Abende vereinigtlz wie die ,,Neue
Zeit« meidet, ein glänzender R o u t beim Präsidenten
Grafen T o lst oi, dem auch mehre Minister sowie
andere hochgestellte Perfönlichkeiten beiwohntem die
Mehrzahl der Glieder der Akademie der Wissenschaften.

—- ,,Die Excesse nnd Unstatthaftigkeiten auf der
letzten Generalverfammlungdes städtisch en ge-
g enseitigen Cred itv ereins-«, meint ein
russifches Residenzblath »bildei1 das Ereigniß des.
Tages und werden in der ganzen Stadt lebhaft be-
fprocheu«. Jn der That scheinen die in Rede ste-
henden Vorkominnissiz welche wir in Kürze bereits
registrirt, das Maß des Gewöhnlichen ziemlich weit
hinter sich gelassen zu haben. Ueber den Höhepunkt
der Erregung berichten rufsische Blätter: Als der
Praefes der— von 800 Personen besuchten Versamm-
lung, Or. Schaumantz eine Resolution der· Mii1ori-
tät des» Geschäfts- Comitös zur Abstimmung bringen
wollte, erhob srch desfürchterlichste Lärm. Die an-
gegriffene Partei wollte es nicht zum Ballotement
in dieser Sache kommen lassen, und mit Gewalt
brach sieh die Masse der Opposition zu den Ballottes
ments-Ka»sten Bahn; schon hatten die vordersten·
Kämpfer ihren Zettel« in den Kasten versenkt, als
He. Golowin, Mitglied des Aufsichts-Comit6s, auf
die Estrade sprang, die Stimmzettel zerriß und die
Lichte. auslöfchtk Unter dröhnendem Lärmen schloß
der Praefes die Sitzung, worauf unter Afsistenz der
Polizei zwei Protocolle aufgenommen wurden. ·—-

Eine zum 29. December angefagtgewesene »zweite«
Versammlung mußte auf Befehl des Stadthauptmanns
unterbleiben. Nichtsdestoweniger hatten sich gegen
1000 Vereinsglieder vor dem gefchlossenen Locale ein-
gefunden« und in großer Erregung, heftig gesticulis

rend und debatttrend, erging sich die aufgeregte Menge
in keineswegs schmeichelhaften Expectorationen gegen
den-Verwaltungs- und Aufsichtsrath der Credit-Ge-
fellschaft «

· . «
Zins Willst; meldet eine Depesche vom 1. d. Mts.

daė der Waarenverkehr auf der P o le ss j e -B ahn
von Wilna bis Pinsk eröffnet« worden. Die
Zweigbahn nach Rowuo soll dagegen nicht vor dem
Juli-Monat dem Verkehr übergeben werden. -

Zug Irliutsli wird telegraphisch von einer Erd;
erschütt er un g b.erichtet, welche am s31. v. Mts.
daselbst gespürt worden. Eine entsprechende Mel-
dung ist auch aus Kiacht a eingelaufem

F a c a l es.
Die Ablösung der. sNeujahrsvisiten

zum diesjährigen l. Januar hat bei l34 Namen ei-
nen Geldertrag von 172 Rbl ergeben. Die Visiten-
Ablösung des l( Janr vorigen Jahres hatte bei l40
Namen l72 Rbl., die des l. Janr 1882 bei 148 Na-
men einen Geldertrag von 173 Rbl 50 Kop., die
des l. Janr. l88l bei l4l Namen einen Ertrag
von l65 Rbl. 50 Kop. ergeben; während im Jahre
vorher durch 138 Llblösungen eine Einnahme von
149 Rbl 50 Kost. erzielt worden. Von der oben
angegebenen Summe von l72 Rbl hat die Redaction
der Neuen Dörptschen Zeitung übersandt: an Hm.
Justizbürgermeister Kupffer als Praeses des städtischenSchulcollegium 25 Rbl., an die Frau Directrice E.
v. R. l5 Rbl. und Fräulein N.-F, »l5 Rbl. zu
Schulgeld für arme Bürgerkinderz an die Frau
Oberpastor S. l5 Rbl alshalben Betrag des jähr-
lichen Schulgeldes einer völlig mittellosen Beamten-
tochter; an die « hinterbliebenen Kinder der Kauf-
mannswittwe KL als Schulgeld— l5 Rbl und an
den Praesidenten des HilssVereins Prosj ·emer. Dr.
v. Bidder 50 Rbl zur Unterstützring der Binnen-
Schulen Der Restbetrag von 37 Rbl ist zur Ent-
richtung des Schulgeldes von Kindern anderer hiesi-
ger armer. Einwohner bestimmt worden. -— Die Re-
daction dankt Allen aufs Wärmste,. welche sie in
Stand« gesetzt, diese ansehnlichen Gaben zum Bestenunserer darbenden Stadtbewohner zu verwenden. -

. Unter den neueren Erzeugnissen der heiteren dra-
matischen Muse hat keines sich eines so durchschlageip
den Erfolges riihmen dürfen, wie der vieractige Schwank
,,D er Raub d er Sabi"neriitnen« der Ge-
brüder Franz und Paul v. Schöntham denen ein
glückliches Ungefähr diesen dankbaren Lustspiel-Stoff
in die Hände gespielt hat. Ueber die Ursache dieses
Ersolgesließ uns die gestrige Ausführung des Schwam
kes in unserem ,,Winter-Theater« nicht lange in Zwei-
fel: bereits im ersten Acte hallte der dicht besetzteZuschauer-kaum von halb oder kaum unterdrücktem
Lachen wieder und von Art zu Act steigerte sich die
allgemeine Heiterkeit, bis schließlich der sallende
Vorhang zum Abschiede von— Titus Tacins, aljas Thea-terdirector Striese, von dem Autor des ,,Raubes der
Sabinerinnen«, alias Professor Gollwitz und all’ den
anderen ergötzlichen Gestalten zwang. Nach logisch-er
Verkettung der Handlung und seinen pshchologischen
Charatterzeichiiungen suche man nur ja nicht in dic-sem Seht-Danke; in ungenirtester Weise wird hier eine
komische Situation an die andere geknüpft und ein
drolliger Einfall von dem anderen abgelöstz das Sees)-
ter führt ein harmloser Humor, der nichts Anderes
will, als amusiren, und der dieses sein Ziel vollauf
erreicht. Der hciuptsächlichste Vertreter desselben istder ergötzliche Director Striese vom »Schmier-Tl,seater« :

Herr Director R. Winkler traf denselben nach
Sprache, Haltung und Mimik in seiner vielwesrigen,
platvgemüthlichen Geschäftigleit ganz vorzüglich und
wußte so erfolgreich die Lacher auf seine Seite zubringen, das; er mehrcnalige Hervorrufe bei offenerBühne erntete Jn wirksamster Weise unterstützte ihn
sein gemessenes Pendanh der von Autor- und Ehe-
standssorgen geplagte Herr Professor (Hr. Fried -

b erg), der unglückliche Vater des ,,Raubes der Sa-
binerinnen« und der kaum viel glücklichere Gattesei-
ner ihn aus allen Schleichwegen erbarmungslos er-

tappeuden besseren Hälfte. Ueberhaupt ließ die ge-
strige Ausführung' wenig zu wünschen ubrigz Indem«alle Mitwitkekkdknspihren Partien gerechtzwurden und
das Euiemoieeeiu voktxeffiiches war; besonderes Lebspenden wir der guten, deutlichen Aussprache Aller. —-

Wir greifen wohl nicht fehl ·mit der Vermuthung,
daß gestern die »Sabinerinnen«nicht zum letzten Male
in unserem »Winter-Theater« geraubt worden siklds «

—s—..

Tadtrnlisin »Hofrath Carl Adolph Meyer, -s- am 25. Der«zu Libau. s « ·

Charles Woher, Geschäftsführer des ,,G,randH6tel«, si- im 50. Jahre am 2»8. Der. zu St. Peters-burg. . . -
Georg Sellheintz -s· im 65. Jahre am 14.Der. zu Poselki im Gouv. SsaratoirxFrau Paulitne Bauman n, geb. Tundey s·am 30. Der. in Reval «

-«Schiteidermeister Heinrich Srhrnkewitz -s- am28. Der. zu Mitam « . -
Peter Georg Kauters -s- im 32. Jahre am 27.Der. zu Riga. · -

Telkgrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Ztletkrshutfs Montag, St. Der. Der »Ne»nen
Zeit? zufolge erhält· der Gehilse des» Minister.s,sder"
Wesgecommuticatiom Geheimraih v. Hübbenetz dem-«
nächst eine anderweitige Verwendung. ««

. i « ·

« St. Zllrtcrsbutfh Diustag, 1. Jan. Gestern ge-
ruhten Jhre Niajesiäteti mit ihren Erlauehteii Kin-
dern ans Gatschina nach St. Petersburg überzusies
dein. Heute nahmen Allerhöchstdieselben im Win-
terpalais d.ie Neujahrs-Glückwünsche entgegen. -«-

Wie verlautet, sind für den Januar vier Hosbälle
projectirh ." »

Se. sKais Hob. der Großfürst Michnel Nikolajes
witsch ist für das Jahr 1885 als Praesident des
Reichsrathes bestätigt worden. Der Senateur— Holik
hoer ist zum Reichsraths-Ntitgliede und Vorsitzenden
der tetnporären Institution zur vorläufigen Prüfung
der allerunterthänigsten Beschwerden über Verfügun-
gen des Dir. Senats, an« Stelle des Staatssecretärs
Kachanow, ernannt worden. . « . .

Der Fintiuzciiitiister Geheimrath v..Bunge und«
der Staatssecretär Polowzew sind zu Wirklichen.Ge-
heimrätheti befördert nnd der· Gehilfe des— Minister-sdes Innern, Durnowo, ist zum Staatsseereiäferes
nannt worden. · «. «

Se. Mai. der Kaiser hat Allergiiädigst zu verlei-
hen geruht: Den Senaieureii Krantz und Perzow den
St. Alexander-Newski-Orden; den Senaieuren Frisch,
Nejelow, «Schahowskoi, Pjatnitzkh Baron Starke!-
berg, Manasscin und Neratow den Weißen Adler-
Ordenz dem Chef der Oberpxeßverwaltukig, Feokt-i-
stow, den St. AnnemOrden 1. Classe; dem ständi-
gen Secretiir der Akademie der Wissenschaften, Wes-
selowskh den ..St. Alexander« NewskbOrdenz dem
Professor "Wyschnegradski ans. TechnologischeiiJnstitut
und dem Gliede des Gelehrtencksomitös Galachow
den-Weißen Adler-Orden; dem Professor Butlerow
den St. Wladimir-Orden 2. Classe; dem Vorsitzens
den des HaupkMilitäwMarinegerichts Selenow und
dem Mitgliedes« des Admiralitäts-Rathes Duhanxel die
BrillaritsJtisignieii zum Alexander-Newski-Ordeci und
dem Chef des Hattptsüsltarinestabes Tschichatschew den
Weißen Adler-Orden. ·

H Der General-Gouverneur von Obsibirien, Gene-
ral-Lieutenant Anntschiiy «und der Akademikus Beso-
brasow — Ersterer unter Enthebiing von seiner bis-
herigen Stellung -— send zu· Senaieuren ernannt·
worden. » . « « . »

- Si. Ilktersburkk Mitwoch, —2. Januar. Bei der»
heutigen 40. Ziehung der 5prorentigen JnnerenPräs
untere-Anleihe I. Emission vom Jahre 1864 fielen
folgende Gewinne: .-

200,000 Rbl· auf Sei; 16304 Nr. 32; «

» 75,000 Rot. auf See. 2385i·N"k. 8; i e
40,000 Rot. auf Ser.·7145 Nr. 9; »
25,000 Rbl. auf Ser. 2810 Nr. 8; «
l0,000 RbL auf Ser. 16574 Nr. 4; Ser. 18037

Nr. 193 Ser. 13634 Nr. 2«1; «
8000 Rbl. auf Ser. 8326 Nr. 163 Ser. 3213

Nr. 35; .Ser. 13811 Nr. 2; Ser. 4143 Nr. 46s;
Ser. 14572 Nr. I ; . « «

5000 RbL auf Ser. 1«1406,Nr. 33; Ser. 18062
Nr. 7; Ser. 6946 Nr. 32; Ser. 12362 Nr. Ho;
Ser. 14420 Nr. 22; Ser. 1246 Nr. 24;- Ser.«
13510 Nr. 27; Ser.«4607 Nr. is; -

1000 sehr. auf St. 8213 Nr. 22; See. 9943
Nr. 42; Ser. 14971 Nr. S; Ser. 8492 Nr. 293
Ser. 15959 Nr. 8; Ser. 4823 Nr. 2; Ser. 6657
Nr. 32; Ser. 19862 Nr. 423 Ser. 15367 Nr. 31;
Ser. 538 Nr. 37; Ser. 15247 Nr. 11;Ser. 16463
Nr. 25z Ser. 19919 Nr. 3"7; Ser. 12617 Nr. 203
Ser. 898 Nr. 45; Ser. 18263 Nr, 46; Ser.1998
Nr. 365 Ser. 2456 Nr. 2; Ser. 11942 Nr. IF;

Ser.«»6891 Nr.
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reich gewesen. War schon die durch zahlreiche Hof-
bälle ausgezeichnete Winter-Saison in der Residenz
eine besonders animirte, so haben wir des Weiteren
vor Allen1.zroeier« glänzender Faknilieirfeste innerhalb
des Kaiserhauses zu gedenken: der am 15. April
erfolgter: Vernnilslurig St. Kais Hob. des Großfiirsten
Konstantin tionstrrntinowitsch sinit der Prin-
zessin Elisabetls vonspSachsernAlteriburg und der
VermähluugSr. Kais Höh. des Großsiirslen Sfer-
geiAlexandrowitsch init der Prinzessiu Eli-
sabeth von HessenDarmstadt am Z. Juni. Zwischen
diesen beiden Festen aber lag noch ein anderer, vom
ganzen weitenReiche begangener Fesitagx die am
S« Mai seierlich vollzogene Miindisgkeits-Er-
klärung des Erben des rusfischen Thrones, Sie.
Kreis. Hoh des Großfiirsten Thronsolgers Nikolai
A-lexandrowitsch. ——-— Als Festtage find endlich
auch jene Tage anzusehen, welche Ihre Majestäten
Cvoxn 25. August bis zum 15. September) nach Wilna

kund Warschau führten und« deren Festesglanz in der
Friedensseier der verbiindeterr Monarchen der drei
Kaiser-reiche— ihren höchsten Ausdruck fand. -

· · Und der Glanz dieser Friedensfeier wird uns nicht
nur durch das anbrechende Jahr, sondern auch über
dasselbe» hinaus begleiten, aus daßRuszland , gelenkt von
der sriedliebenden Hand seines Herrschers, stetig er-·!
folgreicher die schweren Nachwehen des letzten Krieges,
tvelche im wirthschaftlichen Leben des Volkes noch«
immer zu spüren sind, mit friedlicher Arbeit über-H
Winde. Friede nach Außen, Friede und Duldsamkeit
na·ch-Jnnen — wollte Gott, es wäre dies die Losung,
welche. für das Jahr 1885aus dem Panier Rnßlands
geschrieben stände! " , .

s , Volitisrlser Tages-betteln. - «
" Den 2. (14.) Januar 1885.

· Die Berzögerungder Arbeiten der »Weftafrikani-
schen Confereuz ist vorzugsweise der nochimnier nicht
erfolgten Atrerkennrirrg der Afrikanischen Gefellschajt
durch Frankreich zuzuschreiben. Graf Lambermonh
der bei seinen: Aufenthalte in Paris« darüber mit
Ferry persönlich verhandelte, vermochte ebensowenig
wie Oberst Strauch ein Einverständniß herbeizuführen.
Heute steht die Sache so, daß Frankreich gewisse Ge-
bietstheile der Gesellfchaft gegen Brazzasche Erwer-
bungeneintauscheu will, womit die Gesellschaft an-
scheinend grundfätzlicis einverstanden ist, jedoch bean-
spsrucht sie ais Vergütung für die auf diesen Gebieten
gernachten Auslagen 5,000,000 Frcs., was Frankreich
lächerlich übertrieben erklärt. Baron Courcel ist an-
gewiefeuksdie Gesellschaft nur nach vorherigem Ab-
fchlusse des Einvernehmens anzuerkennen. , «

Kaiser Wilhelm leidet, wie man der ,,Nat.-Z.«
schreibt, iu Folge einer Erkältung an leichten Ver-
dauungsbeschwerdexiz die Indisposition ist indessen
unerheblich und der Kaiser hat in keiner Weise feine
täglichen Arbeiten irgend wie zu unterbrechen nöthig
gehabt. · »

.Gleich in der ersten S i tzung d es D e txt-schen
R e ich« st a g es nach Wiederaufnahme derselben nach
der Ferienpaush ist es zwischen dem Reichskanzler
und Eugen Richter zu erregten Verhandlungen über
die Fr age der Gei reidez ölle gekommen.
Nach den eingehenden sachlichen Erörterungen, welche

drücken, auf welchem sie bisher« g est a n«-
de n. Das Publicum würde um der ungeniigenden Re-
sultate willen fortan unsere Kreisschulen meiden, und
es bliebe nun nichts weiter übrig, als die Kreisschw
len zu schließen, oder aber dieselben auf denfrüheren
Stand zurückzuführen, d. h· die rufsische Unterrirhtw
sprache wieder abzuschasferr Außerdem ist nicht zu
übersehen, daß die Lehrer fchlechterdings gezwungen
wären, fortan- bei den Aufnahme - Priifungen ihre
Anforderungenhinsichtlich der Vorkenntnifse itn Rus-
sischen so bloch zu schraubem daß wohl keiner von all’
den aus unseren örtlichen Elementarschulen entlasse-
neu Schülern die Prüfung bestände; die Frequenz
unserer Kreisfchulen würde demnach unausbleiblich
abnehmen, und unsere Kreisschulem die wichtigste Bil-
dungsstätte für den Mittelstand, kämen schon in Folge
dessen sicherlich sehr bald auf den Aussterbe-Etat.

Russische Kreisschulen können nur dort bestehen,
wo es eine hinreichende Anzahl russischer Elementar-
schulen giebt, aus denen ihnen genügend im Rnssischen
Vorberejtete Snhiiler zugeführt werden; denn erfah-
rungsmäßig reflectiren aus"»dzer Zahl sämmtlicher
Schüler einer einzelnen Elernentarschule nur verhält-
nißmäßig wenige auf ein Uebergehen zur Krei8fchule.
Russische Elementarschulen in hinreichender Llnzahl
können aber wiederum selbstverständlich nur in solchen
Ortschaften bestehen, die eine bedeutende Anzahl rus-
sifcher oder rufsisch spreohender Familien unter ihren
ständigen Bewohnern aufzuweifen haben. Russische
Kreisscbulen einrichten wollen dort, wo keine raffi-
schen Elementarschulen in genügender Anzahl existi-
ren, hieße demnach: ein Haus» bauen w oll en
ohne alles Fundainentl

Alles summirt, gehört wahrlich viel Kurzsichtig-
»keit dazu, um an den erfprießlirhen Erfolg der viel-
beregten Maßregel im Ernst zu glauben, und doch
giebt es thatsächlich Stimmen, die fiir dieselbe plai-
diren. Geriichtweise verlauteh daß in einzelnen un-
serer kleineren Städte Commissionen sich gebildet ha-

ben, welche die Durchführung der erwähnten Maßre-
gel bei der OberiSchulverwaltung beantragen wollen.
Wer diese «Stimmen« sind, darüber herrscht kein

seit langer Zeit hervorragende national-liberale Or-
gane, wie insbesondere die ,,Köln. Z.«, dem Pro-
jecte einer Erhöhung der Getreidezölle gewidmet ha-
ben, in denen die Nothwendigkeit von Maßregeln zum
Schutze der deutschen Latidivirthsihaft gerade aus den
Gründen der »Jndustie- und HandelszFciteresseti nach-
gewiesen worden, müssen die pathetischen Ansbrüche
Richter’s allerdings verdächtig erscheinen. Es mögen
ja Bedenken gegen das Project vorzubringen sein,
doch die theatralische Ueberraschung des Oppositionsk
führers, seine Eile, mit der er das demokratische
Schlagivort von der »Protec·tion der Besitzenden auf
Kosten der Besitzlosen" in das Parlament warf, recht-
fertigen »die erregten Znrückcveisungen, welche Fürst
Bismarck diesen Jnsinuationen angedeihen ließ. Es
wird doch erlaubt sein, den Unternehmergewinn der
Jndustrie nnd des Handels mit dem der Landwirth-
schaft zu vergleichen und« Zu fragen, mit welchen Wien-
gen die Landwirthschast Consument des Industrialis-
mus und umgekehrt der Industrialismus Consument
der Landwirthsehaft ist. Aus solcher Vergleichung
mag sich dann ergeben, welche Gefahr erhöhter Ge-
treidepreise den städtischen Bevölkerungen zitgernuthet
werden kann, um mit der Landwirthschaft auch den

«st»ädtischen Industrie und Handelsartiteln den auf-
Htiahmefähigen Markt zu erhalten. Solche Prüfung
ssftpillsssRuhe und Bedacht: Herr Eugen Richter aber
Tswijll Leidenschaft und wohlfeile Phraseiu Damit· ent-
Ehüllt er am Besten den Dolus seiner politischen
Kampfniethode »

Die »C;«T. CI« bringt nachfolgende telegraphische
Meldung: Der mit S. M· Schiffen »Bismarck«
und ,,Olga« vor K amerun befindliche Chef
des westafrikanischen Geschwaders, Göttin-Admiral
Knorr, telegraphirt an die Admiralität: »Bismarck«,
,,Olga« haben am 20., 21. und 22. December
anfrührerisehe Negerparteien in Kante-
run mit Waffengewalt niedergeschlagem Mehre
Häuptlitige und größere Zahl ihrer Krieger gefallen,«
vertrieben oder gefangen, Ortschaften vernischtet
Unter schwierigen klimatischen »und Terrainverhälk
nissen Haltung der Truppeii vorzüglich. Diesseitige
Verluste: ein Olga-Matrose todt; vier schwer, vier

-leicht verwundet; unter letzteren Unter-Lieutenant
v. Ernsthausenz Autorität der Flagge und Ruhe am
Ort wiederhergestellb —- Se. Majestät der Kaiser
haben befohlen, daß, dem Geschwader Allerhöchstihre
Anerkennung ausgesprochen werde.

·

.

Seit einigen Tagen weilt der Erbgroßher-
zog von Baden bei der Familie« des Herzogs
vo n Nas sau auf Schloß. Königstein im Taunus
zu Besuch. Die Begegnung des jungen Fürsten mit
der nassauischen Herzogsfamilie wird jedenfalls dazu
beitragen, dem wiederholt aufgetauchten Gerüchte von
einem die Verbindung des badischen Erbpriiizen mit
der Prinzessin Hilda von Nassau bezweckenden Hei-
rathsplane neue Nahrung zuzuführen. ««

Einiges Aufsehen erregt in England eine Rede«
W. H. Gladstone’s, welche den Rücktritt des Minister-
Präsidenten vom politischen Leben anzukütidigen scheint.
Der junge Gladstoare meinte, man könne eine erheb-
liche Verlängerung der politischen Thätigkeit seines
Vaters, der nach langer nnd harte-r Arbeit einen
Anspruch auf Ruhe habe, nicht erwarten; es sei ge—

Zweifel; einzelne lettische, estnische und --— jüdische
Stimmfiihrer sind es, die» durch dieses wohlfeile Miit-
tel sich den Schein von besonderer Lohalität geben
resp. auf diesem Wege ein .,gute3 Geschäft« machen,
nebenbei wohl auch über das unvermeidliche Fiasko;
sowohlder deutschen, als arrch der rnssischen Sprache
heimlich triumphiren möchtenitx unbekümmert darum,
ob und wieviel. die Interessen der Bildung und des
Gerneintvohls darunter leiden. g

Die Betreffenden wollen behaupten, für die unsere
Kreisschulen besuchenden lettischen und estnischen Kin-
der sei es in» Hinsicht der Schwierigkeit des Lernens
einerlei, ob sie in die deutsche oder in die rnfsische
Unterrichtssprache eingeführt würden. Nun, so steht
die Sache denn doch·keinestvegs. Die aus den Ele-
mentarschuleni kommenden Lettenkinder er. verstehen
bereits, theils durch das Verdienst der Element«-
schule, theils durch den Verkehr außerhalb der Schule»
mit deutsch Redendem das Deutsche hinreichend, um
in derKreisschrrle dem in deutscher Sprache ertheil-
ten Unterricht folgen zu können; ungleich geringer
aber sind ihre Vorkenntnisse im Russischem und
jedenfalls Viel zu gering, als das; sie auch die einfach-
sten, in russifther Sprache gegebenen Erklärungen
ihnen bis dahin rinbekannt gebliebener wissenschaftlicher
Gegenstände fassen könnten. ·

Es steht ausser allem Zweifel: für unsere deutschen
sowohl, sowie für die deutsch redenden lettischem est-
nischen und jüdischen Kinder sind zwei Factoren un-
erläßlich, wenn sie, nach Absolbirung der örtlichen
Elementarschule mit deutscher Unterrichtssprachh an
dem Unterrichte in einer Kreisschule mit rrissischer
Unterrichtssprache mit Nutzen theilnehmen, resp. in einer
solchen die russische Sprache mehr als sonst möglich
sich aneignen sollen:

1) die Anwesenheit von rnindestens 50 pCt. raffi-
scheiy d. h. russisch sprechender Jugend in unseren«
Kreisschulen und

i) Träumt man doch in gewissen Kreisen allen Ernstes
von Kreisschuleih Ghmnasien und sogar Unibersitäten mit
lettischer und estnifcher Unterrichtssprachel ·· »

wiß, daß Gladftone zeitlebens im Harnisch bleiben
werde, wenneer sich auch einer weniger schwierigen,
aber Vielleicht ihm angenehmeren Thätigkeit widmen
möge. Auffallender noch als diese Rede- sind die Be-
merkungen, welche die Times an dieselbe knüpft. Die
Times will nicht gerade behaupten, daß der greife
Staatsmann die Fähigkeit verloren habe, Thatfachen
zu begreifen nnd zu verwerthem rasche Entfehlüsse zu
fassen und die Erscheinungen einer neuen Zeit zu
verstehen. »Aber es kann nicht geleugnet werden,
daß dieRcgierungspolitik eine solche ist, wie sie sich
ans einem Mangel an innerer. Schnellkraft naturge-
mäß ergeben würde. Wenn diese Mängel nicht le-
diglich oberflächlicheti Functionsstörungem sondern
einer organifchen Veränderungentstanimen, dann
handelt es sich nicht länger um die Frage, ab Eind-
stone den Anspruch auf Ruhe hat, sondern darum,
ob er d.as Recht hat, feinenRüektritt
hinauszuschiebeiisk Man« mag über Glad-
stone denken, wie man will: rein menschlich» betrachtet,
berührt die unehrerbietige und rücksichtslose Deutlichss
keitspdieser Sprache im Munde eines Engländers
peinlich und rinaugeuehnr " «

«Die »Times« veröffentlicht den Text des Ver-
trages, kraft dessen am 5. October 1843 der dama-
lige Zulukönig Ponda X. England die Gestade »der
Bai und Vküiidring des Flusses U1nvolosi«, jetzt un-
ter dem Namen der St. Lucia-Bat bekannt, ab-
getretetn Die »Ti:nes« drückt bei der Gelegenheit
ihre Befriedigung darüber ans, das die Deutsche Re-
gierung nicht die mindeste Absicht habe, »diese un-
sere Rechte anziitasten oder die abgeschmackten An-
sprüche des Herrn Lüderitz zii verfechten«,

Der officiöse Pariser »Voltaire« veröffentlicht be·
züglich der Unterrednug des Generals Camvenon
mit einem der Redacteure des «Evånement«, deren
wesentlicher Inhalts von uns jüngst wiedergegeben
worden, nachstehende Berichtigungt »Das ,,Ev6n"e-

ment veröffentlichte die Wiedergabe einer Unterre-
dnng mit dem Cieneral Campekiom Wir sind zu
der Behauptung ermächtigt, daß deren Worte ganz
nnd gar übertrieben sind. Die Thatsachen beschrän-
ken sich darauf: General Cainpenon schied aus dem

«Mitiisterium in Folge einer« zwischen seinen Collegen
nnd ihm entstandenen Meinungsverfchiedenheit in
Betreff derunseren militärifcheii Operationen im än-
ßersten Ostenzn gehenden Ausdehnung-«. Das »Erö-
nement«' hält hiergegen die Richtigkeit seiner Mitthei-
langen aufrecht und die letzteren bieten im Uebrigen
der gesammteu Oppositionsprefse natürlich eine er-
wünschte Handhabe, um gegen die coloniale und
auswäriige Politik Ferry’s in bekannter, jedoch ver-
fklnirfter Weise .loszuziehen. Welcher Arbaber anch
die Auslafsungen des Geuerals Campenon gewesen
sein mögen, so bleibt es immerhin höchst eigenthünp
lich, daß der ehemalige Kriegstninister die Politik
der Regierung, für welche er doch selbst die Verant-
wortlichkeit mit trägt, jetzt nachträglich so schroff und
rücksiehtslsos tadelt und angreifh Man könnte sonach
Ferrh nur beglückwünschem sich eines solchen seltsa-
men Collegen endlich entledigt zu haben.

Jn Spanien wächst die Noth unter der— Bevöl-
kerung der von dem Erdbeben beiroffeneii Provinzem
Bereits untern: 2. d. M. hat die Regierung sämmt-

2) das Placecnent der Schüler in russischem d. i.
rufsisch sprechen-den Familien, zur fortgesetzten Uebung
im Sprechen außerhalb der Lehrstundk «

Wo diese beiden Bedingungen fehlen, da können
alle Zwangsmaßregeln— nichts helfen: Zeit, Mühe und
— Geld sind verloren! Es thut angesichts der von
selbstsüchtigeir Motiven geleiteten Agitationen gewisser
Kreise dringend noth, daß man sich an maßgebender
Stelle über die in ·Rede stehende Frage völlige Klar-
heit fchaffe, um nicht durch ein Experimentiren
mit total zweckwidrigen Maßregeln dort
Schaden zu stiften, wo durch geeignete zweckentsprechende
Mittel die Bildungsinteressen der Bevölkerung ge-
fördert werden sollen. « ·

Maunigfcritig en.
· Jn Ergänzung früherer Mittheilungen über

die Legate des Verstorbenen Bürgermeisters B a-
ron A. Girard de· Son·eanton berichtet die
Rev. Z» daß derselbe Revaler Wohlthäiigkeitsszlni
stalten im Ganzen 9000 Rbl in Quoten von je
1000 Rbl.. testamentarisch vermacht hat, und zwar
folgenden: der Mari«e-Louisen-Stiftung, dem Luther-
Waisenhause, dem Dom-Waifenhause, der Huhnsrhen
Kinderbewahranstalh der Kinderbewahranstait des
Estl. Hilfsvereins, der Kinderbewahranftalt der
Dom-Carls·Kirche, dem Marien-Wittwen-Afyl, der
Reitungs-Anstalt und der kirchlichen Armenpflege der
St. Mai-Kirche. «

— Ueber die Verhandlung gegen
Frau Clo vis Hugues wird der ,,Voss. Z.«aus Paris gemeldet: »Die Schlußverhandlnng gegen
FrauClovis Hugues, die heute bis zwei Uhr Mor-
gens währte, war so unerhört scandalös, daß sich
selbst die gewiß abgestnmpfte Pariser öffentliche Mei-
nung darüber entfetzt Der Verhandlungssaal war
zum Erdrücken»gefüll»t. Das Publicum bestand größ-
tentheils aus den Folies-Bergåres-Elementen, aufge-
donnerten Heldinnen des Trottoirs, Komödiantinnem
anstößig neugierigen Frauen der fremden Colonien,
Kom-ikern, Baccaratsspielern aus den Clubs, Mode-
schriftstellern, Börsejobbern und Reclamejägern aus
allen Gefellschaftsclassen. Zwischen ihnen befanden
sich auffälliger Weise fast alle Botschafterz Die
Menge benahm sich wie im Sake, ohantaniz sie um-
drängte die Sitze der Richter, eroberte mit Faust-

liche Bezirke und Gemeinden des Königreichs aufge-
fordert, Beisteuern zur Linderring der Noth an die
Provinzgouverneure einzusendenI Königliche Decrete,
die vom Finanzminister und dem Minister der öffent-
lichen Arbeiten gegengezeichnet waren, trafen in an-
derer Weise Anordnungen zur Bekämpfung der Noth.
Der Fiuanzminister legte dem Deputirterkcsongreß ei-
nen, Gesetzentwurf vor, in welchem Eredite zur so-
fortigen Unterstützung der Nothleidenden gefordert
wurden, und die parlamentarische Commissioitz wselche
den Entwurf zu berathen hatte, hat am« 4. d. M.
entschieden, eine Anleihe von 2 Mill. Pefetas (gleich
1,600,000 M.) vorzufchlagem die aus dem Erträg-
uisse einer Nationalsubscription gedeckt werden soll.
Die Mildthätigkeit regt sich bereits aller Orten. Die
Theater der Hauptstadtund anderer Städte» veran-
stalteu Vorstellungen zum Besten der Heimgesuchtery
von denen Tausende ihre ganze Habe verloren haben.
Ein Ausschuß der madrider Presse hat beschlossen,
ein Journal ähnlich dem gelegentlich der Murcia-
Ueberschwennnungen herausgegebenen ,,Paris-Murcia«
ins Leben zu rufen und eine große Wohlthätigkeitss
festlichkeit zu veranstälteu. Die Kaufleute und die
Studenten von Madrid fordern inYeinem Rund-
schreiben ihre Collegen in den Provinzen zur Eröff-
nung von Subscriptionen auf. Auch die Vertreter
Spaniens im Auslande sind ermächtigt worden, Lie-
besgaben in Empfang zu nehmen.

Die NilsExpedition des Generals Wo lseley
darf, wenn nicht ganz unerwartete Zwiseheufälle ein-
treffen, heute bereits als gelungen angesehen werden.
Noch vor Ende dieses Monats, vielleicht schon im
Verlaufe der nächsten Woche, werden dieenglischerk
Vortrupperi mit General Gordon Fühlung nehmen
können und eine« kleine Abtheilung derselben Kharstum erreichen. Ein so rascher und so glücklicher
Verlauf des wasghalsigen Unternehmens wird riirgends
mehr überraschen, als in England selbst, wo man be-
Jianntlich vor Ende Februar oder Anfangs März den
Errtfatz -Gordon’s nicht mehr zu hoffen gewagt-hatte.
—- Diese unerwartet glückliche Wendung ist dem
Wagnisse zu danken, daß General Wolseleh den ei-
nen Theil seiner Truppen unter dem Comcnando des
Generdls Stewart den Landweg durch die B a-
tuda-Wüste von Korti-Ambukolnach Me-
jarneh - Sh endy hat einschlagen lassen, und daß
,,wider alles Erwarten«, wie jedes der bezüglichen
Telegramme über-diesen Zug hervorhebt, die arabi-
schen Stämme und die Schaaren des Mahdi sich den
englischen Voriruppen nicht in den Weg gestellt und
nicht den allergeringsten Versuch gemacht haben, die
Brunnen an- der Karawaneiistraße zu vertheidigen.
Jetzt sind diese Brunnen im Besitze der Engländey
das Terrain um dieselben wurde verschanzt und mit
einer genügenden Garnison versehen, um· sie gegen
den Ueberfall eines noch so starken Streifcorps einige
Tage zu halten. Dadurch ist die Wüstenstraße offen
und der direct gerade Weg nach Khartum gesichert
Wie es gekommen, daß die früher infurgirten arabi-
schen Stämme sich nicht zur Wehre gesetzt und der
Mahdi den geradezu uikverantwortlichen rutlitärischen
Fehler gemacht hat, den von ihm leicht zu verthei-
digenden Wüstenweg auch nicht mit einem einzigen
Manne zu decken, ist noch unaufgekiärt Es dürfte

gewalt die reservirten Plätze der vergebens protesti-
renden Advocateii nnd vertrieb fast den Staatsan-
walt von seinem Pulte. Jeden Augenblick stieß sie
im bekannten LampiomRhythmus den Ruf aus: »Nie-
dersitzenl Man sieht nichts l« und beantwortete des
Präsidenten 9Jiahnung, sich ruhig zu verhalten, mit
Gelächter Als die Verhandlung unterbrochen wurde,
damit die Geschworenen diniren könnten, stürzten sich
sofort unzweideutige Frauenzimmer auf deren Bänke
und wollten sich nicht entfernen, als« die Geschwork
nen wiederkamen. Aufforderungen des Präsidenten
halfen nichts, die Gerichtswache mußte einschreitem
die Gensdarmen rarxgen mit den sich festklammernden
Frauenzimmern, die endlich unter allgemeinem Jubel
fortgerissen und in eine andere Ecke des Saales ge-
drängt wurden. Die Verhandlung selbst brachte
nichts Neues zu Tage. Frau Hugues, elegant ge-
kleidet, zeigte dieselbe Ruhe eines guten Gewissens,
mit der sie Morin niedergeknallt hatte. Sie Mach
mit der wunderbaren Zungengeläufigkeit der Süd-
sranzösinnen und wiederholte, sie habe mit Vorbe-
dacht gehandelt, bedauere nichts und hätte fünfzig
Schüsse abgefeuert, wenn ihr Revolver so viele ent-
halten hätte. Jhre kalte Fassung verließ sie nur
zweimal, einmal als die« Geliebte Morin’s als Zeu-
gin vernommen wurde, wo sie, die Kennerin ihrer
Landsleutq die Nothwendigkeit fühlte, das Weib ge-
gen das Weib auszuspielen und mit dem Tafchentuche
ein wenig über die Augen fuhr, das andere Mal
während der Rede des Staatsanwalts, wo sie, den
Eindruck seiner maßvollem doch strengen Worte auf
die Geschworenen merkend, eine kleine, aber wirkungs-
volle Ohnmachtsepisode einfügte Unter den vernom-
menen Zeugen war auch der Abgeordnete Antaloe Dis-
lafo.rge, der Frau ugues eine Heroin nannte und zu
ihrer herrlichen That beglück1vünschte. Der Präsident
verbot ihm, hier Verbrechen zu glorificiren, worauf
Delaforge mit der ganzen Würde eines Präsidenten
der Patriotenliga antwortete: »Wir haben eben über
diese Sache verschiedene Anschauungen«. Als nach
25 Minuten langer Berathung die Geschworenen die
Freifprechung verkündetem brach das oben gekennzeich-
nete Publicnm in Applaus und lustige Hochrufe aus.
Frau Hugues lächelte blos verächtlich und sagte laut:
,,Jetzk Werde kch doch meine Kinder umarmen kön- «

nen«. Zur Bezahlung von 2000 Francs Entschä-
digung an Morins alten Vater wurde sie verurtheilt,
weil dies als Civilsache nicht von den Geschworenen
abhing«. -
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hiebei wohl dqs Gpld der englischen Kriegscasstz
mit welchem Mqjor Kiichetier und der Mudir von
Dongola gearbeitet, eine Rolle gespielt haben. Die-
sem wikksqqseu Faktor allein kann man aber einen so
anßergewöhnlicheii Effect kann: zuschreiben; einzelne
Fgänpilixxge der Bednineiistänime mögen sich bestechen
lassen, von dem Mahdi ist dies kaum vorauszusehen.
Entweder ist dieser Mann keineswegs von jenem
tapferm Fanatismus beseelt, den man ihm zngeiraut
hatte, oder er hat Versprechungen für den Fall des
Rückzug-es der Engländer erhalten , welche ihn jetzts
veranlaßt haben, sich für einige Zeit beiseite zu stellen.

Die Verm, welche im Betschuanaisand
die neueRepnblik Goscheii (Gosen, das Land, wo
Milch nnd Honig fließt) gegründet, haben beschlos-
sen, dem gegen sie mit einer englischen Heeresmacht
heranziehenden Sir Charles Warten bewafsneten
Widerstand zu leisten. An Zuzng aus der Trans-
vaakRepublik dürfte es ihnen nicht fehlen.

: Inland
Damen, L. Januar. Auch die diesmalige Neu-

jahrs-Nucnmer des »Reg.-Anz.« veröffentlicht in her«
könimliiher Weifeden Boranfchlag des Reichs-
B udgets ».p r o 1885. Jn demselben balanciren,
wie eine Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns meidet,
die Einnahmen und Ausgaben mit der Summe von
866,294,997 Rblz wobei den ordentlichen und durch-
gehenden Einnahmen von etwa 77572 Mill. Rbl.
über 78974 Mill. RbL an entsprechenden Ausgaben
gegenübersteheiy während» im Extraordinarium die
Einnahmenauf über 90774 Mill. RbL ,

die Ausgaben
hingegen ans 77 Will. Rbl. veranschlagt find. Das
factifche Defi cit, welches sieh auf über 73X4 Mill.
Rbl. beläuft, foll ans den Refsourcen von den bäu-
erlichen Loskanfs-Operationen gedeckt werden. Jm
Extraordinariuni bildet den größten Einnahme-Posten
die soeben angekündigte Emiffion der immerwähren-
den 5procentigen Rente von 50 Mill. Rbl. zur Tit-«
gnug des entsprechenden Quantuui zeitweilig erzitt-
tirter Papiergeldiiotenz ferner finden sich daselbst auf-
geführt ein Saldo von der jüugst emittirten Bahn-
Anleihe ·«tm Betrage von über 22 Mill. Rbl., die
türkifche Kriegsenifchädiguiig mit über 3 Mill. Rbl.
u. dgl. m. , -

Eine St«’ei gerung der Reichs-Eiiina»h-
me u wird hauptsächlich erwartet von der einzufüh-
renden Procent-Steuer von den Banken und Actien-
Geschäften und der Repartitioiis-Steuer von den Hau-
dels- und Gewerbe-Etablifsements, sowie von den« f.
Z. als bevorftehend augekündigten Zollerhöhungenz
ein Rückgang der Einnahmen steht namentlich bei
der Getränkestener zu erwarten. -- Die A u s g a b e u
haben sieh pro 1885 am Bedeutendsten vermehrt im
Refsort des Staatsschuldenwrfens (um nahezu bit-IX»
Miit. Rbl.) nnd im Kriegsministeriiim (um. über 473
Miit. Rbl).

s Jn den Erläuterungen zum Budget spricht der
Finanzminifter die Hoffnung ans, der Landwirth-
fchaft durch Errichtung einer St a ats-Ag rar -

b ank zu Hilfe kommen zu können; der Entwurf des
diesbezüglichen Statuts werde dem Reichsrathe im
Februar zugehen. Ferner sei bei deinfelben bereits
eingereicht die Gesetzesiiovelie über die Er ri chtu n g
vonLagerhsäiifern mit Warrants, unddie
Reichsbank arbeite z. Z. ein Reglement aus zur
Verabfolgnng von Darlehen auf per Bahn trans-
portirtes Getreidr. "

Sen Mai. der Kaiser hat. unter-m l. Jan. d.
J. zu verleihen geruht: den St. Stanislaus-Orden
1. Classe »den Professoren der Universität Dorpat
Wirklichen Staatsräthen Me y er und Schwarz und
dem Rigckfchen Gouv.-Sehuleu·Director Krann-
hats; den-St. WladimiwOrden 3. Classe den Pro-
fessoren Wirklichen Siaatsräthen Erd ma nn und
M r: h 1 e n; de« St. WiavimispOkdeu 4. Classe dem
Docenteii am Dorpater Veterinär - Jnstitnt Staats-
rath K! e v e r. »

· — D» »Reg·-At1z." bestätigtdie Ernennung des Ge-
hilfen des Procureurs des Warfchauer Bezirksgerichts,
CollkRathes v. Klu gen, zum Livländifehen Gouv.-
Procnreurz dieselbe ist unterm 24. v. Mts. erfolgt.
Dekielbe foll, der Z. f. St. n. Ld. zufolge, bereits am
7. Januar in Riga eintreffen, um fein neues Amt
auzntretein —- Wie der »Rifh. Westii.«-nieldet, follte
der seitherige GonvxProcureuy Coll.-Rath Mja fs o-
jsd v w, am Sonntage sich zu etwa zweiwöchentlichem
Aufenthalte nach St. Petersburg begeben, um hierauf
einstweilen nach Riga zurückzukehren·

« --Biittelft Verfügung des Justizmiiiisteriuui vom
U. December c. ist der Candidat für Jnstizämter
beim Procureur der Wilnirfehen Gerichts - Palme,
Coll.-Secretär B i b iko w, zur zeitweiligen Ersüllung
der Obliegenheiten eines Collegen des livländi-
schetl Procnreurs delegirt worden.

s—- Dem kürzlich auf feinem Stammgute Etz in
Estlaiid im 55. Lebensjahre verstorbenen Senateuy
cyeheimkakh Baron Hermann v. Rosen, widmen
V« Wsslschev Blätter anerkennende Nekrologe. Der—
Hinkspfchledene Cbldlvirte das Kaif. Alexanderäkyceum
U« JAhkL1848 und trat zuerst in das Ministeriumdes Auswäktisekls dann in das I. Departement des
DMSTTEUVSU Senats ein. Wegen einer Duell-Affairefeines Vkudekss W die er als Secundant verwickelt
W«- JUUßkS St! Si. Petersbuxg verlassen und nahm
dann, als der Krimkrieg ansbrach, in einem Hase-ren-

Regiineute Dienst, mit dem er den Feldzug mit Aus-
zeichnung mitmachten Nach Beendigung desselben
ging er wieder zum Civildienst über, und zwar zu-
nächst in das Apanageii-Departement. Als 1862
das Streife-System eingeführt wurde, ward Baron
Rosen zum Chef der Acciseverwaltung in Peüsa er-
nannt und vier Jahre später in gleicher Eigenschaft
nach St. Petersburg übergeführt, wo er bereits i.
J. 1867 den wichtigen Posten eines Vicedirectors
des Departements der indirecten Steuern, erhielt.
Als i. J. 1869 Staatssecretär K. GrX von· per
Leitung dieses Departements zurücktrat, ward Baron
Rosen sein Nachfolger und verwaltete dieses durch
die -Durchführung der Steuerreform in den 60er
und 70er Jahren besonders schwierige Amt 14 Jahre
hindurch. Jm Jahre 1883 erfolgteseiue Ernennung
zuni Senateur, doch verbot ihm sein Gesundheitszm
stand, die Funktionen dieser neuen Würde zu über-
nehmen und er zog sirls snf sein Gut in Estland zu-
rück, wo ihn ein frühz iigxr Tod ereilt hat. ·

-— Eine Notiz der Sonntags-Nummer der ,,Neuen
Zeit« führt unter den, von den Ministern der We-
gecouuiiunicatioiien und Finanzen pro 1885 zum
Bau befürworteteu Bahnen an erste? Stelle die
Riga-Wi"ndauer Bahn auf. Von den für
das kommende Jahr projectirten sonstigen Linien sei
noch die Fortsetziing der LibaispRomnyer Bahn von
Romn h n ach Kremeutschug erwähnt.

In. Mituu hat, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
die Generalversammlung des kurländischen Stadt-
HypothekemVereins am 28. v. Mts. andie Stelle des
weil( Staatsrathes « Rtemschneider den Oberhofge-
richts-Advoc-aten Gustav v. V o r k a m p ff- L a u e

zum Praeses des Vereins gewählt. « «
Wie nuuGoldiugkn der Lib. Z. zugegangene Mit-

theilung von dort angeblich vorhandenen großen
Steinkohlenlagern ist, nach einer Notiz des
,,Tagesanz. f. Lib.«, wohl dahin— zurechtzustelleiy daß
es sich nicht um Steinkohlen-, sondern um Braun-
kohleulager handelt. »

St. Wrtecsburg«, 30. December. Jn gewohnte-r
solenner Weise beging die Akadetnie der Wis-
s e n s ch a f t e n unter dem Vorsitze ihres Präsidenten,
Wirkl. Geheimrathes Grafen D. Tolstoi, am
Sonnabend den Jahrestag ihrer Stiftung. Als erster
Redner« trat, wie wir «dem Berichte der St. Pet. Z.
entuehuien, der ständige Secretär, Geheimrath C.
Wesselowski, auf und gab in seinem Berfchte
eineAnalyse der hauptsächlichsten Arbeiten, die in
den Sitziingen der physiko-mathematischen, sowie auch
der historisch-philologischen Classe »der Akadeuiie
während des Jahres 1884 zur Verlesuiig gekommen
waren. Er schloß mit einem Berichte über die Zu-
erkennung der verschiedenen Preise, die der Akadeniie
obliegt. Jn erster Reihe wurden die 1882 zu Ehren
des Grafen Dm. Tolst oi, gegenwärtigen Präsidenten
der Akademiq gestifteten Preise verlesen, deren Ver-
theilung der Akademte zum erstenMal oblag. Es
erhielten: die erste Medaille im Werthe von 300 RbL
Hofrath Cdnard Stelling in St. Petersburg für
seine Untersuchungen über die Verdunstung des
Wasserszsdie zweite» Medaille im Werthe von 250 RbL
der Professor Klossowski in Odessa für seine
Studie über die Stürme in Russland; die dritte
Medaille (150 RbL im Werth) General Tillo
für seine Untersuchungen über die geographische Ver-
theilung uud die seculäreu Variationen der Jnclination
und Declination der Magnetnadel im europäischen
Rußland; den« Preis von 800 Rb»l. -- der Wirkl.
Staatsrath W e i nb er g . in Moskau für sein in
russischer Sprache veröffentlichtes Werk über den
Wald. Ferner wurden zuerkannt: der Baute:-
kowski’sche Preis (500 Rbl.) für Werke aus
dem Bereiche der reinen Tlltathematik dem. Lehrer
Neskrassow und der Lomonossow-Preis
(1()00 RblJ dem General P e t r o w für seine Unter-
suchungen über die Theorie der Reibung in Maschinen.
Der Concurs um den Rklitzki-Preis, bestimmt für
anatomische und uiikrossopisehe Untersuchungen über
das centrale Nervensystem hatte kein, den Programm-
Bedingungen entsprechendes Werk zu Tage gefördert;
das Gleiche gilt von dem, 5000’ Rbl. großen Mache:-
n·ow-Preise für eine Biographie d·er Kaiserin Maria
Fedorowiia-. —- Den Bericht— der Classe für russische
Sprache nnd Literatur im Jahre 1884 verlas der
Akademiker Grot. — Der dritte Vortrag, den Akademi-
ker Schrenck über die von der Akademje der Wissen-
schaften ausgerüstete gelehrte Expeditioii auf die neu-
sibirischen Jnseln halten sollte, mußte ausfalleiyda
der Vortragende erkrankt war. — Zum Schlusse ver-
las der Secrctär die Liste der neugewählten Mitglie-
der der Akademia Zum Ghrenmitgliede ist gewählt
worden: der Staatssecretär Alexander Polowzew,
Präsident der Kais. Russischen Historischen GesellsehafL
Zu correspondirenden Mitgliedern sind gewählt wor-
den : I) in der mathematischen Classe: M. Brioschh
Präsident der kgl. Academie dei Lineei zu Rom und
die Professoren Letnikow in Moskau, Jerinakowt in
Kiew und Andrejew in Charkowz Z) in der Section
der physikalischen Wissenschaften: Jamiitz ständiger
Secretär der Akademie "der Wissenschafteii in Paris
und Prof. Kenngott in Zürich; Z) in der biologischen
Section: Pasteuy Mitglied des ,,Jnstituts«-in Paris;
Dr. Robert Koch in Berlin; Michael Woronin in
St. Petersburg und Gustav Radde, Director des
Museum in Tiflisz 4) in der Classe der russischen
Sprache nnd Literatur: Lonis Leg-er, Professor· an
der Schreie für orientalisetze Sprachen in Paris; Z)

in der Section für historische Wissenschaften: Sabe-
lin, Präsident der Historischen Gesellschaft in Mos-
kau und Franz Loehey Mitglied der Akademie der
Wissenschaften und Director des Staatsarchivs in
München. -— Am Abende vereiuigte, wie die ,,Neue
Zeit« meidet, ein glänzender R o u t beim Präsidenten.
Grafen T o lstoi, dem auch mehre Minister sowie.
andere hochgestellte Persönlichkeiten beiwohntem die
Mehrzahl der Glieder der Akademie der Wissenschaften.

—- »Die Excesse und Unstatthaftigkeiten auf der
letzten Generaiversammlungdes städtisch en ge-
genseitigen Cred itv ereins—«, rneint ein
russisches Residenzblath »bildei1 das Ereigniß des.
Tages und werden in der ganzen Stadt lebhaft be-
sprochen«. Jn der That scheinen die in Rede ste-
henden Vorkommnisse, welehe wir in Kürze bereits
registrirh das Maė des Gewöhnlichen ziemlich weit
hinter sich gelassen zu haben. Ueber den Höhepunct
der Erreguug berichten russische Blätter: Als der
Praeses der von 800 Personen besuchten Versamm-
lang, Dr. Schaumantg eine Resolution der« Minori-
tät des Geschäfts- Comiiös zur Abstimmung bringen
wollte, erhob sich der«fürchterlichste Lärm. Die an-
gegriffene Partei wollte es nicht zum Ballotenrent
in dieser Sache kommen lassen, und mit Gewalt
brach sich die Masse der Opposition zu den Ballottei
meins-Kasten Bahn; schon hatten die vordersten
Kämpfck ihren Zettel« in den Kasten versenkt, als
Hi: Golowin, Mitglied des Aufsichts-Comit6s, auf
die Estrade sprang, die Stimmzettel zerriß und die
Lichte anslöschtr. Unter dröhnendemsz-Lärmen- schloß
der Praeses die Sitzung, worauf unter Assistenz der
Polizei zwei Protocolle aufgenommen wurden. «—

Eine znm 29. December angesagt gewesene »zweite«
Versammlung mußte auf Befehl des Stadthauptmanns
unterbleiben. Nichtsdestowetrigers hatten sich gegen
1000 Vereinsglieder vor dem geschlossenen Locale ein-
gefunden und in großer Erregung, heftig gestieulis
rend und debattirend, erging sich die aufgeregte Menge
in keineswegs schmeichelhaften Expectorationen gegen
den-Verwaltungs- und Aufsichtsrath der Credit-Ge-
sellschaft «

«

. «
Zins Pianis- meldet eine Depesche vom 1. d. Mts.

daū der Waarenverkehr auf der P o le ff j e - B ahn
von Wilna bis Pinsk eröffnet« worden. Die
Zweigbahn nach Rowuo soll dagegen nicht vor dem
Juli-Monat dem Verkehr übergeben werden. -

Ins Iriitctsli wird stelegrsaphisch von einer Erd-»
erschütteru n g berichteh welche am —31. v. Mts.
daselbst gespürt worden. Eine entsprechende Mel-·
dung ist auch aus K i acht a eingelaufem
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tappendett besseren Hälfte. Ueberhaupt ließ diese-«sirige Ausführung« wenig zu wünschen übrig, Indem»
alle Mitwirkenden-Ihren Partien gerechtzwutden und
das Ensembleein vortresfliches war; besvlldekss LVV
spenden wir der guten, dentlichen Aussprache Allen I—-
Wir greifen wohl nicht fehl mit der Vermuthung,
daß gestern die »Sabinerinnen« nicht zum letzten Male
in Unserem »Winter-Theater« geraubt worden sind. «

—s——.«

Tadtenlisisk »

Hofrath Carl Adolph Meyer, f am 25. Der·
zu Libau. «

Charles May er, Geschäftsführer des ,,G,rand
H6tel«, f im 50. Jahre am 2«8. Der. zu St. Peters-burg. e e » -

Georg Sellheiny f im 65. Jahre am 14.
Der. zu Poselki im Gouv. Ssaratom » gFrau Paulinie Ba n mann, geb. Tundey s·am 30. Der. in Reval «

Schneidermeister Heinrich Srhenkewitz -s- am28. Der. zu Mitau. e « - . «

ekjs Peter Georg KackterJ -s· icn Z2. Jahre am 27.
Der. zu Riga. « -.

.
-

Telrgramme ider Nordischen Telegraphen-Agentur.
St. Zpetrrøbnrxh Montag, II. Der. Der »Ne«nen

Zeit? zufolge erhält· der Gehilfe des» Ministersssz der
Wegecomtnuncatiotu Geheimrath v. Hübbetteh dem-«
nächst eine anderweitige Verwendung. ·«

.

. St. Wttersbtttth Dinstag, J. Jan. Gesternge-
ruhten Jhre Ntajestätett mit ihren Erlauchten Kin-
dern aus Gatfchitta nach St. Petersburg überznfies
deln. Heute nahmen Allerhöchstdiefelben im Win-
terpalais die Neujahrs-Glückwünsche entgegen. —F-
Wie ver-lautet, siud für den Januar vier Hofbälle
projectiru .« «

Se. ·Kais. Hoh. der Großfürst Nkichael ·Niko.laje-
witfch ist für das Jahr 1885 als "Praesident des
Reichsrathes bestätigt worden. Der Senateuir Hdlk
hoer ist zum ReichsrathNNtitgliede und Vorsitzenden
der tetnporären Jnstitniion zur vorläufigen Prüfung
der allerunterthättigsten Beschwerden über Verfügun-
gen des Dir. Senats, an« Stelle des Staatsfecretärs
Kachanow, ernannt worden. « -

Der Finanziuinister Geheimrath v..Bunge und
der Staatsfecretär Polowzew sind zu Wirklicheu.Ge-
heimräthett befördert nnd der« Gehilse des« Ministers
des Jnnern, Durnowry ist zum Staatsfecretär"er-
nannt worden. . s , f

Se. Mai. der Kaiser hat Allergnädigst zu verlei-
hen geruht: Den Senaieureft Krantz und Perzow den
St. Alexander-Newski-Orde"n; den Senateuren Frisch,
Nejetow, Schahowskak Pjataitzktz Bakaa Staats-t-
berg, Manasfein und Neratdw den Weißen Adler-
Ordenz dem Chef der Oberpxeßverwaltnng, Feokt-i-
stow, den St. Atmen-Orden 1. Classe; dem ständi-
gen Secretiir der Akadernie der Wissenschaften, Wes-
felowski, den St. Alexandew NewskkOrdenz dem
Professor Wyfchnegradski am TechnologischenJnftitut
und dem Gliede des Gelehrtewiijotnitös Galachow
den-WeißensAdler-Orden; dem Professor Bntlerow
den St. WladimiwOrden 2. Classez dein Vorsitzen-
den des Haupt-Militär-Marinegerichis Selenow und
dem Mitgliedes« des Admiralitätsälkathes DuhatnelJ die
BrillatttsJnsignieti zum Alexander-Newski-Ordett und
dem Chef des Hattptsslsliarittestabes Tfchichatfchew den
Weißen Adler-Orden. « «

, Der Generakisouverneur von Obsibirien,» Gene-
ral-Lieutenant Anutschity »und der Akadetniker Befo-
brasow ——-Ersterer unter Enthebttng von seiner bis-
herigen Stellung —- sind zu· Senateurett ernannt
worden« « . - . «. »

- St. Mtersburkg Mitwoch,-2. Januar. Bei« der
heutigen 40. Ziehung der» öprorentigen JnnerenPräs
ntien «- Anleihe I. Emifsion vom Jahre 1864 fis-lett
folgende Gewinne: »-

200,000 Not. auf Sei. 16304Nr. 32; ,

, 75,000 Rot. auf Sack. 2385spNik. 8; i «
40,000 RbL auf Ser.·7145 Nr. 9;
25,000 Rbl. auf Ser. 2810 Nr. 8;

« 10,000 RbL auf Ser. 16574 Nr. 4; Ser. 18037
Nr. 19; Ser. 13634 Nr. 2«1; ·

8000 RbL auf Ser. 8326 Nr. 163 Serj 3213
Nr. 353 .Ser. 13811 Nr. 23 Ser. 4143 Nr. 46-;
Ser. 14572 Nr. I ; . « «

5000 Rbl. auf Ser. 1«1406«Nr. 33; Ser. 18062
Nr. 7; See. 6946 Nr. 323 Ser. 12362 Nr. Ho;
Ser. 14420 Nr«. 22z Ser. 1246 Nr. 24;- Ser.
13510 Nr. 275 Ser.s4607 Nr. is; · -

1000 gibt. auf See. 8213 Nr. 223 See. 9943
Nr. 42; Ser. 14971 Nr. G; Ser. 8492 Nr. 29;
Ser. 15959 Nrxsz See. 48123 Nr. 2; Ssxxeezsr
Nr. 32; Ser. 19862 Nr.-42; Ser.15367 Nr. 31;:
Ser. 538 Nr. 37; Ser. 15247 Nr. 11 ; Ser. 16463
Nr. 25; Ser. 19919 Nr. 3«7; Ser. 12617 Nr. 20;
Ser. 898 Nr. 45; Ser. 18263 Nr, 46; Ser.1998
Nr. 365 Ser. 2456 Nr. L; Ser. 11942 Nr. 153
Ser.« 6891 Nr. -41. «

»

Canrgbcriciyt MPOR r g a e r Börse, 28, December 1884.
,
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MS. Donnerstag, den s. (15.)Januar 1885

Illeue Illötpische ZeitungErscheint täglich,
Its-genommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Oie Expkdikipu it: oon 8 Uhr Morgens
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-.-3 Uhr Nki1tags, geöffnet.
».,.»»««»

Spkkchistr d. Revactwn v. 9——1I Verm·

Preis in Darm« ·
jqhrlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Nu.
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« S0-Kop. "
Rach auswårm

iährlich 7 Rb1.50 Kop., balbj.4-Nbl.·
vierten. 2 Nu. 26 Im.

Annahme der Jnseratc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnsertion D« 5 sey. Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. · »

auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn «

Muster Cougizitoit und »die Ekprditton
sind an den pchentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politifcher Tage sb nicht.

. Strand. Do rp at: Finanzielle Rück« und Ausblick,
Ordensverleihungetn Vom Vudget des Ministerium der Volks-
aufklärunxp Eltenthum und Nationalität. Von der Expedis
tion nach den neufibirifchen Inseln. Zum Pferdediebstahl in
Livland. F e l lin- Zur Versteigetung Kurgja’s. Rig a ,

Ernennung; R e v a l : Brand-Statistik. St. P et e r s b u r g,
Neujahrs-Auszeichnungen. Personal-Nachrichten. Tagescbtonik
Cl) a r· k o w: Von der Universität. O d es f a: Neu-Israel.

N eueste Post. T elegr am me. Loeates Handels«
u. Börsen-Nachrichten.

Jeuilletom Guizots Wiese. M a n n.i g falt i g es .

politische: Tageøbeticht "
Den Z. (15.) Januar 1885H

Der Deutsche Reichstag berieth am Sonnabend
voriger Woche den Nachtrags-Etat für. 1884I85,
welcher 180,000 Mk» zum Bau eines Küstendampfers
und einer Dacnpfbarcasse für den Gouverneur im
Gebiete von Kauierun fordert. Nach den Erklärun-
gen der Abgg. Schenk von Staiuffenberg
und v. Buns e n, die sich Beide für die Betheili-
gung Deutschlands am Colonialbetriebe und dem
entfprechend für die Gewährung der hiezu erforder-

lichen Mittel aussprechen, ergriff der R e i G s k a n z-
ler Für st Bism ar ck das Wort und erklärte, die
Regierung könne die von ihm eingeschlagene Politik
nicht weiter führen, wenn ihr nicht eine gewisse spon-
tane, auf nationalen: Gefühle beruhende Utiterftützung
we’rde. Geschehe das nicht, dann sei es besser, wie
in kurbrandenburgifcher Zeit, zur Liqnidation zu
schreiten und dem Lande nichtunersüllbare Hoffnun-
gen zumachem »Der Posten sdes Gouverneurs sei
nicht zu entbehren. Bezugnehcnend auf das Un un-
serm gestrigen Pl. enthaltene) Telegramm über den
NegersAusftand in Kamernn und» dessen Niederschla-
gung entwickelte der Reichskanzler die Genesis dieses
Vorganges, um weiter daraus zu folgern, daß man
entweder die Sache energisch weiter betreiben oder
aufgeben niüssk Er verlas Actenstückq aus denen
unzweifelhaft hervorgeht, daß englische Firmen die
Etngeborenen aufgehetzt haben, gegen die deutschen
Unternehmungen vorzugehem Von Berlin aus habe
sich mit dem englischen Auswärtigen Amte ein Schrif-

Zwanzigster Jahrgang.

worden sind, um den Dienst ausschließlich an der
Nordostküste von Neu-Gattin und den Jnfeln des
Archipels von Neu-Br«itannien und Neu-Island zu
versehen. Der erste Dampfer «Samoa« ist in
Anstralien selbst gekauft worden, der zweite Dampfer
wird auf der Danziger Schiffswerft und Kesselschmiede
F. Devrient und Co. erbaut. -

Ein Telegramm des ,,Reut"er’fchen Bureaus« aus
Wellington meidet, die Regierung in Neusee-
land habe den Antrag gestellt,- die Samo aiJni
fein izu anneetiren ; . ein Dampfer halte sich
bereit abzugehem sobald die Entscheidung Lord Der-
by? eingetroffen fein werde. Es ist wohl zube-
Zweifelm daß diese Entscheidnng bejahend ausfallen
werde; die europäischen Ansiedlungen auf den Samoa-
Inseln sind fastausschließiich den tfch; die dadurch
nahe gelegte Besitzergreifung seitens Deutschlands ist
allem Anscheine nach nur unterblieben, weil Ende der
siebziger Jahre ein Abkommen zwischen mehren euro-«
päischen Mächten und der Uuion getroffen wurde,
wonach keine Annexion seitens einer derMächte er-
folgen solle. Danach dürfte Lord Derby sich veran-
laßt sehen, die Regierung von NeuiSeeland abschlag-
iich zu bescheiden. · sz -

Ueber den Kampf bei Kamerun bringt die
Köln. Z. eine Depesche ihres Correspojrdenten
Zöller aus Kamerumdatirt St. Vincent, 9. Januar,
worin es heißt: Unsere Kriegsschiff-e »Bismarck«
und ,,Oiga« langten am l8. December in Kamerun
an» und landeten am 20. daselbst 330 Mann mit
vierKanonemweilHickorytown und-Fosßtown
den König Bell verjagt, die Kaufleutebedroht und
Belltownverbrannt hatten. Hickorytown wurde bei
geringem sWiderstande ohne Verlust genommen.
Ein Ofsrcieis der ,,Olga.«, welcher erfahren hatte,
daß die Foßleute Woermanms Agenten Pantanius
gefangen. genommen hatten, versuchte mit feiner Abiheii
lung dessen Rettung. Unter heftigem Feuer landete
die. Abtheiluttg in— Belltown und stürmte einen I00
Fuß hohen Abhang mit Verlust von einem Todten
und« mehren ·Verwundeten. 60 Mann hielten das
Plateau zwei Stundenlang gegen 400 aus Busch-
werk feuernde Feinde. Als Unterstittzung von der
Fregatte ,,Bismarck« anlangte, wurde Foßtown mit
Hurrah gestürmt nnd niedergebrannh Jnzwischen
ermordeten die Empörer Pantanius.- Am 21.- Decem-
ber wurde das verödete Foßtown abermals besetztz
am 22. December bombardirte die Corvette ,,Olga«,
den Fluß befahrend , Hickorhtowm Die Ordnung
ist jetzt völlig hergestellh -

Betreffs des 50jährigen D i e n st ju b ilä u m
des Fürsten Bismarck sagt die »N.Allg.Z,«:
,,Soweit wir uns über letztererr Punct zu« orientiren
vermochten, ist V. Bis-starrt, Leopold Eduard Otto,

tenwechsel entwickelh um letzteres zu veranlassen, den
englischen Vice-Consul in Afrika darauf aufmerksam
zu machen, daß ein derartiges Verhalten « unzulässig
sei. Erschwert würden die Verhandlungen etwas
durch das Verhältniß der englischen Eolonien zum
Mutterlande, doch sei nicht daran zu zweifeln, daß
die englische Regierung an den vorgekommenen Un-
ruhen unbeiheiligt sei; der dortige ViceiConsul habe
aber nicht.die nöthige Autorität den Eingeborenen
gegenüber. Durch weitere·Meldiiii·geii» sei aber be-
stätigt worden, daßder Consul bemüht sei, den Deut-
schen Einfluß zu untergraben. Auch davon sei Lord
Derby unterrichtet worden. Der Reichskanzler ver-«
breitete sich dann über das deutschfeindlcche Unterneh-
men des Polen Rogosiuski und bemerkte dabei ein-
schauend, daß aus der amtlichen Eorrespondenz kei-
neswegs hervorgehe, daß England bemüht sei, durch»
Erweiterung des Hinterlandes die deutschen Colonien
lahmzulegenx Er habe diese Angaben zu machen sirh
verpflichtet gehalten; er glaube, daß es möglich sein
werde, ohne Commissionsberathung die Vorlage an-
zunehmen; hindere man« aber die Regierung weiter,
so lehnte- diese die Verantwortung ab. (Beisall rechts)
—- Die uns vorliegenden .-Berliner Blätter brechen
bei Vorstehendem die Berichterstattung über die Sonn-
abend-Sißung ab. s "

Die Deutschen Annexionen auf Neu -Guinea,
Neu-Britann ten und Neu-Jr-land sind,wie
per Kam. Z. aust Bau» Witz-theilt wird, schon
von langer Hand vorbereitet. Bereits vor mehren
Jahrenhat sich inBerlin unter der Leitung des
Geheimen Eommercienrathes A. v. H an se man n"
eine Vereinigung von· Privatpersonen gebildet, welche
die Gründung eines größeren EoloniakUnternehmens
im westlichen Theile der Südsee plante und vorbe-
reitete. Ja: Mai 1884 konnte» die Ausführung dieses
Unternehmens der DeutschensHandelb und »Plantag«en-
Gesellschaft der SüdseezJnseln zu Hamburg über-

tragen werden. Bis dahin war es gelungen, tiefes
Stillschweigen über, diese Pläne und Vorbereitungen
zu bewahren und dainit einen endgiltigen Erfolg
uach Kräften zu sichern. Dann kamen jene ersten an-
geblichen Enthülluiigen Bamberger’s »in der Dampfers
Commissiondes Reichstages mit ihrer schlecht versteckten
Spitze gegen den betreffenden Regierungs-Eommissar.
Sie machten die Engländer und Australier auf jene
Absichten aufnierksany und nur der außerordentlichen
Rührigkeit der Unternehmer sowie dem schneidigen
Dazwischentreten der Reichsregierung ist es zu danken,
daß jetzt auf diesen für den Deutschen Handel wichti-
gen Gebieten die Deutsche Fahne gehißt werden konnte.
Daß dem neuen Unternehmen; ausgiebige Mittel zur
Verfügung stehen, beweist am Besten der Umstand,
daß, für dasselbe, sofort zwei Dampfer angeschafft

Ubouuements und Jusetate vermitteln: in Rigcu h. Langewis2l1t-
nonceniButeuuz in Fellim E. is. Knien« Buchhandlung; in Werte-It.
Vieltosäg Buchhandbz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlz in Re v al:»Buchh·
v. Kluge « Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Matbissety Ksspvfche Brücke » 21.

Rechiscandidatin tax-m. den 22. Mai 1835 geprüft und
den 4. Juni 1835 als Anscultator beim Stadtgericht an-
gestellt worden. Am nämlichen Tage dürfte wohl auch
dieAblegung des Diensteides unddarnit der Eintritt
indie Praxis des Staatsdienstes stattgefunden haben.

Am vorigen Donnerstag ist Prinz Albert
V i et or, der zukünftige Thronerbe Englands, mün-
dig geworden und die Blätter unterlassen nicht, mit
üblicher Lohalität die Bedeutung desEreignisses her-
vorzuheben. Die »Times« hebt hervor, daß derber-
etnstige König augenblicklich, trotzs Geburt Und
Rang, nur einCocninoner ist; die Verfassung nimmt
auf ihn keine Rücksicht, er gehört nicht zu den Peersg
Ofsictell heißt der Prinz Victor -Edward, in Garn-»
brtdge ist er als« Prinz Edward bekannt undges ist
nicht unwahrscheinlich, daß er diesen Namen führen
wird, wenn er auf den Thron gelangt. Die Namen
geben Stoff zu geschichtliche-n Perspecttvem diesich
bist in die angelsächsische Zeit erstreckem Weiter giebt
die ,,Times« einige Lehren . der Weisheit. Man
muß, sagt sie, das Zeug zu einem Könige haben, ehe
man die Krone sich aufsetzt, und giebt den guten
Rath, die dem Prinzen zu Gebote stehende Muße
gut anzuwenden. »Daily News« leitet seinen Fest-
artikel mit der gewagten Behauptung ein, daß Enge.
land über die Periode lhrifcher Lohaliiät weg sei, die.
zuweilen in Hiugebung und nicht selteuin Servtlis
tät ausgeartet sei. »Unsere Gefühle für die könig-
liche Familie sind nüchterner und hausbackener Art-«.
Wir meinen, daß man in England gar häufig über
die lhrifche Stimmung hinauskommh wenn ,,Royalth«
ins Spiel kommt. Charakteristisch allerdings ist, daß
,,Daily Neids« als das wesentlichste- Moment-den
Umstand hervorhebh daß der Prlnzron Wales keine

Apanage für seinen Sohn beantragen werde.
Wie die »Pol.- Corr.« meidet-«, nehmen die set-

tens Frnnkreiihs mit den Mächten eingelciteten Portr-
parlers über die Gesichtspuncte, aus denen die leg-
ten aeghptisehen Vorschläge der eng-

lische n Regierung beantwortet werden sollen,
einen Verlauf, der einen baldigen Abschluß derselben
wahrschetnlich macht. Jndessen knüpfe man in Krei-
sen der französischen Diplocnatie nur geringe Erwar-
tungen an den schließliehen Erfolg-der Negociationen
von Cabinet zu Cabinet nnd halte dafür, daß eine
neue collective Berathung der aeghptischen Frage sieh
schwer werde vermeiden lassen. Jn keinem Falle
lasse sich die aegyptische Frage noch länger ihres en«
ropäischen Charakters entkleiden. »

Sämmtliche Pariser Blätter enthalten Leitartikel
über die Freisprech n ng der Madame Clovis
Hu gues. Vielfach wird die-Ansicht ausgesprochen,

· die Freisprechungs beweise die Nothwendigkeit der Re-
vision des Strafgesetzes weil die Geschworenen ge-

Jknillktan «

Guizots Briefr. «)

« Von Guizot sind unlängst Briefe veröffentlicht,
die er an seine Familie und feine Freunde geschrieben
und die seine Tochter Mme. de Witt herausgegeben
hat. Sie zeigen Guizot als Mensch inmitten seiner
Familie. Hier ist es nicht die hohe Begabung des
Schriftstellers Politikers, Geschichtsforschers und
Redners, -die uns fesselt, hier ist es die Einfachheit
und das reiche Herz, das er allen ihm Nahestehenden
in liebenswürdigster Weise darbringt; -und so bedeu-
tungsvoll er als Mann der Wissenschast auch war,
wir meinen, daß er durch diese schlichten- Briefe inunserem Interesse noch höher steigt. »

Wir geben hier einige Auszüge aus dem reichen
Inhalte. «

Die Correspondenz beginnt vom Jahre 1810 und
geht bis zum Jahre 1874. Selbstverständlich hat
die Herausgeberin eine Auswahl aus dem Nachlasse
getroffen; und diese zeigt uns Guizot vorzugsweise
als Familienbatey als den zärtlichsten Gatten, der
um das Geringsügigste des Hauses Sorge trägt,
als den liebevollsten Vater, der in der Zärtlichkeitzu seinen Kindern diesen im Geiste und im Herzen
immer gegenwärtig sein möchte, trotz der Entfernung,
welche seine politische Stellung ihm auferlegt( -

Sehr bemerkenswerth sind die an seine Tochter
Henriette geschriebenen-Brief« zur Zeit, als er
fcttjtösischer Gesandter in London war. Hier ein
Ftagment von 1840:-

»Unser Herz und unser Geist müssen die tiefsteVsfcheidenheit besitzem denn wir sind immer — selbstDIE Vssten — unglaublich unter dem, was wir seinsollten. Wir bedürfen unaufhörlich der Hilfe Gottes,UUV W« düngen ihm niemals uns selbst als Gegen-
«) Issibksitis Reis-heite- -

.

gabe dessen, das er uns giebt, nicht alles das, was
wir ihm geben kbnnten Aber die Bescheidenheit
schließt in uns nicht das Gefühl von dem« aus, was
wir Werth sind. Wieviel hätte ich Dir, meine ge-
liebte Tochter, nicht zu sagen, Vor Allem, daß ich
mich unaufhörlich gräme, nicht bei Dir zu sein,
nicht immer um Dich sein zu können, . während Du
heranwächst, während Dein Charakter und Deine
Jdeen sich entwickeln« Ich muß mich für eine Spanne»
Zeit gedulden und Gott danken, daß Du, auch fern
von mir, in so gutenHänden bist«.» , « (

»Du hast ganz recht, an Andere »zu denken, Große
oder Kleine, und Dich mit ihren Freuden zu beschäf-
tigen. Man denkt immer nicht genug an Andere,
man sist nie genug· mit ihnen beschäftigt. Du wirst
sehen, daß, je weiter Du im Leben sortfchreitesh der
Hauptfehler vieler Menschen der ist, nicht zu wissen-
wie man Anderen dienstbar sein könnte.- Sie bedür-
fen es, -daß man sich um ihre Angelegenheiten oder
um ihre Vergnügungen kümmere, und sie sind sehr
erkenntlich dafür, wenn man ihnen den einen oder
anderen dieser Dienste leistet. Mit großen Gering-
sügigkeiten, oft mit bloßer Aufmerksamkeit und Ge-
sälligkeit für Andere erwirbt man sich ein allgemei-
nes Wohlwollen, das befriedigend für uns selbst ist
und oft sehr nützlich für uns werden kann. Und
dann, mein Kind, ist es allezeit unsere Pflicht, gut
und liebenswürdig zu sein, es in jedem Augenblicke,
des Tages Hzu sein. »Man thut dadurch sehr, lehr
viel Gutes; man schafft damit eine «behagliche, erqui-
ckende Atmosphäre um sich, die alle Welt anzieht
und in der alle Welt sich gern bewegt.

Gleichzeitig will ich Dir aber, mein Kind« noch
einen anderen Rath geben, der fast dem ersteren ent-
gegengesetzt erscheint. Man muß auch wissen« den Leu-
teen Etwas abzuschlagem selbst denen, die man liebt:
es sind das die Dinge, die ihnen zu bewilligen un-
vernünftig wäre, die in sich selbst sehlecht oder unge-

recht wären, oder für sie selbst und für Andere schäd-
lich wären. . «

Es würde sehr angenehm sein, könnte man im-
mer nur gut nnd liebenswürdig sein und immer nur
»Ja« sagen; man muß aber auch wissen »Nein« zusagen, und das in dersz bestimmtesten Weise. Jch habe
viel Unheil in der Welt— und im Inneren der Fa-
milien dadurch entstehen sehen, weil mannicht mit
Energie »Nein« zu sagen verstand, weil man aus
nachlässiger Gefälligleit sich den Wünschen und An·
forderungen fügte, die man selbst durchaus ·mißbil-
ligte. Du wirst, meine liebe Tochter, diese Tugend
noch zu lernen haben«. -" .

Welch ein praktischer Sinn des Lebens und welche
Selbstlosigkeit der Lebensauffassungl ·

Doch diese intimen Briefe sind nicht die einzigen,
die in dieser- Sammlung eine Stelle gefunden. Man
findet darin eine große Anzahl, welche politische Ge-
genständesbehandelry die an seine Freunde Lord Aber-
deen, M. de Barante, M. Vitet, den Herzog von
Broglie und verschiedene andere Politiker gerichtet
sind. Man kann nicht mit mehr Ruhe und Leiden:
schaftslosigkeit »von den Begebenheiten sprechen, die
ihn seiner Stellung und Macht beraubt hatten. Gui-
zot zeichnet sich selbst besser und« vollkommener, als es
irgend ein noch so seiner Analytiterhätte thun können.

Wir geben hier einige Zeilen, die er von England
aus an M. de Barante wenige Tage nach der Revo-
lution von ·1848· schreibt: i

»Ich bin wieder zu meinen Arbeiten zurückgekehrt:
der Geschichte der englischen Revolution nnd der Ci-
vilisation Frankreichs. Jch habe ganz dasselbe Jnteri
esse daran als früher nnd ich sehe in Allem — noch
klarer. Jch hatte auch vor zehn Jahren, in einem
Sommer, in den Mußestunden in Val Richter eine
Geschichte Frankreichs für meine Kinder angefangen
zu schreiben, die aber, während ich schrieb, ebenso gut
anch für andere Leser als für meine Kinder, sich eig-

net; ichwerdedieselbe fortsetzen Jch warden leh-
ten Winter fehr angegriffen, ganz besonders moralisch
angegriffen. Ermüdet und traurig: nicht, daß ich das
vorausfah, was gekommen ist, aber ich fühlte mich
wie in einen Kampf vermittelt, den der Erfolg noch
schwerer irr-achte, statt -ihn zu beenden. « ·

Jcherhebe mich aus diesem peinlichen Zustande
der Seele. Jch genieße das Bewußtseirksz der Unver-
antwortlichkeih in einer Lust, die nicht milde, . aber
gesund ist. Nach außen hin find alte meine Gedan-
ken traurig; in mir sindsie es nicht. Jch warte und
werde ohne Ungeduld warten, Alles wie esGott ge·
fällt, und ohne zu wissen was. Jch bin in meinen
Gedanken nicht beunruhigt, nicht entmuthigt in mei-
ner Salbe. Das macht die Ergebung leichter, selbst
die lange währende Ergebung, die vollständig dun-
kel ist«. sz -

Jn einem anderen Briefe fagt er :« ,,»Jch habe
großen, ja den grbßtmbglihen Kummer in meinem
Leben gehabt. Nicht nur, daß ich. ihn gehabt flehe«
ich habe ihn bewahrt, selbst den, iöon welchem die
Welt glauben konnte, daß ich getrbstet sei. Jcb habe
mich ergeben mit meinen Wunden zu leben. Alles,
was ich gewollt habe, war, daß sie ntich nicht hin-
derten, die Freuden, die mir anderwärts«hekkTMeU- ZU
genießen. Darin hatte ich Erfolg, und ich WUVDHU
meinen Bemühungen belohnt, denn Gott überschütkele
mich; mit und nach großen SchMeVzeU gab e! Mit
große Freuden. Jch nahm Alles an, das Schlimme
wie das Gute durcheinander, und ich habe fest« U!
meinem Alter das Herz voll trauriger und schöner
Erlnnerungem die ich abwechselnd aufnehme undfcths
ten lasse, ohne Unruhe noch Trauer«. Eine SUWUUV
richtige Philosophie! Auszüge aus seinen politifkheU
Bkiesen würden uns zu weit führen, doch kann mein
nur sagen, daß, auf welchen Standpunkt man steh
auch gestellt, man immer Einbliclesund Urthetle det-

interessantesten Art findet, nicht nur über die Wege-»



zwangen gewesen seien, die Schuldfrage zu verneinen,
indem sonst mindestens eine Verurtheilung zu fünf
Jahren Znchthaus gegen die Angeklagte hätte erfol-
gen müssen. Jin »N-tional« erklärt es dagegen de!
repnblckaciische Publicist Heetor Pissard für seine
Pfui» akkgssichte dieses « widerlichen. Sch«uspie1s,
ohneUmschweife eine energische Reform der Gesetze
überdie Presse, über das Versamminngsrecht sowie
über die» Geschworeiien zu fordern isifd dadurch die
Möglichkeit-für die Gesellschaft zu erlangen, sich ge-
gen diese Verbrecher zu vertheidigen, welche mit dem
Eisen tödten oder mit der Feder morden.

Es« wird- nicht mehr lange dauern, und» Italiens
militärische Etablirung am Rothen Meere rangirt
unt-er die vollendeten Thatfachem Daß ausgedehnte
Vorbereitungen zur Sicherung zunächst As s abs im
Gange sind, wird außer von der ,,Agenzia Stefant«
nunnuch von dem Armee-Fachblatte, ,,Jtalia militareii
zugestanden, welches sogar schon von einem »Es;-
pedititionss Carl-s« spricht, das als »Garnison«
nach dem genannten Punete entsandt werden soll.
Hand in Hand mit dem Erscheinen italienischer
Landtruppen an dem Küstenstriche des Roihen Meeres
geht eine umfangreieheFlotten-Demonstraiion, ·an wel-
cheretwa ein halbes Dutzend italienischer Kriegs-
schiffe iheilzunehineii bestimmt ist. Die . jüngsten
Meldungendes römischen Trlegraphenxrösfiierc inter-
cssanteEinblicke in Bestrebungen der italienischen
Regierung, welche darauf abzielen, sich als positiven
Factor in den auf die Entwickelung der »aes,ypiischen
Affaire basirien politischen Caleul einz"nst»ellen.

Jn einigen Tagen wird Lord Wslseley sich sein
Karneel zum Wüstenritt saiteln lassen, die 300 Kilo-
meter lange Strecke von Korti über Gakdul nach dem
Nil alsdes Sieges verwöhnter Sohn durchfliegen
und sieh aus die beiMatammehundShendv
spversammelten Heerschaaren des Mahdi
stürzen. Das Schicksal des Letzteren scheint besiegelt.
Seine von General Stewart in der Wüste aufgegrif-
fenen Soldaten beziffern seinen Anhang auf höchstens
5000 Mann; und wenn letztere nicht mahdiibegeisters
ter sind als diese, so werden sie des Mahdi Sold
mit Fersengeld belohnen. Kaum sahen sie- sich von
denenglischen Soldaten umringt, als sie unter viel-
fachen mohaxnedatiifchen Verwünschnngen ihre Uni-
sormen abrissen und darauf spieeng weiter geht des
Moslems Verachiung nicht. Einer der Gefangenen
ist ein bekannterRäuberhauptmanty der mit den fast
spurlosen Wegen und Siegen der Wüste aufs Ge-
naueste bekannt ist und von General Stewartssofort
als werihvoller Zuwachs demAustunsts- und Spio-
nier-Corps beigegeben ward. Alle waren auf ihren
Tod gefaßt und betheuern seht, da ihnen das Leben
geschenkt ward, daß nur der Zwang sie unter Ah-
med Wiehemeiks Fahnen-geführt. .Montag Mittags
langten« sie mit Stewarks Kacneelreitern in Korti an.
Eine Stunde vorher war die unter den Hufen sich
erhebende Staubwolke schon im Lager sichtbar und
am Horizont erschienen die dnrch die Wüstenspiege-
luzng seltsam» verzerrtem Gestalten der Kamme. Lord
Wolseley ritt ihnen einige Kilometer entgegen und
beglückwünschie General Stewart und die .Offieiere
herzlichst ob des glänzenden Erfolges. Jhre und der
Gefangenen Erzählungen haben die Siege-Zeile -der
Truppen fieberhaftsaufgestachelt und sofortiger Auf-
bruch wäre erwünscht, wenn die Kaineele nicht einer
mehrtägigeii Erholung bedürften. Einige der Mah-
Visten wollen vor wenigen Tagen bei Berber —- oder

sogar bei Shendy — vier Dampfer Gordon Pa-
scha’s haben liegen sehen; die Herstellung der Ver-
bindungen· mit Khartum dürfte daher fchneller, als
erwartet, erfolgen. Das Lager von Korti gewährt
augenblicklich einen fröhlichen Anblich denn die Ma-
rinøBrigade ist dort von Sarras angekommen und
sticht durch ihr schinuckes Aeußere einigermaßen ab
gegen die mehr oder minder zerlumpte Kleidung der
Linienfoldatew Denn das lange Rudern hat die Ho-sen der Letzteren gerade an der Sitzfläche heillos durch-
geschunden; und wenn« dadurch deren Lustigkeit auch
zugenommen, hat das Aussehen doch etwas gelitten.
Die Marine-Brigade wird sich mit ihren zwei Ka-
nonen dein Zuge Wolfeley’s- anschließen und ist zur
Becnannung der Gordoisifchen Dampfe: bestimmt;
Nichtmit Unrecht rechnet Wolseley auf dieuuflöseude
Wirkung, welche die Nachricht von der Ankunft des
englisches: Heeres i auf »»des Mahdi Anhang machen
wird» Die eigenilicheNilfahrt wird bekanntlich von
Korti aus durch Genera! Earle fortgefetzh Earle ist
schon« bei Jlamdab angelangt und betreibt augenblick-
lich unter Leitung eines flußbewanderten arabischen
Scheiks die Ueberiviudung der dortigen Katarakteu
Ehe die Fahrt nach, Abu Hatned fortgesetzt wird, foll
erst ein Rachezeug gegen die MonafstrsAraber ausge-
führt werden, die Mörder des Obersten Sirt-satt;
dann erst gehks den Fluß hinauf nach Shendh Da·
der Flußweg von Korti bis Shenry doppelt so lang
ist wie der Wüstenweg, so« wird Earle wahrscheinlich
die Weiterfahrt durch Wolseley und Gordon schon
geebnet finden. Mit der größten Spannung verfolgt
maninEngland den Ausgang des Zuges, denn es
kann davon das Schicksal desMiiiisterium abhängen.
Jst aber der Mahdibesiegt und Gordon befreit, so
wird Gladstone nicht uinhin können, endlich eincnal
Farbe zuszbekentieik · -

if Inland .

Dorf-at, Z. Januar. Mit die bedeutsamsten Aus«
blicke in das neue Jahr gewährt uns der alljährlich
am ersten Tage desselben publicirte Voranschlag
des Rei chs-Budget"s.» Wir werden noch mehr-
fach auf dasselbe zurückzukommen haben und beschrän-
ken uns heute darauf, aus dem daselbst nieder-
gelegten reichen Material denjenigen Theil des aller-
unterthänigsien Berichtes des -Finanzministers- ins
Auge zu fassen, welcher gewissermaßen— das Facit
der letztjährisgen und die Ziele der
nächstjährigen"Finanz-Politik dnrlegt

Nachdem ein knapper Couunentar zu den Haupt-
zweigen der«Staats-Einnahmen und Ausgaben ge-
liefert nnd darauf hingewiesen worden, daß in der
diesjährigeu Budgetdllufstellung im Jnteresse größerer
Uebersichtlichkeit zum ersten Male-die Zahlungen für
die WietallsAnleihenund die für die Creditrlcbels
Anlåiheu getrennt aufgeführt und die, seither« ge-
sondert behandelten, thatsächlich aber völlig zur
Reichsrentei gehörenden Zahlungen für dieLoskaufs-
Operationen dem allgemeitien Budget einverleibt
seien, wodurch die Einnahmen und Ausgaben in:
Ordinariusn um 551Iz Mill. gestiegen —- heißt es
weiter: s · "

Wie aus Vorstehendem hervorgeht, belaust— sich
das Deficit »auf 7,760,341 Rbi. oder etwa 1 pCt.
der« veranschlagten ordentlichen Ausgaben. Auch wenn
dieser Procentsatz kein hoher ist, so darf doch nicht
außer Acht lassen werden, daß dieses Resultatslediglich

durch die projectirte Erhebung von Ergänzungs·
steuern erreicht worden ist -— durch die Procentsteuer
von den Banken und Actiengefchäfteii und die Re-
partitionssteuer von den größeren Handels- und
GewerbesEtablissements sowie« durch die Erhöhung»
der Zölle bei fünf Jmportartikelm .

Die Erhöhung d er Steuern erachtet der
Finanzministekspim Hinblick auf die dringenden Be-
dürfnisse der Reichsrentei für unumgänglich, denn
eine Deckung der ordentlichen Ausgaben durch An-
leihen würde noch größeren Schaden bringen. Ab-

- gesehen ddvonsspxächen noch andere gewichtige Gründe
zu Gunsten der Procent- und Repartitionssteuen
Auch wenn man anerkennt» daß, nach Einführung
dieser Ergänzungssteuerm Handel und Gewerbe der-

maßen hoch besteuert sein würden, daß eine weitere
Erhöhung der -Gewerbesteuer für lange Zeit n icht
zulässig sei, kann der Finanzminister glcichivohl nicht«
umhin zu bemerken, daß vie in Rede stehende Steuer
nur das Mißverhältniß ansgleiche mit den vom Grund
und Boden sowie von den städtischen Immobilien
erhobenen Steuern, die vor Jahresfrist, « und dabei
in weit größeren! Maße, erhöht worden. Ferner un-
terliege es keinem Zweifel, daß die großen, revenuen-
reichen Geschäfte im Vergleiche mit den mittleren nnd
kleinen recht gering belastet seien. Die indnstriellen
Einnahmen seien bei uns durchschnittlich mit Z? pCL
zu Gunsten des jFiscus besteuert; dagegen zahle
beispielsweise ein Actiensunteriiehinen mit einem jähr-
lichen Reingewinne von 100,000« Rot. dem Fiscusnur 0,z PCL und eine Bank mit einem solchen von
1 Slltills nur O» PCL ihres Gewinnes. Gleich dic-sen großen Linien-Geschäften· sollen nun« auch die grö-
ßeren privaten Geschäfte, die verhältnißmäßig ebenso
niedrig besteuert seien, stärker herangezogen» werden,

»und zwar durch die Repartitionssteueu Diese Er-
rzänzungssteuer folle sin den einzelnen Kreisen und
Städten von den Steuerzahlern selbst repartirtweri
den, und biete schon durch den Modus ihrer Erhe-bungseine Gewähr für die Gleichmäßigkeit ihrer
Vertheilung. · » « . » s

Auch hinsichtlich der Zoll-Erhöhungen
müsse bemerkt werden, daß —- Angesichig der Noth-
wendigkeih dasstaatliche Desirit, wenn auch nicht zu
beseitigen, so doch zu verringern —- der Zuschlag von
10 Stdn. Metallwährung aus 1 Pfund Thee nicht
unbillig erscheine. Der Thee sei ein Consumtions-
artikel der einigermaßen besser siiuirten Bevölkerung
und selbst in einer Familie, welchesjährlich 12 Pfund
Thee consumire, könne die Znschlngsteuer von 1 Rbl»80 Kot» nicht drückend wirken. Die übrigen soll-
erhöhungen —-· pro Pud um 7Kop. auf Häringtz um
95 Kop. ans« Wein in Fässer-i, um 20 Kost. aus, Baum-
Oel, ferner um 15 Stdn. aus moussirekide Weine pro
Flasche und auf Seide um 6-—10pCt. des Werihes
derselben —- werden der vaierländischen Industrie zu
Gute kommen, ohne die Consumeuten zu drücken.

Der « auch trotz dieser neuen Steuern ungedeckt
verbleibende Rest des i Deficits im Betrage von
7«,760,341 Rb"l. soll durch außerordentliche Ressour-
een der Reichsrentei gedeckt werden; »da aber«, heißtes weiter im Berichte, »diese Quelle nur eine kein-««
poräre und zufällige ist, müssen nothwendig "Mirß-
nahmen zur Beseitigung zukünftiger Deficite getrof-
fen werden. « Dieses hat nicht nur durch die Be·
steuerung bisher garnicht besteuerter Einnahmcquellem
sondern auch dnrch strengere Controle der
ge genivärtigen Abgaben zu geschehen. Von

diesem Gesichispuncie aus ist dem Reichsrathe bereits
eine Eiugabe zur Crei rung von S te u e r -J n -

sp eszctor en zugegangen und außerdem werde
eine Verstärkung· der Zollwächter und die-E i n rich -

tung einer ständigen Acci«se-Auf-
sieht über die Brennereien an der
B e t r i e b s st ä t t e ges-laut. Erwägt man, daß
die Spiritus - Contrebande an unserer westlichen
Grenze dem Fiscus alljährlich einen Verlust von 9
bis 12 Mill. Rbl. verursacht und daß eine ständige
Streife-Aufsicht über die Brennereieri die Accisesteuer
nur auf 2 pCt. erhöhen würde, so könnten die Mehr-
einnahmen nach« Abzug aller Unkosten sich immerhin
auf mehre Niillionen RbL belaufen. —- Bei— dieser
Gelegenheit sei auch der beim Reichsrathe eingebrach-
ten Vorstellung zur Reorganisation d es Ge-
tränkehan dels gedacht. Indem dieselbe eine
Beseitigung des schädlichen Einflusses der bestehenden
Getränkeaustalteii ins Auge faßt, nimmt der Finanz-
minister an, daß die beabsichtigten Aenderungen auch
auf einesBeschränkung des ohne Patente betriebenen
geheimen Handels mit Spirituosen und damit auf
eine Erhöhung der staatlichen Einnahmen hinwirken
werden«. «— Sodann gedenkt der Bericht des Finanz-ministers der anßerordentlichen Ausgaben, welche
durch die zur Disposition stehenden außerordentli-
chen Ressourcem durch die neue iuunerwährende Rente
re» vollkommen sicher gestellt seien, und der erfolg-
reichen Bemühungen zur Verringeruiig der außer-
etatmäßigen Ausgaben, dievon 76 Mill. Rbl. im«
Jahre 1881 im abgelaufenen Jahre biss zum 19.
December auf nicht volle 27 Will. RbL reducirt seien.
—— Die Beurtheilung der voraussichtlieheu Entwickelung
der wirthschaftlicheu Verhältnisse im Jahre I885, wie
sie in dem Exuoså des Finanzministers gegeben wird,
müssen wir uns für die nächste Nummer vorbehalten.

Außer den im gestrigen Blatte namhaft ge-
rnarhien Personen sind innerhalb« der Ostseeprovinzen
unterm I. d. MtsI O rden verliehen worden: der
St. WladimirsOrden Z. Classe dem ehe-m. Arzte des
Pleskauer Ghmnasiuny Staatsrath Girg e ns o hn
(z. ZU in Riga) und demOberlehrer am Goldingenk
sehen ·Ghmnasium, Coll.-Rath Sorg ewig; der
St. WladitniriOrden 4. Classe den Oberlehrern Coll.-
Räthen Paulson in Dorpat und Holzmayer in
Arensbiirgz der St. StanislaussOrden 2. Classe dem
Director desEstländischen Gefängniß-Gewiss, Ba-
ron S chillin g; der St. StanislaussOrden Z.
Classe dem Gehilfen« des Livländischen Gouv-Pro-
cu-r·eurs, CollqAssessor Jord an. Ferner ist dem
Rathsherrn und Bürger Großer Gilde Johann
Julius Lautzkh in Narva die Silberne Medaille
zum Tragen am Halse am "St· StanislauMBande
verliehen worden. —- -Unter dem nämlichen Datum
sind be fö rdert—worden: der neuerdings zum Pro-
cureur des Taganroger Bezirksgerichts ernannte «Coll.-
Rath Mjassojedow zum Staatsrathe und der
Rentmeister des Livländisehen Gefängniß-Gewiss,
Coll.-Assessor Le m cke, zum Hofrathex Außerdem ist
der Director des Kurländiseheu Gefängniß-Comii6s,
Ferdinant Bestho rn, in den GhrenbürgewStand
erhoben worden. .

—- Ohne auf die einzelner: Positioneti des Reichs«
Budgets heute tiäher einzugehen, geben wir vorläufig
nur die vom Finanzininister zum diesjährigen Aus«
g abesBudgetdesMinisterium derVolks-
a u fkl ä r uugs gelieferten erläuternder: Bemerkun-

benheiten, die sich unter seinen« Augen entrolltem die
er ganz« unparteiisch als Zuschauer beurtheilte, sondern
auch über die Consequenzen dieser Begebenheiten.

Literarifcktes
Die in Berlin «W. 35 erscheinende ,,Allge·

meine Zeitung für deutsche Lan d- und
F o r st w i r th e« tfrüher »Ptaktisches WochenblzttCl
bat soeben ihren 5 O. J a h r g a n g begonnen und
ist« somit die älteste landwirthscbaftlirhe Zeitung
Deutschlands Sie entspricht vollkommen allen An-
forderungen, die der praktische Landwirth an ein der-
artiges Fachorgan stellen kann, und ist somit nicht
genug zum Abonnement zu empfehlen.

Der neunte Band der IS. vollständig umge-
arbeiteten, mit Abbildungen und Karten reich illu-
strirten Auflage von Brockhaus’ ,,Con versa-
tions-Lexic,on«, der mit dem 135. Hefte vor
Kurzem beendet worden, geht bis zum Stichtvorte »Ka-
des«, unsd enthält im Ganzen 6486 Artikel, über 4000
mehr als derselbe Band in der vorigen Auflagr. Al-
len Fächern und Wissensgebieten ist diese bedeutende
Vermehrung zu gute gekommen, vornehmlich aber den
Naturwisfenschaftem der Medicin, der Technologie und
Mechanik, denjenigen Gebieten also, auf welchen un-sere Zeit die gewaltigsten Fortschritte zu verzeichnen
hat; auch die Darstellung des modernen Heerwesens
ward durch zusammenhängende Artikel und tabellari-
sehe Uebersichten vorzugsweise bereichert. Stoffe aus
dem Leben der Gegenwart behandeln die Artikel über:
Heimathsrechh Hilfscassem Hypnotismus, Empfang,
Jnternationale, Jrredenta·, wogegen Abhandlungen
wie die über Indien; Jrland, Italien, Japan, den
Jslam, die Juden abgerundete histokisclpgeographische
Gemälde entrollen. Zur Erläuterung und Illustri-
rung des Textes dienen 152 Figuren in Holz—-
schnitt, 17 separate Bildertafeln, unter welchen die
Tafel »Das Herz des Menschen« vermöge ihrer Fein-
heit und Accuratesse einen besonders gewinnenden
Eindruck macht, und 8 in Farbendruck ausgeführte
Karten. Sehr beachtenswerth erscheineu . auch die
Tafeln mit Abbildungen aus den Gebieten der Zoo-
logie und Bdtanih die in der naturgetceuen Wieder-
gabe die Hand bewährter Fachmaler und in der Aus-

sührnng eine vollendete: künstlerische Technik bekun-
den. Eine der größten und angesehensien-anglo-ame-
rikanischen Zeitungen, ,,New-York-.Herald«, beginnt
ihre Besprechung des Werkes mit solgendenyschwunzp
vollen Lebe: ,,Die 13. Auflage von B-rockhaus’ ,,Con-
versationsiLexicoM ist, soweit sie bis jetzt vorliegt, ein
bewunderungswürdiges Wert, eine dergumfassendsten
Encyklopädien,. ein schönes Zeugniß von dem aus-
dauernden Forschungseifer des deutschen Geistes-«.
Unter Hinweis auf dieses Urtheil von der anderen
Hemisphäre, das übrigens mit dem iallgemeinen Ur-
theil der heimischen Presse durchaus im Einklange
stehn-darf Brockhaus’ ,,Conversationsdxexiconk in der
vorliegenden 13.·Auslage gewiß namentlich auch— als
niitziichsteskund werthvollstes literarisehes Geschenk
empfohlen werden. « « .

Wenn ein Blatt« in 2 Jahren eine Auslage von
70,000 Exeinplaren erreicht, wie das praktische Wochen-
blatt für alle Hansfrauen »Für’s Haus «, so ist
gewiß der Beweissåkfür die Vorzüglichkeit seines Ju-
halts erbracht; »Für? Hans« gehört-in jede.Fa-nilie,
und namentlich Frauen,- die den Umgang mit gebil-
deten Freundinnen oft schmerzlich vermissen, treten
durch diese Zeitschrift in Verkehr mit Tausenden der
edelsten und erfahrensten Frauen Deutschlanes Das
Blatt registrirt alle Fortschritte aus hanswirthschasv
lichem Gebiete und bringt Belehrungen über Er-
werb, Erziehung der KindeytsiMusik im Hause, Ge-
selligkeih Gesundheitspsleg.e, Handarbeit, Mode, Hans-thiere, Blumenzuchh Wäsche, Küche u. s. w. Die
Zektfchtkft M bssteus·ecnpsohlen, umsomehr als »Fürs
Hans« das Gebiet der Erziehung mit besonderer
Vorliebe und in sehr gesunder Weise cultivirt Na-
mentlich den der Schule entwaihsenen Mädchen mö-
gen die sre betreffenden Abhandlungen zur recht stei-ßigen Lectüre in die Hand gegeben werden. Alle
Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen
an. Probennmmer gratis in jeder Buchhandlung.
(Vierteljährlicher Preis nur 1 Mart) «

, Deutsche Nundsch as: für Gepgkqphie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dkc Fr.Um lau;ft. (A.«Hartleben’s Verlag in Wien; jähklich
12 Heste d 8o«Pf.)-Die ruhmlichst bekannte Zeit-

schritt ietzt mit dem soeben erschienenen vierten Hefte(Januar 1885) ihren vll. Jahrgang ·in würdiger
und empfehlender Form fort. Das Programm der-
selben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geo-
graphifchen Wissenschaft und außerdem noch die dan-
kenskverthe Specialität einzelne Länder und Völker in
eingehenden, durch« Originabsillusirationen erläuter-
ten Artikeln näher bekannt zn machen So bringt
das v i e rte Heft des siebenten Jahrgangesn DeutscheForschungsretsensin Ostafrikix Von Henry Lange.
(Mit einer Karte) I— Reltgibse Neuerungen in Bri-
tisch-Jtidien. Von. EmilJZS ch l a g int w e i i. (Mit
einer Jllustration). —- Ein Blick auf Berlins Um-
gebungern IIl. Von Prof. L. Paloczy. (Mit ei-
ner- JllustrationJ Auf den Azorem Von Oscar
Canstatt CMit zwei Jllustrastionenh —- Astrono-
mie und phhsilalifche Geographie Die totale åNbndi
finsterniß am 4. October I884.- Von J. H o let-
scheb —- Die Ibeschlüsse der internationalen Meri-
dian-Conferenz. —— Eine Reife· in Nordaustralierk
Von Henry Greff rath. -"- Politische Geographie
und. Statistik. Das Postwesen in den Vereinigten
Staaten. Die Rübenzuclerproduction Europas Salz-
production in Deutschland. Der Nahrungscorisum
der Stadt Paris. Die jüdische Bevölkerung des Deut-
schen Reiches. — Kleine Mittheilungen aus allen
Erdtheilen —.—— Berühmte Geographeiy Naturforscher
und Reisende Mit 1 Porträt: Robert Flegel
— Geographische Nekrologie — Todesfälle. Mit
1 Porträt: Dr. Robert Ave-Lalle1neni. —- Geogra-
phische und verwandte Vereine. — Vom Bücheriisch,
Eingegangene ·Bücher, Karten re. (Mir drei Illustra-
tionen;) —- Kartenbeilagcn Das Land zwischen dem
TanganikasSee und dein Jndischeri Ocean. Von Henry
Lange» Maßstab 1:5,000«,000. s— Dazu kommen
noch 7 prächtig ausgesührte Jllustrationen und die
werthVolle Karte als Beilage, die das ganze-Heft
würdig schmücken — Die Zeitfchrift ist durch alle
Buchhandlnngen zu beziehen.

Manuigfaltigen
Aus Paris wird von einer neuen scanda-

lösen Re v olv et- Affaire hetichkeh Seit eini-
ger Zeit hatte sich das Blatt ,,Cti da Peuple« in

heftigen Angriffen gegen die PoIizeiJBräfectUr ergan-
gen. Am Mittwoch voriger Woche nun, Abends·ge-
gen 11 Uhr, dtangendie Brüder Balle-rieb, deren
einerPolizeicommiss ar.vorr-Saint-Quen, der an-
dere Polizist vom I4. Arrondissement ist, iu die
Bureaux des Blattes ein unter dem Rufe: Wo ist
Vallds ?« Beide Beamte waren bewaffnet, der Com-
missar mit einem Revolver und einem Dolche, sein
Bruder, der in Amtstracht erschien, mit Revolver und
Degen. Nachdesn die Brüder gewaltsam durch die
,Thür des Wartezimmers eingedrungen waren, verleg-
ten sie-einenZSchreiber; durch den Lärm aufmerksam
geworden, eilten die Redacteure Massard und Guerzhherbei. Diexfzbeiden Beamten seuerten sofort Schüsse
auf den Letzteren ab. Guercy, der nach Brauch der
Pariser Journalisten während seiner Befchäftigung
bei Nacht den Nevolver zur Hand hatte, erwiderte
den Angriff Rasch fielen zwölf Schüsse; schließlichfiel Guercy zu Boden, wobei er den Polizisten mit
sieh niederriß und durch einen Nevolverschuß erheblich
verwunden. Die Arbeiter der Druckerei eilten her-
zu und entwaffneten die Angreisey diese wurden
dann durch Schutzleute zur sPolizeiwache gebracht.
Nach Mitternacht erschien ein Polizeicommissar tn
der Redaction des »Cri- du Peuple«, um— die Sache
zu untersuchen; « Redacteur Guerch obschon verletzhbegab »sich mit dem Commissar zum Bnreau, um zur
Feststellsung des Thatbestandes dem Commissar Balle-
rich gegenübergestellt zu werden. « Der Bruder des
Letzteren ist lebensgefährlich verletzt und wurde in
das Hospital gebracht. Es"scheint, daß die beiden
Frevler« den Ueberfall gegen die Redacteure des ,,Eri
du Peuple« in stark angetrunkenem Zustande verübt
haben. Vom Weine erhitzt, steigerte sich ihr keines-
wegs unbegründeter Groll gegen das Communarden-
blatt, das sie in schamloser Weise mit Koth beworfen
hatte, so weit, daß sie nunmehr selbst zu Hausfriei
densbrecheru der gewaltthätigsten Art wurden.

— Vor»Gericht: ,,«ttngeklagter, Sie sind zu
fünf Jahren Kerkers und zehn. Jahren Polizeiccufsichk
verurtheilt. Haben Sie was gegen das Urtheil ein-
zuwenden L« — »Ne, laiserlicher Herr Rath; i möchk
nur. bitten, dasz’s mich die zehn Jahren Polizeiauß
sicht früher abbüszen lassen«. . - » "

M? 2. ENeue Dörptsche ZPe-itu«ng. 1885.



gen wieder. Die Ausgaben des-S REssVkkT heißt Es
daselbst, sind gegen das Vorjahr um 733,270 RbL
gkstjkgzm Ei» Ekhöhuiig des Etats hat Platz grei-

fen müssen; U behufs Verstärkung der Mittel zum
Ugtkkhqskk d« Universitäten um 246,000 Rbl., vor-
nehmlich auf Grund der unterm 23. August 1884
Allekhzchst bestätigten neuen Etatsz L) behufs Ver-
mehrung und Erweiterung der bestehenden Kreis»
zkjkchspkktsz Eletnentasp und Volksschulen (141,000
Ring; Z) behufs einer Reihe von Bauten zur Er-
weiterung undVerbesserung der wissenschaftlichen An-
stalten an den Universitäten Atem, Charkow und
Dort-at, sowie von Bauten auf anderen Universi-
täten, für welche Zwecke in Summa 309,000 Rbi.
assignirt sind·

—- Unter der Aufscbrifh »Wer ist v olks -

thümlich und wer nicht?« schreibt der ,,Tall.
Söber« in einem, auch von der New. Z. wiedergege-
benen Artikel u. A. Folgendes: ,,Es giebt unter uns
eine Partei, die es gern sähe, daß das Estenvolk sich
von feinen Mitbürgern deutscher Abstammung voll-
ständig trennte, Alles, was nicht dem Eigengeiste des
estnischen Volkes entsprossen und erwachsen, von sich
stieße und eben ganz allein unter fich wirthschafte.
Aber man bedenke, wie viel uns eben übrig bliebe,
ob miser Volk denn nicht um ein Dreiviertel Jahr-
tausend zurück versetzt und aller seiner geistigen Gü-
ter beraubt werden würde? Sehen wir uns in der
Geschichte um, so finden wir ·ketn Volk, das sein
Haus in geistigerBxziehung ganz allein selbst erbaut
hätte. . . Immer lernte ein Volk vom anderen und
beim Lernen ergoß sich der Geist der Lehrer in die
Lernenden, einigte sich mit des Volkes eigenem Geiste,
woraus dem Volke ein durchaus neuer Geist entstand.
Das Estenvolk lernte vom Deutschen Volke nnd auf
diese Weise ist die estnische«Bildung, der estnifche
Geist kein anderer, als ein estnisclydeutfcher Geist.
Wer nun das Estenvolk von der deutschen Bildung
lostrejnnen will, der thut nichts Anderes, als bemüht
sieh, den estnischen Geist zu zerreißen und das Esten-
Volk zu einem durchaus anderen zu machen, als es
gegenwärtig ist. Sollte «das ,,volksthümlich« sein?
Wirglauben das nicht. Unferes Erachtens sind ge«
rade Diejenigen! »unvolksthümlich«, welche das Volk
aus einen anderen Weg führen wollen ,

die »einen
Keil dazwischen i«» rufen nnd dem Estenvolke eine an·
dere »Bildung« bieten, als es bereits besitztz weil sie
aus dem estnischen Volke etwas Anderes machen wol-
len. Gelänge ihnen das, so könnte ans dem Esten-
volke wohl wer weiß was werden, aber dieses »wer
weiß, was« wäre dann nicht mehr ein Estenvolb
Das ist unseres Erachtens so klar, daßes jedes Kind
begreifen kann.

— Der soeben im ,,.Reg.-Accz.« zur Veröffent-
lichung gelangende Bericht über die Thätigkeit der
Akademie der Wissenschaften, wie er in der letzten
Jahressitzung der Akademie von dem ständigen Secre-
tär derselben verlescn worden, gedenkt zunächst in
eingehendster Weise der hohen» wissenfchaftlichen Be.
deutung, welche. die von der Akademie ausgörüstete
Exped ition n ach d en n eusibirisch enjJns
se ln beanspruchr. ,,Gegenwärtig"«, heißt es daselbst
zum Schlusse, ,,darf die Academie sich glücklich schä-
yen, endlich die den hohen Aufgaben vollauf entspre-
chenden Persbnlichkeiten gesunden zu haben, welche,
in Hingabe ihrer Interessen zuszGunsten der Wissen-
schaft, bereit sind, allen Entbehrungen und Svchwie-
rigkeiten der· Polarforschung zu trotzekn Diese Per-
sbnlichkeiten sind der Dr. mail. VII. Bnn ge, bisher
Arzt an der meteorologischen Polarstation an der
Lena-Mündung, und der Eandidat der Zoologie Ba-
ron« Ed. v. T o il. Jni Besitze der» erforderlichen
Vorkenntnisse in allen Zweigen der Naturwissenschaft
hat Dr. Bunge sich speciell mit der vergleichenden·
Osteologie beschäftigt, deren Kenntniß so wi·chtig ist
für die Erforschung diluvialer Thiere zaußerdein hat
er hinlängliche Erfahrung und Kenntniß der polaren
Natur aus seinem Aufenthalte an der Jena-Mündung
gewonnen. Ein nützlicher Gehilfe wird ihm Baron
Toll sein, welcher zu seinen bevorstehenden Forschun-
gen durch eine Expedition an das Mittelländische Meer
zum Studium der"Se«e-Fauna und des geologifchen
Baues der Jnfel Minorca vorbereitet erscheint. Dank
der Tliiunificenz des Monarchen stehen der Akademie
die ierforderlicheii Mittel zur Ausrüstung einer zwei-
jährigen Expedition in das polare Sibirien zu Ge-
bote und so ist endlich einem der längsten der uns
überkommenen Wünsche Erfüllung beschieden. Die
von unseren besten Wünschen begleiteten Reisenden
haben detaillirte Jnstructionenerhalten und befinden
sich bereits auf dem Wege nach ihrem Bestimmungs-
orte". —- Der St. Bei. Z. zufolge sind dieselben z.
Z« it! Jrkutsk angelangt, umnach einigen Vorberei-
tungen sich an die Jana und von dort im Frühjahre
1886 nach den neusibirischen Inseln zu begeben.

—- Einem interessanten hinweise auf die Dimen-
Mitten, welche der Pferdediebstahl bei uns zu
Lande angenommen hat, begegnen wir in einer Ri-
gaer Correspondenz der St. Bei. Z» woselbst mitge-
theilt wird, von wie vielen allein in Livland wohn-
haften Personen den Behörden bekannt ist, daß sie
ssch mit dem Pferdediebstahle beschäftigen. »Mir ist«,
schteibt der Eorrespondentz ,,nnlängst ein im Besisze
V« Gouv-Regierung befindliches Namensverzeichniß
BUT! Pstionen zu Gesichte gekommen, die entweder
bereits einem! des Pfskvediebstqhrs überführt where»
ed« i« diesem Vekbxechcu ais Mitschuidige i« eng«
it» Bsiiehtme gesendet: haben. Das Verzeichnis;

umfaßt eintausend etnhundert und ein-
undsiebenzig (1171) Personen! Jch glaube
nun- nicht fehlzugreifem wenn ich die Gesammtzahl
der an diesem edlen Gewerbe betheiligtenJndividuen
auf rund 3000 schätzcz da wohl nur die kleinere Zahl
derselben in die osficiellen Listen der Polizeibehörden
zur Registriruug gelangt. Berücksichtigt man ferner,
daß die Pserdediebe, wie vielsach erwiesen, einander
durch das ganze Land in die Hände arbeiten, so läßt
sich annähernd ermessen, wie furchtbar drückend die
Zunft der Pferdediebe auf das Land einwirkt. Bes-
ser als die vielen einzelnen Klagen wird vtelleicht
diese eine Thatsachy daß die Polizei von 1171 Pferde.
dieben in Livland Kenntniß hat, zuständigen Ortes
die Nothwendigkeit illustriren, endlich einmal gegen
das im Dunkel schleichende Uebel durchgreifend vor-
zngehen«. . . -

Zins Jelliu gehen dem »Wirnlalane" nähere Mit-
theilungen über die» am 18. v. Mts. erfolgte Ver-
steigerung der Jakobson’schen Landstelle
Kurgja zu. Auf derselben ruhten in Summa
I7,000 RbL Schuldem so daß, da das Grund-
stück dem Meistbietenden für nur 8100 RbL zuge-
schlagen worden, über die Hälfte der Schulden unge-
deckt bleibt. Beim Verkaufe wurde amtlich publicirt,
daß den Jakobfocksehen Erben das Vorrecht zustehe,
die Landstelle für die Summe von 8100 Rbl. zu
behalten, nur müßten sie dann im Laufe von drei
Monaten 3000 Rbi. auszahlen und den übrigen
Theil der Kaufsumme in einer Frist von einemsahr
und sechs Wochen liquidtrem Die Beschaffung der
zunächst erforderlichen 3000 Rbi. dürfte den Jakob-
son’schen Erben kaum besondere Schwierigkeiten bieten.

Kiyo, 30. December. Mittelst Journalverfügung
der Livländischen GouvgsRegieriing vom 18. v. Mts.
ist der Notar des Rigaschen Landgerichts Felix v.
Klot, seiner Bitte gemäß, des Amtes einlassen und
an dessen Stelle, nach stattgehabter Adelswahh der

Wendensche Landgerichts-Secretär W. Jensen als
Notar· des Rigckschen Landgerichts bestätigt worden-

.In Keim! hat es, wie wir einer Zusammenstel-
lung, der Ren. Z. entnehmen, im Laufe des verflosse-
nen Jahres 38 B r ä n d e gegeben; die weitaus größte
Zahl derselben enifiel unter den einzelnen Monaten
-auf den Januar, wo es 10 Brände zu bewältigen gab.

St. Drittelung, l. Januar. Aus der großen Zahl
der am diesmaligen Neujahrstage erfolgten »O r d e n s-
v e r leihu n ge n«und Auszeichnungen, von denen
die wichtigsten· bereits mitgeiheilt worden, heben wir
des Weiteren die nachstehenden hervor. Es sind ver-«
liehen worden: der Weiße Adler-Orden dem Corn-
mandeur des Kronstädter Hafens, Vice-Admtral
S ch wa rzz der St. WladimiwOrden 2. Classe dem

"Rector der Uiiiversität Warscham Geheijnkqth Larv-
r ow sk i, den berathenden Mitgliedern des Medi-
cirial-Couseils, Geheimrath Dr. meet· Kad e und
Akademiker Staatsrath Dr. mal. O w ssj a n ni-
ko w ,

und dem Gouverneur von Ktew«, Kammerherrn
WirkL Staatsrath Gu dim-Lewkow itsch; der
St. Annen-Orden l. Clgssedem Mitgliede der Artillerie-
Abtheilung des technischen M"arine-Coniit6s, General·
Lieutenant M usselius«, dem der Bau-Abtheilung
des technischer: Martneäzcomitås attachirten Ingenieur-
Generaktsieutenant H ö rf eh e im ann und den Pro-
fessoren Wirkl. Staatsräthen Mendelejewin St.
Petersburg und Br edi chin in Moskau; der St.
»Stanislairs-.Orden- I. Classe decn Vtedicinal-Jnspec-
tor der CivikHospitäler in Warfcham WirkL Staats--
rath Dr. meet. Waltherz der St. Wladimir-Or-
den Z. Classe dem älteren Redakteur im statistischen
Central-Comtt6,Staatsrath Struve , und dem älte-
ren Arzte am »Nikolai-Kinderhospitale, Staatsrath
Rei mer. -— Ferner sind unterm J. d. Mts. für
Auszeichnnng befö rdert worden: der Director
der Baltischen Leuchtthürme, Contre-Adtntral B a fh e-
n o w 1, und der St. Petersburger Port-Comman-
deur, Contre-Admtral Baron Heyking,- zu Vice-
Admträlenz die Senateure Geheimräthe P et er s
und Dom ontowitsch zu Wirkliehen Geheimrä-
then und der ältere Beamte der Cancellei des Mini-
sterium des Auswärtigeiy Wirth Staatsrath Jes-
se n , zum Geheimrathk - -

-- Mittelst Allerhöchsten Ukases an den« Dirtgi-
renden Senat vom 28. v. Mts. ist derCurator des«
Charkower Lehrbeztrks, Genera! Lteutenant M exi-
m owski, unter Zuzählung zum Kriegsministeriun
seiner Bitte gemäß des von ihm bisher bekleideten
Amtes enthoben worden. . «

—- Unierm 1.·d. Mts. ist die Hofmeisteriir Jhrer
Majestätz die Fürstin- Helene K ots ch u b ei ,« zur
Oberhofmeisterin des Hofes Sr- Mas des Kaisers
ernannt worden. » ·

--Am 29. December fand eine ziemlich stürmt-
sehe Sitzung des Thierschutzv ere ins unter dem
Vorsitzedes Fürsten Golizyn Statt. Zimächst theilte
der Sekretär den Mitgliedern des Vereins mit, daß
der frühere Cassirer des Vereins, Jermilo w, der
die Capitalien desselben zum Theil veruntreut
hat, in Moskau sich selbst dem Gerichte gestellt hätte.
Dann kam das Budget für das künftige Jahr zur
Verlesung,- das eine lebhafte Opposition hervorrief.
Die Mitglieder des Vereins weigerten sich , dasselbe
zu bestätigen, bevor ihnen nicht genaue Auskunft
über den Stand der Vereinscapttalien gegeben sei.

—- Die bei der St. Petersburger Stadthaupts
mannschaft bestehende g e h e i m e A b th e tln n g soll,
wie die« »New-sitt« erfahren, eine vollständige Repr-
gantsation erfahren; unter Andere-m soll dem Depar-

tetnent der Staatspolizei eine ansgedehntere und un.
niittelbare Einwirkung auf die genannte Abtheilnng
eingeräumt werden.

In Chatliow hat sich zum ersten Male das
neueUniversitätWStatut fühlbar gemacht,
sind zwar, wie ein Correspondetit der ,,Neuen Zeit«
berichtet, in sehr wohlthätiger Weise. Es handelte
sich dabei um die Ueberführnng der bisherigen
etatmäßigen Doeenten in die drei, die anfgehobene
etatniäßige Docecitur ersetzendeii Kategorien, wonach
die bisherigen Docenten entweder den Charakter von
Privatdocenien erhalten oder vorläufig auf» zwei
Jahre in ihrer seitherigen Function belassen werden
oder aber zu außerordentlichen Professoren avanciren.
Die Dekane hatten nun die diesbezüglichen Vorschläge
durch den Rector dem Ministerium unterbreitetz
dieses aber hat fast durchgängig entgegen diesen
Vorschlägen entschieden, weil dieselben, der »Nenen
Zeit« zufolge, nicht sowohl von der Würdigung der
wissenschaftlichen Tüchtigkeit der in Frage stehenden
Docenten, als vielmehr von persönlicher Gunst nnd
Ungunst dictirt gewesen sein sollen. — s

II! Südm des Reiches hat sich unter dem Namen
,,Neu-Jsrae.l« unter deneJuden eine neue, chri-
stianisirende Religionsgeineinschaft gebildet, welche, der
Qdess Z. zufolge, kürzlich seitens des Ministerium
des Innern anerkannt worden ist. Die« neue reli-
giöse Genosseiisehaft foll in weitem Uinfange die Ge-
müthef der Juden und Nicht-Juden aufs Lebhafteste
beschäftigen. » s ·

zl o c a t r s.
Eine so lange Reihe musikalischer«Geniisse, und

darunter solche von so·ausgesuchtem»Werth·e, wie sie
das verflossene Jahr gebracht hat, durste nicht hausig
in die Annalen unserer Musikgeschichte zu verzeichnengewesen sein. Wir glauben im Interesse· eines großen
Theiles der Leser zu handeln, wenn wir die Erinne-
rung an das in dieser Hinsicht uns vom verflossenen
Jahreszu Theil Gewordene durch ein Vesrz e i ch n iß der
namhafterens Concerte des-Jahress1884
ausfrischen —- Es veranstalteten Concerte: 1) Frau
Sophie Ment er am 10. Jan; 2) dieselbe am
12. Jan; -3) die Gebrüder AlsredIPiaUistJ und
Heinrich (Violoncellist) Grünseld am 1;8. Jan.;
it) dieselben am 20. Jan. und 5) nochmals dieselben
am 22. Jan; 6) Frau Amatie Joachim am
24. Jan ; 7) dieselbe-am 26. Jan; 8)- die Sängerin
Frau Natalie v·. Ponofidine-Ballas und derPianist
A. v. Oppel am 27. Jan. (das zum 30. Jan. angekün-
digt gewesene zweite Concert dieser beiden Concertge-
ber kam wegen Mangels an Betheiligung -.— ein inunserer .·Coucert-Geschichte seltener Fall —- nicht zu
Stande); 9) die Violonistin Frl. Marie Fedde rs am
19.Febr.; 10) Frau Professor Vogel zum Besten des
Siechenhauses in der Universitäts-Kirche am 7.· März;
11) das Burschen-Orchester am 11 Mårz;12)
der»,,Accordionspieler«s M. Paul in der Akademi-
schen Masse am 12. März; is) und.14) das St.
Peter sburger Streich-Quarte« am 21.
und 23; März; 15-) und 16) der A kademische
Gesangvere in unter Mitwirkung von Frl. A.
Grimmi nger (Paradies und PeriJ am 25. und
28. März;,17) Frl. Ad. Grimminger am U.
April; 18), 19) und W) das Schweden-Du ar-
t ett (Anderson, Ericksom Rhberg, Fischer) am 24.,
v2 S. und 29. April; 21) und 22) der Akade mi-
sch e Ge san gv e rein (Luther-Oratorium in der
sJohannis-Kirche) am 14. und 16. September; 23)
der Sänger Erik Meyer - Helmund am
23. Sept.; U) der Violinist Ch arles Grego-
rowits eh am 28. Septz ·25) Orgelspieler Adam
Or e in der St. Johaniiisasiirche am 7. Oct.; 26)
Pianisi Leopold B r a s s in ani 14. Ort. ; 27) die Sän-
gerin Frl. Gilda Sorani am 21. Ort; 28) das
Schwedew Quartett (Auderson, Erikson, Lö-
ivemark, Fischer) am 23. Ort; 29) das Burschen-
Orchester am 28. Ort; so) die Sängerin Frl. Na-
dinev. Behr am 30. Ort. ; El) das Schweden-
Quartett am 31. Ort; 32) Frl. Nadine v. B ehr
am Z. Not-«; 33) Frau Professor Vog el (»Dorn-
röschen«), unter Mitwirkung von Frau Helene Lu-
ther ausReval am 4. Nov.; 34), 3.5) und Bis) Alm a
Foh strbm am 9., 11. und IS. Nov.; 37) Mitglieder
der Studenten-Verbindung »Bist-cum« am 18. Nov.;
38) der Akademische Gesangverein (Mo-
zart’s ,,Requierii«?) in der Jolzannis-Kirche; 39) und
40) Pianist Xaver Scharwenka am "2. und 6.«
December. «—- Außer diesen 40 Cornet-ten, deren Nei-
gen eine Sophie Menten die Gebrüder Grünseld und
eine Amalie Jeaijbim eröffneten und das Mozarksche
,,R»equijem« und Xaver Scharwenka beschlossen, hatuns das verslossene Jahr außer den Theater-Vorstel-
lungen anch noch Zerstreuungen, wie die L. F. Pi-
erresschen »Recitations Concerte«, dies Soireen des
Miniikers Ernst —?-Zchulz, die Vorträge Gerhard Rohlss'
und des Capitäns W. Bade gebracht. —-— Sehen wir
es als ein günstiges Omen für das kommende Jiahr
an, das; Niemand Geringeres als Hans-v. Bü low
die Reihe der Concerte des Jahres 1885 eröffnet.

Von der Livländischen Gouvxäliegierung ist un-
term 18. d. Mts. die Genehmigung— zur Abhaltung
einer Versammlung der Nittergutsbesitzcr des
Dorpat’schen und Werro’schen Kreises
am S. Februar d. J. in Dorpat ertheilt worden.

Frl. Alma Fohström hat am 24. v. Mit-Z.
ihr Gasispiel in Kiew mit der 11. Vorstellung be-
fchlossem -Wie wir aus dem Reh. Beob. erfahren,
war, trotz des Weihnachts-Abends, das Theater bis
auf den letzten Platz besetzt; der Jubel des Publi-
cum spottete aller Beschreibung. Die Sängerin er-
hielt von demselben ein vergoldetes Silberservice und
einen großen Lorbeerkranz aus massivem Silber zum
Andenken. - «

Für die St. Pet risKirch e sind eingegangen:
von. Maries Lemmatz 1 Rbl., Anna Lun 1 Rbl.,
Sophie Kruse 1 Rbl., J. Karow 1 Rbl., P. Utter
1 .Rbl., J. Herrmann 2 Rbl., M. Kuddu 1 Rbl.,
Anna Sion 1 Rbl., J. Parmakow 1 Rbl.,»J.«Truus
1 Rbl., K. Kastan I Rbl., H. Mägi 1 Rbl., K.

Lartschenko l Rbl., Marie Unt 1 Rbl., J. Juttmz
.,ena s.na ao --

son 1 Ren, P. «KdiiI- 1 sehr» J. spsdsäai Zeiss,
Its HbötrmaiinslhRblzJk O. Kkikskåtiit 1 III»—oener «.

-. ..
.«";" .

sågpåbl., gcsilsnxibelxd 9e3.?;:s.sS1akFch"k0T)ii-I.Y:sfs
tmanni .

.
T' «

. »« «

1 Ren, J. Thatbefggz RbFsZHkaie Haaktaslgksprssiskk
äjRQbjkoltkmann 1 Rbl., SiliF 1 Rbl., J. Papp·

z; H« Lu;31»Ri-1., K. Heskula 1 Nu. Ho Kop.,
HslL MJM 1 Rblz G. Blumberg 1»E)1»bl., K.
PDJFIIPMIDI NRVQ J. B. 1 RbL , Mtnna Kope

Emikix »Es III-Fu« ZIRZELSt Ji YiekklerspnIl THE«s «

·«
" « «

1 Rbl., J. Oto 2 III-l» J. new 1 Nb1.,"W.T)1udex--
Rznsli JJkblli ,1 3blKruxEe»1PRx-l;, J. Ader 1 Rbl.,

- UND · 1
« 1 RbL ·k

HRRZH 183133KHJH gPib«I.s,1««;F;:l1a Kiift F
. . .Ju1e an . « d

1 Ren, W» Jükgeiis i gibt» Liisa-Gr«oßFua1I1«I«HViF1;,
F1H1JlitkslRZo13gekgt1 Rlil., T. l Rbl., Anna Mosin
A T

J. . ttf wer Rbl., Llnnette Lcvcmbekt 1 Rbl.,
»» u· os 1 Rpl., durch Herrn Pastor Fredkfeld von
zzraulejn Syphte aus St. Petershurg 25 Rbl.,
von »der Wittwe Else Waldmqnn 100 Rbl.,. von
Ollivtne N« und Rofalte L. eme rpthe und eine
skhwarze Kc»cnzel.ran«I»)-De»cke·, von »T1fchler- Reinberg
em Tisch fur die Sakrtjtet »und ern ebensolcher von
FFAQIZxetVD alå Vekncjlachttåtzs des Johann »L9kitz
ä lötåäl es, oxpas )en urgesrmusseijsGesellschaft

« ., emerxtdekollecte 90 Jkbi. 79 Kop. «
« Mit· herzltchem Danke, «

W. Eisenschmidt
Todtenliflr. —-

Martha Schultz, 3314 Jahr alt, f am 26. Des.
zu St. Petersburg .

Julius Gustav Gutmann, 11 »Jahre alt, fam 28. Der. zu Raps-et.

f Fra2u5 Eågetsie MMagknusseis, geb. Wagenheiuy
«am . er. zu o an. «

. .. Carl To de f im 26. Wahre am 22. Der. zu
r .

«Ssa atow
« «;

Frau Olga Wiegand, geb. Groß, f am 23.·
Der. zu Rigck · · .

Enjilie Katharine Gran dt, f am 24. Der.
zu Riga. « - «

Zimmermelster Rudolph Zinferlingg f tm
66. Jahre am 26. Der. zu Rigm

Frau Wilhelmine Str a ub e, geb. Kommt, f im
3l. Jahre am 25. Der. zu Rigck

Adolf V. R e i cha r di, 3 Jahre· alt, f am 24.
December. " -

AeneflcZg"asti. .
Wirtin, 12. Jan. (3l. Den) Prinz August von

Württetnberg ist heute Nachmittags in Zehdenick ge-
storben. . -

. Der Reichstag genehmigte den Nachtragsetat über
die Küstendampfer für Kamerun in dritter Lefurigrohiie
Debatte. s

London , II. Jan. s(30. Dec.). Der »Obfe«rver»"
meidet, der Botschafter Graf Münster habe sich ge-
stern nach Sandringham begeben, um dem ältesten
Sohne des Prinzen von Wales anläßlich seiner Mün-
digkeitserklärung den Schwarzen Adlerorden zu über-
reichem » sz

Paris, 10. Jan. (29. Dec.).« Jn dem— heute Vor-
mittags stattgehabten Ministerrathe zeigte der Mariae-
minister Peyron an, das; das Transportfchiff »Cho-lon« mit Truvpeii undsiriegsmaterial am 6. d. in
Kelong eingetroffen fei. Der Kriegsmiiiister Lewal
machte Mittheilungen über— die Organifation der neuen
für Tonkin bestimmten, 6000 Mann zählenden Ver«-
stärkungeiy welche Anfang k.-« M. abgehen sollen. «

Tspclcgramme «

.
der Nordifchen Telegraphen-Agentnr.

Berlin, Mittwoch, 14. (2.) Jan. Wie die ,,Post«
erfährt, sollen die Deutschen Einfuhrwsölle auf Weis«
zen, Hafer, Gerste &c. verdreifacht und auf Roggen
verdoppelt werden. - - »

Bahnverkehr von und nach Dort-at. -
Von Dort-at nach St. Peter-share; ; für Passa-

giere aller drei Classenr Abfahrt 8 Uhr Abends. Aus.
tunft in Tapsstl Uhr 56 Min- Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. » .

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat fch ina umzusteigem

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r Pai fa-Zliere aller drei Clasfem Abfahrt 9 Uhr Abends.
nkunft in Taps 5 Ubr 50 gjtim Morgens. Abfahrt von

Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Ren-il: 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 8 Uhr 32
Min. Abends. - . -

Von Reval nach Dorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nacbm. «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. -

Telegraphisch er goursbericht »

der St. .«Pe-tevsburg.er Börse. «
St— Petersburg, 2. sank. 1885. ·

WechseleourfenLondon 3 Mon. dato . . . . 25346 Pf. 25732 Glkx
Hamburg 3 » »« . . .

-. 21472 Bf.«214s-4 Mk»
Paris 3 » »d . . . . 26414 Pf. 26484 Eis«
Halbimperiale . . .A «. «. . . .d 7,89 Pf. 7»,9·1 GId.

» Fonds- und ActiespCourfe «

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 215 Gld. 216 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emifsion . . . 21074 Gld. 211, Pf.
By« Bankbillete l. Emissivn .

. . 98 Gld.«981-« Pf.ösz Bankpilxete 2. Emission .
«. . 9672 Gld. 97Vz» Pf.

ZZ Jnscrkptconen 5. Serie. . .
-. 9634 Gld —- Pf.

Pfcxndbu d. Rufs. BodensCredits . . 14174 Gld. 14134 M.Actren der Baltischen Bahn . . .» 115 G1d.116 Pf.
Berliner Börse,

den 14. (2.) Janr. -1885. »
Wechselcours auf St Petersburg « .-

3 Monate dato . . , . ·
«. 209 M·-70 Rchspß

3 Wochen dato . . . . .
. 212 M. —-sz Nchspß

Rufs. CreditbilL (für 100 Rbl.)- . . . 212 U. 90 Rchspp
Tendenz für. russifche Werthe- g e d rü ckt. · «,

Für die Redaction verantwortlich
Dr.-E.Mat1iesen. Ganitsbhajselblattk

Neue Dörptsche Zeitung.»F 2. 1885.
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« Co» uynieiznhiirs iipucnopöieusrp iisizsbllkaio o iioiitiniiis iiioöesneiis- mai-o iuoerocynpyra, « ·· - «. .·· ———---

,. · - III! Slllllk dks Mulltmtlilik des llnssischen gegenseitigen YqzgkkgkdkgkkkchkolloLloPl lßllMZllql Plllllllllplllllil ssssssssssssiis is« s— ssssssiss ooileii-oki-ilic-vi-ksias. g z v I ,nociislzzioizaiznieå 2-ro cero Annapn m, 5 siacoizsh 15 iuniiyrs neue-s s tl b d Dle falllgen Coljpons und aus· . eneka ·· ersamm uns· .nyzåiiim Hanuxgägiaconepniasrcn no neu-i- öyziysiss irr« 12 uacoizsh nur: xsij
·

u riaconsh ne .

· , . · «, ·.- :P.. .

·s . Oghka lIHBIOBHEI PYHHIHHJILIHZBHF EIN· ·Auftrage und für Rechnung des «g««·"·««"«g kamievtenwahdl· «· · · · ·«·««· · ; Es: Zllllklllgck - Mdllllsclldfli Russ. gegens Boden-Credlt-Ver- D« YUTIICU «

·«weihnaohtsbaunz lud· Geschenken· ems kostenfrei emgelöst durch die· die» ; : a: .«.
- « ·

It PVIZN I« U· «« Hang« « Damen können eingeführt werden. December 1884. is; UIUJZIIDCFZS SVIUSUT 111-I«It« gisossen Horsaale der« ichs. Universität: g» ·- h5........-, ». s. «...... ssss
·

5......., «. s. us. u 080 Cl! »·· —· « · · · Erwies-Qualität, auf wollenein u. baum-. · ..« lt. « ·. Jvollenem Futter, sowie holte) GO-« » · « . ··

·« · « osoltea fur Damen mit Barancheiv.
llr. Hans von lliiloisn i« Dr. Hans von Bülom « LIYVEIMB IF« 4- STIMME. ··I8·I·35 . s N. s. Gorusohkin«· · . ——————— · I« setisatsonsdslovttatProgramm· . Programm. . · - zum zweiten Malo: .

. BUT-E-1·,.1.' - · -

tique et Fugue . IF. Bach. · « åtlågko mass-»so» .- · . · · - · · Tllymlltck Und.
2. Sonate op". 28 .. . Forscher-en. s(i·he·i·«·;ooii·il;gik;·3lz·(·i. · schwank mit Akien voninsu J) llv schonthan · wlckclls · ·Allegro. - Andante ·»

2 Finale? · « n·« n g r« . empfiehlt · ,
.- s h ·· »F· · .a) 3. antasie O— 01l · · i. gfO · »

·· Ame· mdo b) Meuuet u. Ftkguei MMMY
· · · ..a. OF. GEOPY ROHR;s. so. »» sgsasssii its» s— sxhgsisssssssis szisdsisFremde. - Menuet «

me Das« ·« m· . · · ·· ·· · ·
»·· ·T··»······· »« R» v) BTYYHH aus pp. B«»»,»»»· . EestiKirjameestlc Seltfiruumldes. Wanzen· Wut-sankenmaiice. - Fugue.

. · c) soonlatixie Fis-dur · . Laapäew z· Jmumril 1885 Fieeinäckåtyvzltkotptjzxåfxfliegegk f· w.H— s) lIICSDIIIOZZO St CI·- . 4s U· PIHIUCIS St FUZUC «»» - · durch unschädliche Mittelnreixikjen iaiseeh· ·· pkjcojo ,·»p·7g · on. 35 Nr. 3
· · e sb) Schar» o 4 · ·. · Elsdur ... . . . Rabenstein.

· ..P· · . BPEÄMQ · MSUIISII St? Eil« · . » Hakatus»epnk·k»efkksewa kell 1l« · Ppkjjagjn niederzulegen·,C) VSTUMOUS Mk M· gugktz fijk dik- « , TaheuduC «Seltsi pohjuskkkla lqrelc (§ 11) saab sell koosolekul ———————————————————————————·——-———-

·· « tbdms 1101181058 . linkeklandallein · - eeftfeifufe walimine käfil t·iilema. Sell walimisel wöiwad üksnes need, ». · « .
« Ops 21 - dvågz IF· . se; Z· Eli-interne« kes·oma-liikmem·aksu ära on ·maksniid, koosolekul ise, ära olles kirja läbi · · «
. « · · »F «« «· ·«« E · heat anda (pohlusf. IF· sjn 12). Neid, kes kntja teel omad healed Ta·r·- iH« F) NYTUJC OF· ·9 . z, z) xmpsospsu OPMH M· nasse· saad»at·vnd, palutakpe asja selguse parast tvnmse aasta (1884) kwus -

.
«

. « · . - giaque op. 90 tungi kaasa sama. ——»·»·- . « .
»

·« b) linpromptu,op.36 Nr· 3 .· · » nebst kleinem Garten, in bester LageNr· 2 - CJWFFM b) seit. d» vienne Ast-ASCII· « -· . 11. · · « derStadt(Neumarkt-strasse), das sieh
·

c)-Tr»ois Mazurka . Nr. 4, Valseari « Pähåpäeitf Z. Januar« 1885 · « ·J·;u7k:3lito un? Hut· THE; Sich USÜW-M« so— · · · S) Söallgåoikxtädszt « «« « · «« « B· · · sich auch alkziilzfahistuocfeitis äägtihgdzd) POIOUUISO 0p.44 ·
« lfköczägde has: a

« » i « ·· . - » · « er ragen iga eh st El k·s« Essai-gis sc Dispos. i itkisomie «« Last— « » eisskkTiksiiighikik F» kjpp In · II« PCDVWFO ·N"···53 BE: sådfjtx
. CMZOIIO Ulld T» ·b) Rhapsodie hons - · » · «.

,
· R«.öm9k- «»»,«,H3 ·

·
·

·«· · . z,-«,,«z·. · gross» Nr· z· . Jsaiilma saawad moned meestea naeste- ja segokoorid ·I. «·sz· · T·skhe«ndu·s. Neid» kellel korjaniife raamatud on, ja neid, kes No-
· ·8 I Ihr: Abends» wkncbri kuul asju weel ei toonnd, pcdutakse oma kkngitufi ja korjandusi spjegezkappz Steh« M» »Man, se»· » ————————

. , UUUV lahkeske UW lUUC - str. Nr. 3. Zu besehen zwischen 3lIIIIGLQ zu den gewöhnlichen Preisen sind in derßuchhandlungvon Carl · ·· « «· · ·und 4 Uhr.lirüger und Abends an der Gasse zu haben. · —...—.’—— --·——--—-—-————-. . · -

·"···"···

- -
«· Einem hohen Adel und P. t. Publikum Dorpats und Umgegend die er- ’ et«· Dlc hcshcllhcll Blllckc NUICII Wlk Ubzallcllcki gebene Anzeige, dass ich zum bevorstehenden Jahrmarkte in Dorpat mit .

. · govern-Flügel von Z. Becher, Fu. Beter-barg. · Ein« auserlesen« par« f · C I ·
« Hiemit dem geehrtetipublicum die Anzeige, dass die . . T · is·hu» m. as« sz l·· . . — « · eintreffen werde· Mein Lager ist so vollständig -assortirt, dass ich den pemstrassse Nr. 2 limalillifka Qual·-

· · · kleinsten wie den höchsteiiAnforderungen genügen werde. Ausserdem habe· . « · · ich mich bemüht die Preise so mässig zu halten, dass ich mich mit der
. - · Hoffnung sclimeichle die. hochgeehrten Käufer vollständig zufrieden stellen a o ·. . . . zu können. Zugleich nehme ich event. Bestellungen an, die während des· . .

.. , . « Jahrmarkte-». inmeinem Atelier in St. Petersburg nach bekannt schönen ist zu verkaufen Küter-Stt, Nr. L·de« TO« de? BSSITZFZTIU veranlasst» hklulchkks weshalb Ssbekens Mustsrn angefertigt. werden- Hochachtungsvolz »s «

« · - · · ·· ··

.l) Alle genannter Firma m Commissioii gegebene Sachen bis - smlkdgZx-9·d:kEtii-3Hlkoesv. rsmll i s n -··

Z) ntägidåk e« JängYr as) c· kkbzukkdglkt » b ·h· l· - Ei« tüchtig« «· ·· « «

und Studenten Wohnung zu· vermiethen. - e ese eiiuii ingerac en reienazuoen.·
.

« .

· 3) Werden Diejenigen, welche Arbeiten übernommen, ersucht, · . .—-—-·—»
" dieselben sogleich abzuliefern. - · · · . Wunsch! in der tkanzosisclsea und kussiz t’in den freundliche Aufnahme bei strasse »Es«zukesstessnnairfxknsäjktsxx·Z 4) Werden Alle, die zu zahlen oder zu fordern haben, ersucht, JCUCÆSJRLIJIZII ·(2ZOF- AMICI plssskl ·· J. Pest-Ia ·

ei» auch· H· 4omjt beschriebene» ·sich« Zu melden. « i · Eühlelkstrasses Nr
««·« sc

- Lehrer im Privatgymnasium Zjätkekm YHHIYHYU word» und wird·5) steht das Geschäft und die Budeneinrichtung zum Verkauf. · der ehrt Finder gebeten dasselbeJDIU vorlese? P i Stern-str. Nr. 7 I.Treppe hoch event.. in Deutscher« und· Russisoher Sprache· · - gegen Belohnuåg abzugeben·
-Ga·l a· n I« wa· e a» ZIn der·Zugleich Dienätte elines Barbieäs finden freundliche Aufnahme und· » · s , uu e ners verric en ann wünsc t Nachhilfe in den sh la be·te . Z . · -

« you, Stellung in einer Heilanstalt· oder bei hrfragen Alleekstrassg liingcaibåLeb?
- · - -

·
-

- . einzelnen Herren. Oiierten unter rerPimenow. - ’"
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.·

·-
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wird auch im Januar 1885 den hiesigen lldarkt beziehen und seinen stand · I Lauf-un e Feåijsppo THIS ·· ·· -m· o ’ ee u a tim Hause R« Umblia am Gransen Markt, in der Wohnung des Herrn Kauf- . J g
—————————,————————————·—————————

, manns Kraut, früher L. -R.einwald, haben. kxnnenk sich· melden im Restaurant EIN-B PBUFOOU übe» Tom» nach Moskau wird 993»«hk»» meri a— ei f. .», K b . d · Anmezdun e» er« Hof» z F ei«Das St. Petersburger Handelshaus
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·· · Vom H· Januar·klcossclshtskcn zu sehr inässigen Preisen, von 51-,—50 Rbl. per 100 St. wünscht . eine stelle.· Z·u erfragen ·Preislisten gratis und krauen. Für die Zeit des Jahrmarktes befindet sich taglich von. 2——3 Uhr bei Frau Di- · Sxl OTZYITHIFD ..

...-.».........·P;in Dorpat am Grossexi Markte, im Hause Plutus, zur Bequemlichkeit des I Hektor Ripke, Realschule. · finde» Aufnahme, in der Kauf-sh- 5, ·Y··—·'—eH-FLN—E s W is·liochgeschåtzten Publicums eine Filiale, in welcher laut Prejscourant Gigar- · im Hof. « 4Ab 548 - o—6loo ——— l-9 1-7 - 10 »ren und Tabak ausgestellt-sein und auch Ordresaufzustellung werden entgegen- .genommep werden« « Hochachtungsvoll « " s»
. «« " xkddhthl··

- · . Der V orstehers der Fili· ale · gitktzzr·eiijs· Stelle« Ruhms Lang«
g« El«6m F Z· Ein russisches finden noch freundliche Aufnahme; 7M. 59·.1 - ssolido :L? II; :I?

« zu skjksgeg scharren-str. If. Z« Haus 10M. 606 4.2·l00 - 1.7 0.8 —lOUn«
« Hubbe,·eine Treppe hoch, rechts. LAII7.6I·1l'·. THE-Nil ·· i« U i-.··:...10« c V e Eklceksllululek U cUmll M ggxkxtksgxsx..T:::«::3k.;;..:.3s..

». -.....und bequemeßeifefchlitten vermiethet mjx Nähe; s« «; z» »sz,mzszkk,,» sm · « «« - -·- io Jahres: vom is. Januiir Minimum: —16.77ZU FTHFMX CUf Das UND· das
«
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iuolitischkr Tageolierichr l
— Den 4. (16.) Januar 1885.

Wann die nächste Sitzung der West-erwüns-
srhen Conferenz stattfis1den«wird, ist noch uubestimmt
Zunächst wird der Ausgang der Verhandlungen
zwischen der französischen Regierung und der Genge-

sGesellschast abgewartetwerden inüssen, welche dem·
Absehlusse nahe zu sein scheinen. Frankreich soll in
der That das Becken desKwilu »und die Küste von
Seite Cama bis Landaua erhalten, die Congo-Ge-
sellschast das Küstengebtet von Landana bis zur
CongosMündungyj so daß also diese und das rechte
Ufer des unteren Congo bis z11mStanley-P«ool,
dessen Nordseite Frankreich «verbleibi, dem künftigen
Congo-Staate angehören würden. Das Südufer
von StanleryPool verbleibt der Congo-Gesellschaft.«
Wenn nun, wie es den Anschein hat, das Südufer
des unteren Congo an Portugal fallen soll, obgleich
es diesem nicht gelungen ist, seine Arisprükhe zu recht-
fertigen, so würde das Gebiet des Congo-Staates am
Nordufer des StanletyPoolsdurch französisches unter-
brochen, und am Südufey auf welchein die Anle-
gung einer Eisenbahn beabsichtigt war, durch portuz
giesisches Gebiet bam Meere abgeschnitten werden.
Daß dieses Abkommerr für die Entwickelungsfähig-
keit des CongoStaates in hohem Grade nachtheilig
sein würde, liegt auf der Hand. — Trotz der« Ein-
sprache Frankreichs gegen die Neutralisatiotr
des Con gogebiete s, welche erfreulicher Weise
fast allein von dem Pariser Cabitiet bekämpft
wird, criacht die Regierung der Vereinigten Staaten
die eisrigsten Anstrengungem unt dieselbe denno ch

ZwanzigfterkJahrg an g.

nie-ritt »Die Regierung hat jetzt ihre Autorität über
die ganze Küstenlinie des südöstlichen Afrikas bis zu
den-nördlichen Grenzen von7«-Ziilu-Land"« geltend-ge-

macht. Es ist skein Grund sür die Befürchtung vor- -

handen, daß weitere Schwierigkeiten entstehenT werden.
Wir haben lediglich dem Naturgesetzipder Selbstwehr
Folge geleistet. Niemand ist befugt, Handlungen in
Zweifel zu—-ziehen, die sich strict innerhalb unserer—-

sRechte bewegen und durch die Erfordernisse Lunserser
Stellung insAsrika igseboten sind.« » l « «-

-" Mit dem Vordritigen der— ;·Russe-n in
Cen tsr alsasiesn beschäftigt sich die englische Presse —

neuerdings wieder ins hervorragender «Weise.k« Das
- bekannte sFachblatt»,,Engineering«. macht darauf auf--

tnerksany daß der irussisseiie—. Kriegsminiister zur Liefe- «
rnng binnen kürzester Zeit für 140,000«L. Stiahlschiæss
nenbestelli habe, die sür den Ausbausderst raus-
ka f p isch en B ahn von KisikArcvat bestimmt seien,

- während von· demMinisterx der Communicationen
— bei russischen Fabiiken 140 Locoknotiven für densel-

« bseriZweck in Bestellung gegeben seien. Die-Anlage
d« genannten Bahn· soll« bereits ·im näehsteir Früh--jaxspe begonnen werden. kDer ."»Evetiing Srandard"

ist«-T bereits der Ansicht, daß der Ausbau der Eisen-
bahnliniens KisikArwakAschabad von hoher Bedeu-
tung sei, -da derselbe den-Rassen gestatte, schnell Trup-

sppen bis in eine geringe: Entfernung von der« afghaw
nxischen Grenze zu werfen, während die aufdem«Kns-
pischen Meer-e befindliche bedeutende Flotte leicht grö-
ßere Massen an den westlichen Endpuiict der Bahn

- schaffen könne. Jn dieser Weise werde die Wüste,
. welche Rußland bis jetzt von Indien trennte, bald

ohne Bedeutung sei.- - «!

- UeberdiieEpolitische Lage der französischen Re-
smblik zu Anfang des treuen-Jahres läßt sich eine«
Berliner osficiöse Stimme« in nachstehend« Weise

- vernehtnenk »Die Situation gestaltet sichnicht un-
: günstig. Sieszsreihtfertigt vielleichtkeine allzu großen

Erwartungen— nach der optimistischens Seitespgiebte aber noch viel weniger Anlaß, zu irgend welchen
- Befürchtungein Der constituiionelleki Entwickelung
: des französischen Staatswesens haben die. Ucntriebe
i der extremen »Pa.r—te-ieir« von rechts und links keinen»
- Eintrag zu thun verniochtz «O«Es hat sichim Laufe
c des verflossenen Jahres vielmehr« erneut herausge-
- stellt, daß die« Lebenskraft« der rep.u.blikanischen« Jdee
- mehr denn je ausreichh um den monarchlstischsiinpei
) rialistischen Traditionen einerseits, sowie »den Aus-
o geburten des revolntionären Fanatismus andererseits«
- die Waage zu halten. Dazukommh daė auch in
e» Frankreich der reine politische«Docirinaristnus an
s-» Vorkämpfern und Anhängerniii demselben Verhältniss-e
n »einbüßt, als wirthseljaftlieheIFragen» in dsenszVsorder-
:- grund des öffentlichen Interesses treten» « .Weiie Kreise

durchzusehen. Sie wird darin von den Regierungen
Deuischlands nnd Englands unterstütztz welche in
einer Entrückung des neuen Staates aus den Gefähr-
nissen iuternaiionaler Verwickelnngen einen ntcht ge«
ringen Vortheil für eine heilsame Entwickelung
desselben erblicken. « —

Jn der ,,Neuen Freien Presse« wird aus der ge-
genwärtigen auswärtigen Politik« des Fürst ei!

Vismutck als rother Faden dasBsestrebeti heraus-
gezogen, Frankreich von England zu trennen und es
nur erst einmal an den Gedanken zu gewöhnen, daß
es nicht nothwendiger Weise immer auf der Deutsch-
land entgegenstehenden Seite zu finden sein müsse
Wie das ersolggekrönte Bestreben Bismarcks gewesen.
sei, Ocsterreich nach71866 erst versöhnlichzu stimmen
um hernach das Bündniß mit dem Kaisersiaate abzu-
schließeiy so komme es ihm jetzt darauf an, wenig-
stens erst einmal Frankreich zu zeigen, das; dass gute
Einvernehmen mit Deutschl-and seine Früchte haben
könne. Aber diese Annäherung an Frankkeich habe
außer der damit involvirten Gegner schaft gegen Eng-
land uiancherlei Schiebiingeu unter den kleineren
Staaten zum »Nach"iheile Deutschlands zur Folge ge«
habt. Deutschland habe nunmehr die Feinde Frank-
reichs als seine Feinde oder wenigstens als Freunde
der geguerifchen Constellation anzusehen. Zunächst
Italien, das schon seit dem tunesischen Conflicte gegen»
Frankreich erbittert ist. Sodann Spanien, das »in
Marokko mit französischen Jutrigiieti zu thun hat.·
Endlich Portugal, das am Congo der Gegner Frank-
reichs ist. —-« Es läßt sich nicht leugnen, daß die
Sache ganz geschickt unter diesen Gesichtswinkel ge-
bracht ist. · - — » l «

Die jüngst von uns erwähnte Herstellung eines
britischen Pratectoruis über Pontia-Land wird von
sämmtlichen Blättern, ohne unterschied der Pakt«-

»stells.rng, als ein Schritt in der rechten Richtung ge-
«"billigst. Die »Times« sagt: ,,Obwohl das Ereigniß

an sich nicht sehr bedeutungsvoll ist, verdient es zLob
als eiue nothwendige Vorsichtsmaßregei. Durch die
formelle Ausdehnung der Prioritätsrechte der briti-
schen Krone in diesem Hinunelsstriche und» durch die
Anpflanzucig der britischen Flagge in St."Lucia-Bai
wodurch die briiische Autorität über die ganze Kü-
stenlinie nordwärts von Natal bis zur portugiesischer
Grenze geltend gemacht worden, sind die GestadeSüdi
asritas von der Mündung des OraiijesFlusses im We:
sten um Delagoa-Bai herum diesem Lande England)
gesichert. Weder Wende-Land, noch Zum-Land unt
AmatongmLand dürften an sich selbst eine nach »»co
lonialer Entwickelung« rücksichtslos ehrgeizigeRegie
rung verlocken . . . .s Was unsere Rechte tin der An
gelegenheit betrifft, so kann— darüber th»a.tsächlich» let:
Zweifel obwalteu.« —sDie ,,D aily News« be

Zboscuemeuts nnd Juserate vetmittetm in Rigcu H. Langewik An·
nonceniButeauk in« Fellim E. J. Kapotifs Buchhandlungz in Werte: It.
Vieltosks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs BuchhandLz in R e v al- Buchh-
vj Kluge C: Ströhmz in St. P ctersbur g: N. Mathissem Kafanfche Brücke ANY.

der erwerbsthätigen Vevölkerungdes Landes« leiden
unter— dem-Drucke.der. momeniaki herrschenden Gen-«
junctur und erwarten eine nachhaltige Besserung
ihrer- wirtshschaftslichenLage der Hauptsache. nach von
dem Eingreifen des« Staates, wobei esszihneti wenig
verschlägt, ob der Staat eine monarchische oder
«;"republikanische. Etiquette aufweist-« »Mkanzr«ifchtet das
Augenmerk .auf die Republik,» weil diese gerade das
Staatssrudeit in Händen führt, nnd so "hsat legten«
vollauf Gelegenheit, durch rechtzeitige Würdigung
der wirthschaftlichen Probleme« und thätige JnangrifF ·
nahme einer spraktischen Lösung sich dauernde. Ver-
dienste-eins diexNatisonz zu erwerben, »die natürlich;
wiederum« zu einererneuerten »B·-e·fest»igung des» rehu- —

sblikanisehenRegicrsies führen würden; «E·s scheint,
daß »die Leiter der, französischen Regierung sich· sehr .
wohl bewußt sind, wohin sie den Schtverpunci ihrer.
künftigen Action zu verlegen haben» Ein, und«zwar
sehrpgewichtigesxShmptonr fzür »diese» Annahme darf

Innre-it: der Energie erkennen, · niii weliher jetztden
oxstasiatisehen Dingen zuLeibe gegangen wird« Es
xmußiirTankin ein endgiltigerNormalzustand ge-
schaffen-";werden,« welcher »die Republik befähigt, ihre
positive Thatkraft auf, nähere und. tvichtigere Dinge
zu concentriretn Der langwierige und aufreibende
Conflicts mit-China darf» sich nicht ins Uugewisse

hinein erstreckkckx Die. Berufung» des neuen Kriegss
ministers inaugiirirt betreffs Ostasiens ein Actiokiss
Programm» dessen stricte Durchführung bis zum
Tipfelchen auf, dem i« für die Repnblik nicht nur-
eine miliiärische, sondern auch eine politische Noth-s

ewendigkeits bildet« ; e ;

Nach den neuesten telegraphsicheti Meldung-en aus .

Panatna haben sichY die· seit einiger Zeit stetig
wiederkehrenden Unrnhen in den »Ve»reinigten,Staa-

xcen vol! Columbieu sehr acut -g"estaltet und ist. der
i Krieg AllergegetrAlle neuerdings— entsesseli. · Das
.- neue Staatsgriciidgesetz mit seinen neuen Staate-iet-

weist sich als völlig. unhaltbar z« vier Staaten· sind
xsbereitsi abgefallenz - die fortwährenden Aufstände ha-
besn den- Wohlstand des Landes vernichtet, »den Han-
del lahrngelegt und-» allejWerthe herabgemindert »Ja
es ist so weit gekommen, daß der Staat, »der die nahst
Perusreichsteii Gold- und »Si.lberminen Südamerikas in
seinem Gebiete hat nndjährlichsan vier Tlltillionen

an · Metallen ausführen kamhPapiergeld einführt!
Der: Unionsvräzstdetrt Nnneebefisidet sich in einer
überaus peinlicheti Lage. Der Staat Pasziiam a,
seit lange ein«"S"ch"tnerzecissohn des Landes,- versucht

- sich VDM Mtizttezrlczcidie 1oszureiße»n.»EinePartei strebt
. nichts Gvjeringesresf an, als· eine« völlige Trennungszvon
- zder rolumbischeu Uin·ion" und n o r da m e r ik ani-
-...s ch es. Prote cturat über die , ganze. Landengn
e« Die Vereinigizert Staaten von Nordamerika, die in

,t7ruillctant» "

.Neu-Guinea.
Nbrdlich von dem ungegliedertem im Inneren«

mit mächtigen Wüsten bedeckten fünften ·Welttheile, «
als ein Bindeglied dieses mit der in ttopischer-Fülle"
prangenden rnalayischen Jnselwelt, dehnt- sich Neu-
Guinea aus , das Land des Paradiesvogels und
Baumkärtguruhz das Land der wilden Papuaz die
größte Insel der Welt. Dieses Land, welches das
Deutsche Reich an Ausdehnung um mehr als 225,000
Ouadratasiilometer übertrifft, war-den Spaniern und.
Portugiesen schon im 16. Jahrhundert bekannt. An-
gelockt durch die Schätze der Molukken und nach der
Erreichung des fabelhaften salomonischen Goldlandes
Ophir strebend, wagten sie sich an jene fernen Kü-
sten, über welche sie abenteuerlichn phaniastische Vor-
stellungen in Europa Vverbreiteten Die sußloseky in
herrlicher Farbenpracht strahlenden,Vogelbälge, welche
sie mitbrachten, gaben Anlaß zum· Glauben an die
Paradisea apoda, an den ewig schwebenden, fuszlosen
Vogel. Erst die niichternem kühnen holländischen
Seefahrer brachten sichere Kunde von NewGuinem
Bei ihren Reisen, welche fast ununterbrochen durch
Das U— Und 18- Jahrhundert währten, erforschten
sie Ukcht nur die Küsten der beiden nordwestlichen
Hakbkvselm sondern fichteten auch zum ersten Male
TEUEZ Täkhselhafte Schneegebirgq das heute noch un·
skfokschk tief im Innern der Insel liegt. Nachdetri
dlltch Col-PS ewig denkwürdige Forschungen in der
Süd» V« Atlstoß zu ähnlichen Unternehmungen ge-
lieben WITH sehen wir mehre wisfenfchaftliche Erbebt-
UVUEM Wie jene der französischen Fregatte«»Astro-
lobe« und des hour-indischen Schiffes »Eure-«, vie
JUM bstühkstks Alle diese Reisen erstreckten sich je-
dvch UUV auf DEU Westlkchen Theil der Jnsel, wäh-

rend man über das Gebiet bstkich Vpkkr 141. Gkavk
absolut Iiichts wußte. Englischen Cgpjtäqeky weich«

von 1845 an bis in die «·neueste Zeit jene« Küsten«
befahren, iwietBlackwood,«Mor"esbh« und Powellg war
es vorbehalten, uns deren Erkenntnis; zu vermitteln.
Nachdeni schon 1855 die ersten holländisch-en Missio-
näre zu Doreh gelandet waren, sehen swir "jetztT·Na-
turforscher alleriNationen sich nachspNeusGninea be-
geben ,« um die prachtvolle Bogelfauna , sdise Vüppiges
tropische Vegetation der Insel zu studieren« Wallace
der berühmte englische Zoologe, der· FreundDarwimss
und Mitbegründer seiner Theorie, weilte durchrmehre
Wocheu in Doreh »Der RussedMaclah « hielt« sich
durch viele Monate in der slstrolabessBai an der
NordosvKüste auf und trachtete vergebens ins Jnnere
einzudringen. Glücklicher waren-zwei Italienen d’ Al-
bertis nnd Beccari, die im Jahre 1872 erstgemeiru
sam das Arsak s« Gebirge auf der NordtvestHalbinsel
durchforschten und dann sich trennten, worauf der
Erstere mit einem Dampfer den Fritz-Fluß 450 eng-
lische Meilen weit beschiffte Einem deutschen Ge-
lehrten, Dr. A. B. Meyer, war es vorbehalten, die
Insel an ihrer schrnalsten Stelle, zwischen Maccluer
und Geelvinks-Bai, zu durchquerem , «

Alle diese Unternehmungen jedoch, denen isieh noch
zahlreiche kleinere Expeditionen der« britischen Missio-
näre und englischer Reisender an der Siidkiiste gesell-
ten, haben uns doch nur verschwindeud kleine Theile
des unermeßlichen Landes erschlossen, weit mehr noch
liegt in tiefes Dunkel gehüllt Ein Blick auf die
Karte Neu-Guineas zeigt uns einen breiten Rumpf,
der im Nordwesten die gegliederte, an tief einschnei-
denden Buchten reixhe Halbinsel Onin abschnürh wäh-
rend er andererseits sich zu der spitz zulaufenden Südosv
Halbinsel auszieht. Alle Theile des Inneren zeigen
eine imposante Gebirgsbildung; im Norden erhebt
sich das waldumsäumte Anat-Gebirge, das Hauvtland
durchzieht gleich einem Rückgrate das geheimnißvollh
von europäischern Fuße nie beiretene Schneegebirge,
dessen ferne Gipfel man aus 6000 und 7000 Meter

sz» Hist» schenkt; »zdierkSndptsnHarbinsett eszkvnd xponzs dem ;
·-rosilsden, großartigen Bieszrglaride desOueestpSternley ge"- «
xkrjiöntx Zahl-reiche. Flußmündnngseir sind bei-nun, doeh
einzig der iFly wurde: bisher: aufwärts-svers-olgt, und

»« auch« Hdsiese Fahrt gab fast nur negativejitiesriltate, das,
der Fluß von dichten,unduichdringlichetsWaldrnaueru
umsäurnt ist. ,Die Vegetation NeusGnineas ist über-

.s-haupt., der. tropischen Lage. nnd denrWasserreichthuine
der Insel; gemäsysmeist von unglaublicher-Ueppi;gkeit.

- Die« Küste bedeckt ljäufig MangrooeEtsaldsssari ivelcherr
ssich dichte, undurchdringliche Wiilderszanschlieszen, die»
erst weiter im Innern .i«n«ofse-nere« Parklandschaften
übergehen. Sobald aber »das Land Zu steigen beginnt
und -von Hügelketten dnrchzoge-n"wird, diespekidlich in
das mächtige Centralgebirge übergehen, bedeckt es sich
wieder mit UrwaldYWenn die Flora «mit Ausnahme
einiger südlirher Stricheein unverkennbar tnalahischers
Gepräge an sich trägt, ist» iu der Thierwelt der· au-
siralisehe Charakter meist rothen-sehend. Raubthiere
giebt es nicht, und außer Känguruhsssind überhaupt.
wenig« Sängethiere vorhanden. Destointeressrrtrter ist
die Vogelwelt mit den sarbenprächtigen Paradies-ob-
geln, Krontanben und Papageiem imit dem s·chnell-
füßigen Casuan Daß auch die Amphibiem Reptilien
und Fische, sowie die wirbellosen Thiere demForscher
vieles: Interesse bieten nnd manche Räthsel zu lösen
geben, ist bei. einer rrrrerforschten tropischen Jnsel
nahezu selbstverständlickx - » ; ,

«· Wilde, die das Metall nicht kennen, die nur
- Stein- nnd Holzwerkzenge benutzen, die ihre- Häuser,
- auf Pfählen ostins Wasser bauen, also in den mei-
- sten Stücken unseren Vorfahren in Enropagleichen

bewohnen das. herrliche Land. Die Eingeboreneti
» Neussssöuineas werden im Allgemeinen als Papuas

bezeichnet, obwohl- dieser dnnkelfarbige Menschenschlag
sieh nur im Norden reinerhalten hat, während im
Süden starke Beimischungen polynesischen . Blutes
wahrscheinlich sind. Trotz ihrer niedrigen Cnlturstuse

kzcixnn i. irr-in s »den: Eiirgebo·renekj; siatürliche Intelligenz
nicht— abiprechenz - sie: bauen zweckmäßige Boote. , »..pfle-

sgercs ihre Vsileckersspofts sehr sorgfältig und verfertigen
mit; ihre« »spkwi;-ipeni Werkzeugen- ihiiossche Schnitzkx

»reine-i» July-re»iiretigioxisKrisis-Eint; sich aus dsu Grau-
jb·en»und»«,diezFurchr yor den zlsjeisterri der -Hoih·g·.ebirge.

» - Die europäischeikMächtehaben-die Insel bisher
wenig geiviirdigfrx sEiiiesHliiste«de"r-Jnsel-, d. h; salles
Land Jwsesstjlisch iyshxkrsz Läcigengrade"", E gehört nach dem
VertraPFe zw»·is»rche·ir· "Hdllaiisd« und England-wert( Jahre
1824 zu den niederilsäiidischen Colonierr. Dieshoiläns
dische Oberhoheit rnaiht-sich«jedoch. nur durchPslöcke

rnit dexn Wappeisczbenierkbarx die nn s spärli«.hen- Kü-
stenpuirctesausgestelli sindxsoswie durch die Entsen-
sending, von åiiegieriiiigsdnnipsern in jahrelangen Zwi-
ssiheripausen EinrFortszdas 1835 in der»T«ritoiis-
Bai angelegt-wurde, ging..-schleihter Gesundheitsveri

hältnisse wegenl bald wieder ein, und erst in jüng-
sier Zeit wurde zirKaiiaor eine. kleine Factorei errich-

-te"t,sdies·auch·vohii einer Danipseriinie berührt wird.
. Dielåiidküste stand stets unter englischem Ein-

flusse,- der anch durch die Besitzergreisiirig in neuester
Zeit« ratificirt worden. Seit 1871 weilen Missionäre
in· Port Moresby und anderen Punctem " Außer
»Perlsischern berührt nur selten ein Schiff jene Ge-
stade, da die Gerüchte von dem Goldreichthume der-
seben sieh als triigeriscxr erwiesen. Nahezu keine Be-

« achtung fand der nordbsilicheTheil der-Insel (vom
« 141«.. Grade bis zur Südvstfpitzekbis in den letzten

. Wochen der Telegraph die Nachricht brachte; daß die
Flagge des Deutschen Reiches dortjelbst auzigepflanzt
worden sei. Der wichtigste Punct jener Küste dürfte
die Astrolabe-Bai sein, bei welcher der russische An-
sthropologe MikluchosMaclah sich viele älsionazte hin-
»durch aushielt. Er entwirst begeisterte Schilderungen
von dem glücklichen Naturleben der Eingeborevelb
die ihn zuletzt gleich einem Vater verehrten. «s e i (N. irr. Bd)

Freitag, den 4. (16.) Januar ABBE»Es.



DW Mtxkkclkiifchetl Goife schon seit la-nger Zeit ver-
gnüglich im Trüben fischen, werden sich die treffliche
Gelegenheit, zu -,,oeruiitteln«, sicherlich nicht entgehen
lassen.

Endlich kommen ausführliche Berichte über die
Vorfålle auf Korea, deren telegraphische Meldung
neulich Aussehen tauchte, doch siiid die Erzählungen
UVch VOU Widersprüche. Am 4. December entstand
in dei- Nähe des königlichen Palastes Feuer. Minch-
oiijik, der Niffe des Königs, der kürzlich eine Reise
durch Europa gemacht hat, eilte hinaus und wurde
sogleich von Mördern niedergestochem Die Ver-
fchworenen griffen danii den König an, der bei dem
japanesischen Gesandten um Schutz durch feine Wache
bat. Bis zum Morgen waren sechs Minister um-
gebracht. Ain S. December griffen die Koreauer
den königlichen Palast an. Es erfolgte ein Kampf.
Die japanesische Wache verlor dabei drei Mann an
Todten und zog sich dann aus dem Palaste nach der
japanesifchen Gesandtschaft zurück, während der Kö-
nig durch chinesische Truppen aufgenommen wurde.
Der Aufruhr wuchs und richtete sich gegen die Ja-
panesen. Dieißig ansässige Japaneseii wurden er-
inotdet, die japanesische Gesandtschast angegriffen und
zerstört. Der Gesandte bahnte sich mit feiner Schuß-
wache den Weg durch dte Menge und erreichie den
Seehafen Chemulpm Die chinesische Besatziing soll
3000 Mann stark gewesen sein. Es bestehen in
Korea drei Parteien, eine chinesische, eiiie japanesische
nnd eine nationale Wie es scheint, hatten die Na-
tionaleii die Absicht, den König und die Regierung,
die den Chinesen günstig gesinnt sind, über den
Haufen zu werfen. Auswärtiger Einfluß
scheint ebenfalls im Spiele zu sein. Frankreich und
ein anderer Staat suchen hier China Verlegenheiten
zu bereiten und Japan zu veranlasseii, sich einzu-
mischen. Die japanesische Regierung hat sich aber
bisher sehr vorsichtig benommen.

AusTanger erfährt der Madrider Correspom
dent der ,,Times", daß der Sultan von Miirokco
auf dem Puncie stehe, sich nach dem Süden seines
Landes zu begeben. Diese Reise steht angeblich mit
einer beabsichiigien Ausdehnung des Reiches nach
Süden zu im Zusammenhange.

Inland
Damit, 4. Jiniuaiu Die voraussiihtliche

ökonomische Lage Rußlands im Jahre
1885 -—- so ließe sich wohl der, ein. ganzes Pro-

gramni umsassende Schluß der Deukschrift des Finanz-
ministers zum diesjährigeu ReichssBudgei betiielm
Jn diesem Theile seines alleriiiiterthänigsteii Berichts
erinnert der Finanzminister zunächst daran, daß er
vor Jahressrist die ivirthschafiliche Lage Rußlaiids
für sdas Jahr 1884 weder als besonders günstig noch
auch als irgendwie beunruhigend bezeichnet habe und
daß diese Charakterisiriing im Ganzen sich ais durch-
aus zutreffend erwiesen habe: ini ersten Halbjahre
1884 seien die Staats-Einnahmen erheblich gestiegen

und wenn auch von da ab ein Rückgang derselben-
eingetreten, so sei doch zu hoffen, daß die sactischen
Einnahmen des Jahres 1884 wenigstens nicht allzu
beträchtlich hinter denjenigen des Vorjahres zurück-
bleiben würden.

Sodann heißt es wörtlich: »Im bevorstehenden
Jahre 1885 ist auf eine erhebliche Verbesserung der
Lage unserer Industrie nnd damit auf ein natürliches
Wachsen der Staatseinnahmen ebenfalls n icht zu
rechnen. Auch wenn man sich der Annahme anschließy
daß die gesunkenen Kornpreife bereits bei d er Grenze
angelangt find, wo für viele Gegenden Nordamerikas
und für Neu-Seeland die Weizemäszroduciion gar keine
Revenuen mehr abwirft, so ist gleichwohl die Hoffnung
von der Hand zu weisen, daß die gegenwärtig bei uns
spürbarenShkvierigkeicen binnen Kurzem überwunden
werden könnten. . . Jcn A cke r bange we r b e lei-
den unter den niedrigen Kornpreisen mehr oder min-
der schwer sowohl die Gutsbesitzer als auch die
Bauern. Den Ersteren kann durch eine nach dem
Willen Erd. Maj. zu errichtende R e i ch s - A gr ar -

bank theilweise Erleichterung gewährt werden.
Die dadurch zu erwartende größere Wohlfeilheit des
Credites hat freilich auch ihre— Grenzen, -da erstens
die Reichs-Agrarbank nichtwird Darlehen verabfol-
gen können, für welche geringere Jahreszinsen zu
zahlen wären, als sie seitens der Regierung für Staats.
Anleihen gezahlt werden, und da zweitens alle den
privaten Banken bereits verschuldeter: Gutsbesitzer
nicht eher stch wohlfeileren Credites erfreuen werden,
als bis sie ihre früheren Schulden getilgt oder ihre
Güierin der ReichseAgrarbank verpfändei haben. . .

Außerdem wird unter der Mitwirkung des Jnstizminß
sterium ein Gesctz über La g erhäuser und War-
rants, das beim Reichsrathe bereits eingebracht ge-
wesen, umgearbeitetz auch die Reichsbank damit
beschäftigt, Regeln aufzustcllen, wonach gegen Ver-
pfändung des per Bahn an die Absatzorte versand-
ten Getreides Darlehen zu verabsolgen sind«.

»Aus den vorstehenden Maßnahmen erwachsen
den Bauern keine Erleichterungen, während un-
zweifelhaft auch sie in einigen Gegenden sich in sehr
gedrückter Lage befinden — nicht nur in Anbetracht
der niedrigen Kronpreise nnd der Arbeitseinschränkuns
gen in den Fabriken, sondern auch in Folge der,
übrigens nurjaus einige wenige Gouvernements sich
erstreckenden unzureichenden Ernte. Eine Bestätigung
hierfür liefert der fast allenthalben eingetretene Rück.
gang des Ertrages der Branntwein-Steuer. Zur
Erleichterung der Lage der nothleidenden Bauern hat
das Finanzministeriuuy nach Rücksprache mit dem
Ministerium des Innern, sich der Anwendung stren-
ger Maßnahmen in der Beiireibung von Steuern
thnnlichst enthalten«. i

»Die Förderung der verarbeitenden
J n d u st r i e vermag das Finanzministerinnus heißt
es weiter in dem Berichte, »vor Alletn durch die
consequenie Durchführung des SchutzzolkSystecns
nnd Verstärkung der Mittel zum Bau von Eisen-
bahnen zu erreichen. Die bisher auf diesem Gebiete

erzielten Erfolge, insbesondere die iin Jahre 1877
eingeführte Erhebung der Zölle in Nietallwährunky
rechtfertigen die Befolgung« der S chutzz o ll-Po -

litik«. .. Es wird nun darauf hingewiesen, daß, wäh-
rend in den Jahren 1872--1876 derJmport den Export
um nahezu 100 Mill. Nbl. jährlich überstiegen habe,
seit dem Jahre 1877 die Aussuhr das Uebergewicht
über die Einsuhr erlangt und immer erfolgreicher
dieses Uebergewicht behauptet habe; so habe der
Werth des Exportes in den Jahren 1882--84 den-
jenigen des Jmportes successive überstiegen um 50
Mill. Rbl., dann um 78 Miit. Rbi. und schließlich
um annähernd 88 Will. Rbl., welches Resultat vor
Allem der Abnahme der Einsuhr von fertigen
Fabricaten und verarbeiteten Stoffen zu danken sei.
»Gegenwärtig«, fährt der Bericht fort, ,,stehen aiif
dem vordersten Plane die Frage über die Reg u li-
rung des Handels mit Finnland, sodann
die Erhöhung derZblle auf landwirth-
schaftliche Maschinen «und einige Geräthe,
deren Jmport noch sehr bedeutend ist, obgleich die
einheimische Produktion derselben große Fortschritte
geniarht hat. Wenn den dringlichsten Ersoidernissen
der einzelnen Industriezweige nach specieller Erfor-
schung derselben Genüge geschehen sein wird, d ann
kann unverzüglich zu einer Revision
des ganzen Tariss geschritten werden,
um, unter Hinzuziehung der dabei interessirten Per-
sonen, die einzelnen Theile desselben mit einander
in Einklang zu bringen. Eine augenblicklich vorzu-
nehmende allgemeine Revision des Tariss würde nur
die Entscheidung nnausschiebbarer Fragen hinaus-
sehn-den«.

Der ministerielle Bericht geht sodann aus das
wichtige Capitel der Coursverhältnisse über.
»Als ich im verflossenen Jahre meinen allerunters
thänigsten Bericht Ew. Qsiajestät Vorstellte, erwähnte
ich, daß gegenwärtig, wo alle Befürchtungen hinsicht-
lich airswärtiger Verwickelungen zerstreut sind, zu
hoffen stehe, der Wechselcourks werde bei einer günsti-
geren Wendung unseres ExporkHandels wiederum
die Tendenz einer Aufbesserung annehmen. Obgleich
nun unser Export sich nicht besonders belebt hat,
ist der Wechselcoürs dennoch, in Folge des im Aus-
lande unseren zinstragenden Papieren zugewandten
Vertranens, um 7 PCL gestiegen und während in den
voraufgegangenen Jahren unsere Fonds aus dem
Auslande nach Rußland zurückströuiten unddie Nach-
frage nach Gold steigerten, hat im Jahre 1884 das
Abströmen des Geldes aus Rußland aufgehört
und sind bis zum December nahezu Hi, Mill. Rbi.
Gold nach Rußland mehr importirt als exportirt
worden. Das damit erreichte Resultat kann freilich
nicht als ein gesichertes UUPOLSEAHUSJ angesehen
werden, bildet aber unstreitig ein Symptom des
befriedigendereu Standes unseres Credits Bei der
Aufbesserung der ·Wechselcourse mußte Alles ver-
mieden werden, was künstlich die Hebung des
Werihes des Creditrubels zu bewirken geeignet schien,
weil das Steigen des— Courses die gegenwärtig

im Getreide-Exporte sich fühlbar machenden Schwie-
rigkeiten nur vermehrt haben würde. Ucberhaupt
ist für uns nicht die rasche Steigerung des Wer-
thes des Papiergeldes , sondern die F e st ig k e i r
irtposruocrrg des Werthes desselben bei. einer ge-
wissen rrendenz zum Steigen von Wichtigkeit. Aus
diesem Grunde ist von dem Verkaufe des bei den
Zollstätten einlaufenden Goldes nicht Gebrauch ge-
macht worden, sondern ist dasselbe der Wechselcasse
der Reichsbank zum Austausche der» dort angehäuften
Creditbilleie überwiesen worden. Daraus erklärt sich
das Anwachsen des Goldvorrathes der Reichsbaiik
bis auf 27 Will. RbL in Papier oder gegen 18
Mill. Rbi. in MetalIwährung. Das« Wachsen —d-es
Vorraihessan klingender Münze in der Wechselcasse
der Bank hat ohne Zweifel eine gewisse finanzielle
Bedeutung«

Endlich verweist der Finanzminister auf die er-
freulicher Weise eingetretene Verminderung der au-
ßeretatknäßigen Credite und schließt seinen Bericht
mit den Worten: ,,Abgesehen aber von der Ein-
fchränkung der außeretatnräßigen Ausgaben, ist es
geboten, auch dem Anwachsen der etatmäßigeii Aus-
gaben einenDauun entgegenzusetzem Dieses letztere
Ziel zu erreichen, ist nicht die Aufgabe allein des
Finanzministerium —- es ist dies eine Sirche Allerz
denn in der Wiederherstellung des Gleichgewichts des
Budgets liegt die Gewähr für die Möglichkeit einer
vollen Befriedigung aller staatlichen Bedürfnisse, die
Gewähr für den Wohlstand des Volkes und der
Macht des von der Vorsehung der Fürsorge Ew.
Majestät anvertrauten Staates«.

Wie vor einiger Zeit erwähnt worden, war
im Jahre 1883 den Gouverneuren der drei tbaltischen
Provinzen vom Minister des Jnnern ein Entwurf
zur EinführungderrussischenGeschäfts-
fprache in den Wehrpflicht-Commis-
si onen zur Begutachtung zugestellt worden. Wäh-
rend in den Gouv.-Commissionen hierauf die russt-
sehe Sprache eingeführt wurde, war die Einführung
der russischeti Sprache in den Kreisäsoinmissionen
als augenblicklich unmöglich dargestellt worden. So
hatte diese Angelegenheit bis jetzt geruht. Gegen-
wärtigjedoch ist, ivie die Rig. Z. »erfährt,aus St. Pe-
tersburg eine Meinungsäußerung nach Mitau zur
Begutachtung übersandt worden, in welcher auf das
Entschiedenste die Möglichkeit und Nothivendigkeit
der Einführung der rusfischen Geskhäftsspkqche auch
in den KreissWehrpflicht-Cominissio-
n e n ausgesprochen wird. Diese Meinungsäußerung
geht von der Vorausfetzukkg ans, daß die Geschäfts-

führung in russischer Sprache für keines der Glieder
dieser Connnissiori unmöglich sein könne. Für die
einen, die Militär-Deputirteit, sei diese Sprache die
einzig mögliche, für die anderen, die bäuerlichen Bei-
sitz er, sei es einerlei, ob die Geschäfte in deutscher
VVEV Ulfskfchek Sprache geführt würden, da ihnen
beide gleich» fremd, beziehungsweise geläufig seien,
für die dritten endlich, die Vertreter des Landes

- Literarisrhes
Einen originellen und, fügen wir hinzu, werth-

vollen Beitrag zur Kalender-Literatur haben-uns noch
die» letzten Tage des alten Jahres gebracht: einen
,,Ewigen Kalen d er« (Riga, Jonck und Poli-
ewsky 1884), verfaßt von J. L. S oßnitz in Riga
und vondemselben dem Director G. Schweder ge—-
widmet Das ganze Büchlein umfaßt nur 32 kleine
Seiten und bietet seinem rein kalendarischen Werthe
nach dennoch mehr alsjhundert Jahrgänge unserer ge-
wöhniichen Kalender. Der ,,Ewige Kalender« gewährt
nämlich die Möglichkeit, jedes beliebige D a-
tum irgend eines gegebenen Jahres sowohl nach al-
tem als neuem Stil für die Zeit vor und nach Chr»
ferner sämmtliche F este nach Julianiichem und Gre-
gorianischem Kalender für Zukunft nnd Vergangen-
heit in der nachchristlichen Zeit zu bestimmen, sowie
sich in den jüdischen Daten und Festen für eine Reihe
von Jahren zu-orientiren. Unmittelbar aus den Ka-
lender folgt eine kurzgefaßte Erklärung über den Ge-
brauch der Tafeln; daran schlieszt sich eine ergänzende
Erläuterung in Bezug auf die Fortsetzung der Ta-
feln ins Unendliche, sowie eine Zusammenstellung
mehrer hervorragender sog. Halbfeste ferner eine An-
weisung zur Vertauschutig der Daten des alten Stils
auf den neuen. nnd umgekehrt. — Wird auch der Hi-storiker seines »Grotefend« und anderer chronologi-
scher Hilfswerke in Folge des Erfcheineni des »Ewi-gen« slalenders nicht entrathen können, so wird doch
auch ihm dieses Büchlein ein überaus werthvolles
und bequemes Hilfsmittel sein; dann aber wird die«
ser Kalender sich als ein überaus willkommener Rath-
geber in den Kreisen der· Juristen und Gefchäftsleute
wie überhaupt im praktischen Leben bewähren. Es
ist überaus leicht, sich in demselben zu orientiren.
Wer da wissen will, auf welchen Wochentcig ev. seine
goldene Hochzeit oder das 300jährige Jubiläum sei-
ner Geschäftssirma oder irgend ein sonst bedeutsamer
Termin fällt, findet ebenso sicheren und raschen Auf;
schluß, als derjenige, welcher zu erfahren wünscht,
auf welchen Tag im Jahre— 1719 das Osterfest fiel,
an welchem Wochentage sein am so und so vielten
Monatsdatum gebotener Urgroßvater das Licht der
Welt erblickt hat oder dgl. m. Wir wünschen dem
,,Ewigen Kalender« zahlreiche Freunde. J

»Die Werkstatt, Meister Konrad?
Wochenzeitun g« nennt sich ein Blatt, welches
von diesem Jahre ab erfcheini und dessen Probe-num-
mer uns vorliegt. Dasselbe ist für den Handwerker
und Kleingewerbetreibenden bestimmt und schlägh ab«
weichend von allen bestehenden Gewerbeblätterm einen
besonders frischen und gesunden Ton an, indem es in
einfacher und kerniger, dabei aber gemüthvollerund
volksthürnlicher Weise zu seinen Lesern spricht. Außer-

ordentlich manniafaltig ist der Inhalt; wir zählen
an 20 verschiedene Artikel, welche für alle Handwer-
ker von Jnteresse sind, wie schon die Ueberschriften
andeuten: was gehört zu einer guten Werkstatt; wozu
der Lehrjunge da ist; wie flickt man Holz; ein Ham-
mer in Amerika; Handwerker im Reichstage u. s. w.
Jn einemgweiteren Artikel aber- ist-für jedes Hand-
werk noch hbesonders eine oder die anderestvichtige
Neueruug aufgeführt, so das; jeder Handwerker auch
noch Etwas für sein bestimmtes Fach in dein Blatte
findet. Eine politische Wochenübersichtusowie ein sehr
sorgfältig ausgewähltes Feuilleton voll der- reizend-sten kleinen Erzählungen und Schwäuke runden den
Jnhalt zu einem wirklich wohlthuenden Ganzen ab
und damit ist die »Werkstatt« für den Handwerker
ein Wochenblatn wie wohl kaum ein ähnliches ein
anderer Stand sein eigen nennt. Auch für den Nichts
handwerkey fürjeden gewerbetreibendem sowie schließ-
lich für Jedermann ist das Blatt interessant zu lesen.
Diese Vorzüge sowie nicht zuletzt auch der überaus
niedrige Preis, der für das ganze Jahr nur die Aus-
gabe von wenlgeu Mark darstellh dürften dem Blatte
eine weite Verbreitung! verschaffen, womit unserem
nothleidenden Handwerk nicht wenig gedient wäre,
denn zu dessen Aufklärung und Bildung mußund
wird das Blatt reichlich beitragen. Herausgeber ist
Fra nz Woa s in Saarbrückem

Stoff undsKrasftjiznjdergfmesnschlichen
Arbeit oder die Fundamente ver Pro-
duction. Von Dr. H. Schwarz, Professor an
der Techrrischen Hochschule in Gras (51 Bogen Groß-
Octav. Gehefteh Preis = 9 auch in l7 Liefe-
rungen a SOHJPfJYzU beziehen. A. Hartlebews Ver-
lag in Wien) Die Beziehungen zwischen Stoff nnd
Kraft zeigen sich vor Allem in der menschlichen Ar-
beit, sie bilden die Fundatnecrte der Productiom Was
die Natur uns als Rohstofs bietet, das muß die ein-
sichtige menschliche Thätigkeit durch Zuführuug von
Kraft in nützliche Verbrauchsgegenstände umgestalten.
Innerhalb dieses Rahmens finden Bergbau wie
Lanvwikthichafy Hciiteuoetkieb wie the-
misehe Industrie, die keramischen wie die
Lebensmittelgeroerbe, der Maschinen:
bau wie die Textilindustrie, und alle schmü-
ckenden Operationen bis auf die Färberei nnd den
Zeugdruck herab, in diesem Werke ihren passenden
Pius. Anstatt das Auge mit Detailzeichrtungen und
Textverweisungect zu ermüden. sind die Apoarate und
Maschinen Dur-h Anführung ihrer wichtigsten, den
Zweck erfiillenden Organe mbgtichst deutlich beschrie-
ben, so daß eine geringe Anstrengung der Phantasie
genügen wird, um das darüber Gesagte zu verstehen.
Eine lange Reihe von Jahren verbraxhte der bekannte
Autor in mannigfaltigen Studien; eine ausgedehnte
Lehrthätigkeit im technischen Fircha vielfache Berüh-

rung mit der Praxis, ja, zeitweise directe Betheili-
gung daran, endlich auch die Gewohnheit, im hesten
Sinne populär zu sprechen und zu schreiben. geben
Bürgschast dafür, den Erwartungen feiner Leser im
besten Sinne zu entsprechen. Wir können nicht um-
hi«n, das jetzt vollständig vorliegende Werk erneut wärm-
stens zu empfehlen als ein wahres Universal-
Buch der menschlichenArbeit, derJndus
strieund Gewerbe. »

Munaigsaltigeu
Jn N i ga ist vor nicht Langem die Einweihung ei-

ner wahren Viuster-Badeanstalt, der von Dr.
Kröger in der Rinden-Straße erbauten, vollzogen
worden. Ueber dieses neue Jnstitut und die Ein·
weihungsfeier berichtet die Z. f. St. u. Ld. unter
Anderem: Die eleganten, von eleltrischem Lichte
strahlend beleuchten Räume der Anstalt füllten sich
mit einer großen Zahl geladener Gäste, unter denen
sich fast sämmtliche Aerzte Riga’s, der Livländische
Medieinal-Jnspector, der ältere Polizeimeisteiz der
Praeses der Sanitäts-Commission, der Livländische
Generalsuperintendenh der Director des Polhtechnk
inne, der Director der Realschule, die Vertreter der
Presse u. A. m. befanden. Die versammelten Herren
und Damen wurden von dem Besitzer und Leiter
der Anstalt mit einer Rede begrüßt, in welcher der:
selbe die Entstehung und den Gang seines Unter-
nehmens schilderte, »und Allen die zur glückliclsen
Vollendung des Baues geholfen, namenttiich den
Architekten F els k o sen. und N e n b ur g e r, sei-
neu Dank aussprach Darauf ertheilte Oberpastor
v. Holst dem neuen, Hause die geistliche Weihe. Dr.
meet. V. v. Holst verbreitete sich in längerer An-
sprache über den großen Maßen. den die Gesundheits-
pflege Rigas von der neuen, längst vermißten Anstalt
zu erwarten habe, welche der Redner mit den besten
Wünsxhen begrüßte. —— Mit welcher Sorgfalt, Bequem-
lichkeit und Gleganz die neue Anstalt eingerichtet ist
und wie sehr sie allen modernen Ansprüchen an eine
Badeanstalt und Heilanstalt genügt, davon hatten
die Gäste, welche schon vorher alle einzelnen Räucne
durchwandert und in Augenschein genommen hatten,
genugsam Gelegenheit sich zu überzeugen. Die ein-
zelnen Abtheilungern die römischsirischen Räder, die
xusstschen Dampfbäder mit ihren sehsneii Kanzel-
wannecy die hydrockherapeutische Abtheilung die Ven-
tilations- und Beleuchtungsdlnlagen --— Alles war
dgknqch angethan, gerechte Befriedigung zu erwecken,
und es war nur Eine Stimme darüber, daß Riga
jetzt endlich eine in ihrer äußeren Llussttittung der
Stadt würdige und in der ganzen innereniEinriths
tung den Bedürfnissen der besseren Classen vollauf
entsprechende Badeanstalt erhalten habe. Für den
Beschauer, per an der Balusirade eines der beiden

Mittelräume über dem fprudelndeu Bafsiu stand,auf welchem sieh plätfchernd eine Fontaine erhob,
war der Gefammteiridruck ein wahrhaft glänzender.
—- Die ganze Anstalt zerfällt in zwei, wesentlichgleich ausgestattete Abtheilungem die eine »für Herren,
die andere für Damen. Jm Souterrtiiii befindenfich die Bafsinsz das rufsische Dampfbad, die Sand-
bäder, das Maschinenhcrus re; im ersten Stocke alle
übrigen Bilder, im zweiten getrennt die Bäder für
Hautkranke die elektrischen Bäder und zwölf Logik-
zimmer für auswärtige Patienten. Allen Benutzern
der Anstalt ist durch zahlreiche Telegraphen-Leitungen,
Telephon-Verbindung, SprachrohrsLeitung Je. die denk-
barfteBequemlichkeit geboten; hierzu gehört nament-
lich aus-h die Verbindung mit dem an die Anstaltanstoszi
enden Hotel ,,Frankfurt am Main«, von welchern
später ein Durchgang zu der Anstalt eröffnetwerden soll.

—- Die Mitgiftfdjer Prinzeffin Bea-
trice. Die Englische Regierung wird vom Parla-mente in nächster Zeit eine Dotation für die Prin-
zefsin Beatrice fordern. Es wird eine Mitgift von
30,000 Pfd. Sterl. und eine Jahresrente von 3000
.Pfd. Sterl. beantragt werden. Der Gesammtbetrag
dersden Mitgliedern der königlichen Farnilie zuflie-
ßenden Jabresgelder wird sich dann auf ls8,00s)-Pfd.
SterL belaufen. -

«
-— Die Weinerte in Frankreich. Nach

den ofsiciellen statistischen Mittheilutigen beträgt das
Ergebniß der Weinernte von 1884 : 34,780,726 Hek-
toliter, d. h. 1,248,456 Hektoliter weniger als l88.«3,
jedoch vier Millionen Hektoliter mehr als 188·3. Jur-
merbin bleibt die diesjährige Ernte um 3,480,000
Hektoliter hinter dem Durchschnitte der letzten fünf
Jahre zurück. Die Qualität des Weines wird im
Allgemeinen als eine gute bezeichnet Leider macht
die Phylloxera noch immer Fortschritte und richtet wei-
tere Verwüstungen an. Die Zahl der mit Wein bepflank
ten Hektaren beläuft sich nur noch auf 2,040,759, wäh-
rend sie 1874 2,446,000 betrug. Die Pöylloxera ver-
wüstete im Jahre I88l ungefähr 55,000 Heiterkeit,
hauptsächlich in den Departements Cl)arente, Gerg
und Gironde Allerdings ist zu bemerken, daß die
Wiederanpflanzung von Weinbergen mit amerikani-
schen Nebstörkcn mit großer Beharrlichkeit und in ein-
zelnen Departements, wie im Håraulh Tarn und
Var, mit vielem Erfolge fortgefetzt wird. «

—- Erdbeben auf hohem Meere« Der
Capitän der Bart ,,Jsabel St. John«. die in New-
york ans Cadix angekommen ist, berichtet, das; am
18. December, als mm sich ans dem 33,5l Breiten-

grade und 29,55 Längengrade befand, die an Bord
befindlichen Personen ein schreckticbes Erdbebem be-
gleitet von fürchterlichem, donnerähnlichem nnterseei-
schen Gebrüll, wahrnahmem «
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Ukreisuiarschall und Glieder des Hauptmanns- oder s
KreiSgerichtBJ könne die rnssische Sprache höchsteus s
nnbequenn nicht aber unniöglich sein, da sie zum 1
gkzßtess Theil Gyniicasieii oder eine Universität b« »
spcht häskem auf denen sie völlig ausreichende Kennt. ««
zsjssz d» kussxschen Sprache gewonnen hätten. Ferner
beständen die meisten Arbeiten in diesen Coinmissim
Ue» i» kein schematischen, die die Abhängigkeit von
d» Kenntniß der Sprache wesentlich verminderter»
Endlich, falls wirklich in einzelnen Fällen sich ernst-
sschk Schwierigkeiten auf Seiten der letzten Kategorie
von Gliedern entgegenstellen sollten, hätten Gouver-
neur nnd Gouvercienieiitsäitcgiernng Staatsbeamte zu
ihrer Disposition, die für die Zeit der Einberufung
in die Kreis-Wehrpflichi-Comniissionen commandirt
werden könnten.

—— An Stelle des seitherigen Religionslehrers
für Studirende röcnischskatholischer Confession an

hiesiger Universität, des Priesters Christophor P i e t-
klein-tax« soll der Propst Marzinkiewicz
treten, um daselbst, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
durch den KathedraliCanoiiieus Asanossowicz
qus St. Petersburg ersetzt zu werden.

Ins Jellin wird uns geschriebem Jn der d e u t -

schen Stadtgemeinde Fellin’s sind im

Jahre 1884, laut kirchlicher Mittheiliing geboren 30
Kinder, 16 Knaben und 14 Mädchen; confirmirt
wurden 30 Jünglinge nnd 27 Jungfrauen, zusam-
men 57; cominunicirt haben 648 Personen; gestor-
ben sind 28 Personen, davon 7 im Alter zwischen
70—80, 2 im Alter zwischen 80-90 Jahren und
eine im Alter von 90 Jahren. —- An die Stelle des
Oberlehrers Mickiv itz ist guten: Vernehmen nach
als wissenschaftlicher Lehrer an das Landesghmiiafium
der derzeitige Hauslehrer A. P eterse n aus Riga
berufen w.·rden. " «

In Kiyo« habe« am 1. d. Mir. zwei des hksteui
Renouimås sich erfreueude größere Firmen, die be-
deutende Fabrik von Georg Thalheim und
das Bankhaus Heimann und Zimmer-
mann den Gedenktag ihres 25-jährigen»Bestehens
begangen. Die letztere Firma wird fortan den Na-
men ,,v. Heimann cis Couip.« führen.

St. IItlkkiiburg, 2. Januar. Die neuesten Resi-
denzblätter publicireii den Prospekt der neuen 4-prv-
ceutigen Wladikawkas-Eisenb ahn-
Anleihe, welche von der St. Petersburger Inter-
nationalen Handelsbank und der Russischen Bank für
auswärtigen Handel, in Gecueinschaftinii der Direc-
iioa der DiscouwGeseuschast ia Bann: und M.
v. Rothschild u. Söhnen in Frankfurt a. M» sowohl
in«St. Petersburg als auch in Berlin und Frankfurt
a. M. zur Zeichnung aufgelegt wird. Der uomiuelle
Betrag dieser von der Regierung garantirten Anleihe
von 20,531,500 Rbl. Metall oder 67,014,816 Rast.
soll durch Emission von Obligationen zu 125 Rb1·
Metall [ gleich 498 Ratt. oder 20 Pf. Sterl.) bei
einem Subscriptionspreise von 79,z soc-St. des Nonn-
ualwerthes, d. i. 324,»,s Ratt. für nominell 408
Rmk., effectuirt werden. Die Tilgung der Obliga-
tionen soll binnen 68 Jahren durch jährliche Amor-
tisirung von nicht vollen O» pCt. des Nominalbe-
trages der Anleihe erfolgen. Die von den Subscrip-
tionsstellen in Deutschland auszuhändigenden Inter-
tmssScheine und definitiven Titel der Obligationen
werden mit dem Deutschen Reichsstempel versehen sein.

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm I. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Anmu-
Orden Z. Classe dem Gehilfen des Votsitzeuden des
Wsklchsuet Bezirkgerichts Lenz und dem des Tarn-
VVWTchEU v« Rats o n; den St. Stanislaus-Orden
2. Classe dem Oberarzt des Tifliser Niiehael-Hospi-
tals, Staatsrath Dr. man. H ohlbeck, dem Direc-
tor der Arbeitsschule der St. Petersburger weibli-
chev Patriotischen Gesellschast Dr. meist. Serck, und
dem Comit6-Mitgliede des St. Petersburger Niko-
lai-Kinderhospitals, Commerzienrath Revalek Kauf.
NOT« L Gilde Weist e; de« St. Stauis1aus-Or-
den Z. Classe dem MineniOfficier von der Panz«-
Batterie ,,Pernewez«, LieutenantJe ss en, dem Lim-
tenant Baron Nolcken 1I vom Kreuzer ,,Europa«,
Dei« Procureurs-G-ehilfen des Taganroger Bezirksge
MINI- HDfkathSamson von Himmelstierm
dem älteren Gehilfen des Secretärs des 4.e Depar-
tements des Dirigirenden Senats, TitxRqth V»
GUöskVWskL dem Professor am St. Petersbun
g« CVUlEkVAkVkTUM- Sächsischen Unterthan Domi-

» UTJ Z« Uns« dem Dirigenten der Sinfonie-Concerte der
Kett. russcschckk Musikalischen Gesellschaft, Deuischak
Ullkskkhan lPrdni an usd örff er, in Moskau.

— Anlaßlich der, bereits gemeldeten Beförderung
de: Hof-kreisten« Ihre: Majesnih Fakstia Kotschisp
b ei, zur Oberhofmeisterin des Allerhöchften Hofes
U1Cchk. sit! Correspoudent der St. Pet. Z. darauf
0Usp1CkklklUI, Vsß diese Ehrenftellung seit der Regie-
Wg de! Kaisers« Katharina nicht besetzt gewiss-List.

—- Der dem Ministerinm der Volksaufklärung
zUiiszählte General-Mai» N owikow ist zum Cara-
tor des Charkower Lehrbezirks ernannt worden.

—- Die Commission znr Entgegen-
Mhtue von Bittschriften auf den Aller-
höchsten Namen hat, wie wir in der St. Pet. Z.
Leim« mit dem neuen Jahre wiederum eine bedeut-

gjztgeUsssssgslstsltutkg erfahren. Ja: Hiadiick aus di«

d» Bittxzrifkzxz lfiecgimgltjit d? beides· zugi Empfaiig
MS) einfindmdm BE

en agen( instag und Frei«
Unmö lschk T » ttsteller und im Hinblick auf die

g El, einen jeden der Bittstelleiz nament-

kich aber diejenigen derselben anzuhören, welche we-
gen der Coinplicirtheit ihrer Angelegenheiten persön-
liche Erklärungen« abzugeben wünschen — wird die
Entgegennahme allerunterthänigster Bittgesuche vom
Jahre 1885 ab tä glich von zwölf bis zwei Uhr
erfolgen. Dabei werden in Zukunft· jedem Bittstel-
ler zur Bescheinigung des Gcnpfanges seiner Bitt-
schrift Contreniarken ausgefolgt werden, gegen deren
Vorweisung der Bittsteller in Zukunft gleichfalls
täglich während der Arntsstunden sich über den Stand
seiner Angelegenheit wird Auskunft holen können.
Dinstags und Freitags aber wird der Commandk
rende des Kaiserlicheu Hauptquartiers in der Folge-
zeit persönlich von 1 Uhr Nachmittags an nur Bitt- «

schriften über verwickelte Angelegenheiten entgegen-
nehmen. .

Zu Positur! ist am letzten Sonnabend der um
die Geschichte und Archäologie Rußlands hochveris
diente Präsident der Moskauer Archäologischen Ge-
sellschaft, Graf A. S. Uwaro w, gestorben. Der
am Sonntage abgehaltenen Todtenmesse im Trauerhause
wohnte, wie wir in der Most. Dtsch. Z. lesen, auch
Se. Kais. Hob. der Großfürst Ssergei Alex-
androwitsch bei, der an demselbensTage aus
St. Petersburg eingetroffen war und Abends mit
dem Courierzuge der Nikolaibahn wieder dahin zu-
rückkehrte. i - -

Zins Ljtlsmgsots meldet ·eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« unterm Z. d. Mis.: Der fi nnländi-
sch e Landtag ist gestern feierlich eröffnet worden.
Heute findet« die Prüfung der Mandate, morgen die «

erste PlenarsVersammluug Statt.

Die Todten des Jahres 1884.
Fürstliche Persönlichkeiten

Februar H. Prinzessin Marie Anna, Gemah-
lin des Prinzen Georg von Sachsen, Dresden, ge-
boren 21. Juli 1843. Febr 8. Cetewahu Kö-
nig der Zulus Ekhowe —— März 28. Prinz Leo-
pold, Herzog von All-any, jüngster Sohn der
Königin don England, geb. 7. April 1853. —-

Mai 4. Kaiserin Maria Anna von Oesterreicln
Wittive Kaiser Ferdinands 1., Prag, geboren l9.
September 1803. —- Mai TO. Prinz Leopold,
Herzog von Sachsen, Wien, geb. 31. Januar 1824.
Graf Julius zur Lippe-Biesterfeld, Chef
der älteren Lippesschen Linie, 72 Jahr, Baden-Baden.
Juni 20. Prinz Emil Hermann von Lippe

.Detmold, geb. 4·. Juli .1829. —- Juni 2l. Kron-
prinz Alexander der Niederlande, Prinz von
Oraniem geb. 25. August 1851. — September Z.
Prinz H einri eh XX. Muß, Freiherr von Reichen:
fels, zu Boitsfort bei BrüsseL geb. 17. Juni 185-Z.
——Qctober 14. Landgraf Friedrich von He ssen,
Frankfurt a. M» geb. 26. November 1820. —-

Octbr. 18. Wilhelm Herzog von B raunschweig,
Sibyllenorh geboren 25. April 1806. ’ "

Geistliche Würdenträger. -
Januar 8. J. G. Onken, Begründer der

BaptistensGemeinde in Deutschland, 83 J., Zürich
Jan. U. Ordensgeneral Abt Wilhelm de Cesare,
63 J» Rom« Jan. 18. Pfarrer Dr. Rullmanm
bekannter Kirchenhistoriken 75 J., Kesselstad"t. Jan.
31. Cardinal Ludwig Bilio, Verfasser des Syllabrts
57 J., Rom. —- Februar 3. Bischof Dr. Mar-
tensen, bekannter theologischer Schriftstelleh 75 J·,
Kopenhagen Febr. 5. Dr. Adolf Krummachen
früherer Prediger an der Berliner Dreifaltigkeitskirche
und späterer Hofprediger in Potsdam, Wernigerode
Febr. 7. Cardinalbifchof di Pietro, Erikanzler
der römischen Universität, 78 J., Rom. —- Juli U.
Dr. Jul. Ruhr, freisinniger Predigery Begründer
der ersten ,,freien Gemeinde« in Deutschland, Königs-

E berg. — November 7. Narses, armenischer Pa-
triarch, Konstantinopel Nov. 29. Franz Jos. Ru-

. diger, Bischof von Linz, 73 J. «» -

; Diplomatem Parlamentarier, Beamte.
,

. Januar 5. Dr. Gd. Laster, der berühmte
« Parlamentarier, 54 J« Newport. Janr. 14. Dr.

Würth, namh. Llchtundvierzigey ehem. MitgL d.
- Franks. Parlaments, » 81 J., Chur. —- Februar 3.
- Eugene Rouher, ehem. Minister Napoleon IIl.,
, 69 J., Paris. — Mai 14. Quintiiio Sella, ber.
, ital. Staatsmanm früherer Finanzministen 56 J.,

i Biella Mai 9. Fürst Michael Sturdza, ehem.
i Hospodar d. Moldau, 89 J·, Paris. Mai 10.
- Midhat Basel-a, Führer d. türk. Reformpartei,
- im Exil zu Tais "- Juli 2. Eh. Jos. Tissot,

ehem. franz. Botsobafter in Konstantinopel und Lon-
J don, 56 J, Paris. Juli 9. Earl Cowley, ehem.
· britischer Botschafter in Paris, 80 J., London. —

s August 24. Geh. Justizn Dr. Fr. Siegm. Jltcho,
- hervorragender Parlamentarier von 1848, 79 J»
» Frankfurt a. M. Aug. 25. Lord AmpthilL
, engl. Botsch b. Deutsch. Reiche, Potsdanr —- Sep-
» tember 1. Geh. Oberregierungsrath Dr. W. Befreier,
« langj. Curator d Universität Bonn, 78 J, Bonn.
T October 2l. V. Kirchmann, früher Apellations-c gerichtsiVicepräsident und Abgeordneter, Berlin. Ort.

27. Dr. Friedr Kapp, alter Achtundvierzigen bei.
Schriftsteller, 60 J, Berlin. —- November S. Pro-

« sessor Heut. Fawcett, engl. Generalpostmeisten
« Erfinder der Postsparcassen, 51 J., London. Nov. 8.
i lsieneral von Roeder, der frühere DeutscheGe-
T sandte für- die Schweiz, 80 J., Bern. Nov. 29.
, Csutsbesitzer Pogge-Pölitz, um die Herbeiführung

der constitutL Verfassung Mecklenburgs sehr verdient,
« J» « «

I· — Militärs
- Januar 10. General Fadejew, bek. russischer

Niilitärfchriftstellen 59 J., Odessa. Jan, 26. Gene-
, ral Graf S chramm, ehem. franz. Kriegsmitlistey

94 J., Paris. —- Gen. Frhr v. Wimpsfeth franz.
« Heerführey 72. J., Paris. —- März TO. Graf Ad-
« lerberg, der älteste General u. General-Adjut. d.
- russ. Armee, 92 J» St. Petersburg — April l3.
e General d. Jnfanterie v. S ch w Hin, hervorr Heerf
,

v. 1870s7l, Metz —- Juni 15.Karl Graf Grün»
Gen. der Cavall., 76 J. Baden b. Wien. Juni 22.

·« Prinz Lu si g nan, Titularkönig von» CVpern, russi-
E scher Oberst, 77 J., St. Petersburg —- Juli L. Graf
- Todlebem der berühmte russische General, Bad

Soden. — September L. Generalfeldmarfchall Her-
w arth v. Bittenfeld d. hervorn Heerführer im
zweiten diinifehen und preußifch-österreich. Kriege, 87
J., Bonn. — December 11. Gen. F! eury, bek.:Mi-
litär unter Napoleon IIl,, 68 J., Paris.

Männer der Wissenschaft.
Januar 11. Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. SISML U l-

ri ei, der Shakespeare-Forscher, 77 J., Halle. Jan. 28.
Prof. Dr. Klinkerfues der betMeteorologe und
Wetterproph·et, 53. J., Göttingen. Jan. ·31. Dr.
Siegfr. Go l.d ssch m ied, Prof. d. Sanskrih Straß-
burg. — Februar 5. Dr. Julius S chmid t, her.
Astronom, Director der Athener Sternwarte, 58 J.
Jan. 10. Dr. J. H. Balfour, Prof« de! MCVTCEU U« s
Botanik, 76 J., Edinhurgh Jan. 17. Professor Heim.
B er g h au s, hervorr. Kartograph und geograph
Schriftsteller, 86 J.,’:Stettin. Jan. 19. Prof. Dr.
Karl Mü ll e n hoff, bek. Germanist 65 J. Berlin.

«— März 15. Dr. August »Lü bbe n, hervorr.»»Phi-
lologe, Oldenburg Dr. Ernst Behm, der her»
Geograph 54 J., Gotha. Dr. Pog ge, der bek.
Asrika-Reisende, 46 J. Loando. März 19. Dr. Heim.
B r an d es, Prof. der Gefchichta 64 J» Leipzig.
April 11. Der her. Chemiker D um a s, Cannes
Prof. Dr. v. Scho de r,J bek. Mathematiker und
Meteorologe, 48 J» Stuttgart. -- Mai 10. Karl
Ad. W ür h, bed. Chemiker, 67 J., Paris. Mai-M.
Prof. Dr. Göpp ert, bek. Botaniker nnd Paläons
tolog, 84 J., Breslan -— Juni« 4. Frhn Dr. v.
Türckh Curator der Universität Jena. Juni 5·
Prof. Dr. Achill Renaud hervorr. Rechtslehrey
64 J» Heidelberg Juni7. Geh. Rath Dr.Seeheck,
früherer Curator der Universität Jena, 80 J., Jena.
Juni 19. Prof. Dr. Joh. Droy s en, hervorragen-

sder Hiftorikey 76 J» Berlin. Juli 5. Prof. Dr.
Ed. Jäge r, her. Augenarzh Wien. 7. Prof. Felix
E h er ty, Verfasser einer Gescbichte des Preußischen
Staats, 72 J» Breslau. Juli 8. Ohereonfistorialrath
Las-Aug. D orn er, Professor der Theologie in Berlin,
75 J., Wiesbaden Juli 10. Prof. C. Rich L ep fiu s,
her. Aegyptologe und Sprachforscher, 74 J, Berlin.
—- September l. Prof. Dr. Otto Kö st l i n,;hervorrag.
Naturforscher, 65 J» Stuttgart. Sept 6. Prof,
Stanisl. Guyard, bekannter Orientalish Paris.
Seht. 22. Dr. E. A. is) ermannz Prof. der Ge-
schichte, 72 J., Marburg. Sept 29. Prof« «. Dr.
Herm v. Zeißl, berühmter Dermatologe, 68" J.-
Wien —- October l. Nasmus Niels en, Prof.
der Philosophie, einer der bedeutendsten Denker Da-
nemarks,·""·kKopenhagen. Ort. 10. Dr. Insect. Nah.
Av(S.-La ll ema nd, bek. durch seine überseeischen
Forschungsreifen 72 J» Lübeck. Ort. 23. Dr. Heinn
B odin us, Director des Berliner Zoolog. Gartens-
70 J., Berlin. — Nov. 13. Alfred Edm.sJBJrehm.
bek. Zoologe u. "Forfchungsreisender, Vers. d. ,,Thier»-
leben« 55 J., Renthendors Nov. 22. Geh. Medi-
einalrath Prof. Dr. Wilh. v. Wittich, hervorrag
Medicina, Königsberg Nov. 27. Geh. Hofrath Dr.
Ad. W. Heim. Kolbe, d. her. Chemiker," 66;«.J.,
Leipzig. ——December 10. Dr. Wilh. R üp p e l, d. her.
Senior d. deutschen Afrika-Forscher, 90 J., Frank-
furt -.i.«I,M. (Schluß folgt)

jk a. c a! re.
Die Au la-Vortr äge zumBestendes Hi! fs-

v er ei n s, auf deren Ertrag der gen. Verein ebenso
« angewiesen ist, wie sie für das hiesige Publikum ein

nicht mehr zu missendes geistiges Bedürfnis; geworden
sind, werdenhuch in diesem Jahre eine reiche Fülle
interessanter Themata behandeln. Die Vorträge

« sollen, wie wir erfahren, am 23. Jan. ·heginnen und
am 27. Febr. schließen und werden namentlich sprechen :

Am·23.««Januar7JDoeent G. Bsu7n:g’e"ühersz"den Ve-
getarianismus; am 26. Januar Professor A. Brü ek-
nker über dieTiGescbichte der Todesstrafez Jam 30.
Januar Professor C. Erdm an n über die Bedeu-
tung der Persönlichkeit für das Nechtsleheiu am Z.
Februar Professor Mu cke über die wirthschaftliche
Bedeutung der Mode; am S. Februar Professor ·v.
Wahlsüberjj Thibet; am 9.» Februar Oberlehrer

» Sin tenis über Jaeob Grimm; am 16. Februar
Doeent W. Masinkg über den spanischen National-
eharakter undsam 20., 23. nnd -27. Februar Prof.
W. Vol ck über die Bibel als Canoir

Seit letzter Zeit hat sich beim B es uch der
Co nee rte eine Uns i tte einzubürgern: begonnen,
die äußerst störend und verstimmend nicht nur auf
den Concertgeber, fondernaucb auf das Gros des
Publieum zurüekwirkt ——Iwir meinengdas Esrjs eh ei-
nen iahlreicher Coneertbefueher nach
dem B eg inn e. dess Conellerts und mitten wäh-
rend des Vortrages des ausübenden Künstlers. So
ging im ersten Scharwcnkasschen Coneerte einem gro-
ßen Theile der Zuhörer die Beethovenssche Apassio-
nata ——« man darf wohl sagen — fast völlig verloren,
denn jede halbe Minute öffnete und schloß fich wäh-
rend der ganzen Dauerfjdiesen äußere Störungen
wahrlich nicht vertragenden Eröffnungsdfsiece die·
nichts weniger als geräuschlos gehende Saalthüu
wodurch eine Unruhe und ein Mißbehagen hervorge-
rufen wurde, welche es zu ruhigem Geiiießen schlech-
terdings nicht kommen ließen. Dazu gesellte sich mit-
nnter noch- ein recht lange währendes Suchen der
Nachzügler nach ihren Plätzem statt daß die Spät-
linge vorläufig einen beliebigen Platz in« der Nähe

»der Thür still und geräuschlos eingenommen hätten.
Anderswo ist es wohl Brauch, zur Verhütung solcherRücksichtslosigkeiten wider das übrige Publieum die
Thür zum Concertsaale während des Vortrages des
Künstlers einfach zu schließen und erst während einer
Pause den verspäteten Kunstfreunden Einlaß zu ge-
währen; dessen mag es einstweilen bei uns noch nicht
bedürfen und wir glauben hoffen zu dürfen, es werde
genügt haben, die in Rede stehende Ungehörigkeit ein—-
mal öffentlich zur Sprache gebracht zu haben, um
damit auch durch das Publieum« selbst die Abhilfe
derselben zu bewirken. « » ,

Jn vorigem Monate ist, wie dem ,,Walgus« be-
, richtet wird, unter Groß-Ko ngota das Schul-

hau s im Soonia - Dorfe niedergebran-nt. Die Habe
des Schulineisters ist noch glücklich gerettet worden,
während eine ebenda wohnende Wittwe einen beträcht-
lichen Theil ihrer Habe, darunter 100 Rbl. in haa-
rem Gelde, durch das Feuer eingebüßt hat. .

Hitthliche Nachrichten.
· « St. Marie1i-«Kirche.

Deutscher Gottesdienst am Epiphaniastage den
S. Januar mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12Uhlk Anmeldungen zur Communton werden Sonn-
abends von 10—12 Uhr im slllariemPastorat entge-
gengenommem Predigen Pastor K rü b n.

lilse n r il c D o il. .
Wolke, 14.s(2.) Jan. Die »Nein-d. Aug. Z«-schteibtx China hat eine Anzahl ehemaliger deutscher

MUUTVT Welche als Privatlente in voller Unabhän-gigkeit lebten, als Armeezsknstructeure engagirt. Dies ««
Reichsregierung konnte in dieser Angelegenheit weder
EUVCIS fördert! noch hindern; solchen Bkilitärs aber,welche zum Deutsche« Heere noch in dieustiichem ed«
Reserve-Verhältniß stehen, wird sie, bei der von An-
fang an dem französischechinesischen Conflicte gegen.
über beobachteten stricten Neutralität eine Betheili-
gung an derartigen Geschäften nicht gestatten. —-

Morgen findet eine Commissionssitzung de: Congoz
Conferenz Statt.

sfkotltlsurl Cl. M» 14. (2.) Jan. Der Polizei-rath Rumpfß bekannt aus verschiedenen gegen die
Socialisten geführten Processecy wurde gestern Abendsvor seinem Hause ermordet aufgefunden. Die Thä-ter sind noch nicht ercnittelt

Frankfurt am Wein, 14. (2.) Jan. Die Ermvrr
dung des Polizeiraths Rnmpff erfolgte vor seine-
Wohnung, wo der Mörder ihm im Vorgarten auf-
lauern-, durch zwei Dolchstiche, welche das Herz durch-
bohrten. Da eine Beraubung nicht erfolgte, wird
angenommen, daß die Ermordung ein Act der Rache
ist.«Auf die Ermittelung des Thäters, von dem keine
Spur vorhanden ist, sind 3000 Mark ausgesetzi.

London , 13. (1.) Jan. Pieldungen des Reuter?
schen Bureaus: Aus Teheraii vom 13. (1.) Januar:
Hier wird versichert, General Seleny werde nicht vor
Mitte März an der Grenze von Afghanistan eintref-
fen. Der russische Generalconsul in Tabris,» Coll-
Ratb Petrow, ist der Grenzregultrungs-Comniission
als Assistent zugetheilt worden. —- Aus Jokohama
vom 13. (1.) Januar: Die Verwtckelungeii in Korea
sind friedlich beigelegt worden. Der König hat darin
gewilligt, die Forderungen Japans-auszuführen. Die
Bedingungen des Einvernehmens-sind vorläufig noch
unbekannt. l-

. London, 14. (2.) Jan. Bei einemMeeting der
Liberalen in Kensington äußerte Lord Dilke, es werde
vielleicht nothwendig sein, die auswärtige und die
Colvnialpolitik Englands theilweise durch eine Po-
litik zu ersetzertz welche der gegenwärtigen Lage bes-ser angepaßt sei. ,

Paris, 13. (l.) Jan. Der Senat wählte ein
provisorisches Bureau mit Leroher als Präsidenten
und vertagte sich dann bis zum 29. Januar. Die
Kammer hat sämmtliche Mitgleder des früheren Bu-
reau’s wiedergewählt und sich dann bis morgen ver-
tagt. — Es verlautet, die Regierung svlle morgen
über den Wechsel im, Kriegsministertiim befragt wer-
den. Raul sTDuval beabsichtigt die Regierung auch
über die Angelegenheiten im äußersten Orient zu
interpellirem Voraussichtlich wird sich die Kammer
morgen bis zum ,29. Januar vertagen.

Tclkgtammk
der Nordischen Telegraphen-Ageirtur.

Yelsingsorih Donnerstag, 15. (3.) Jan. Jm
Landtagewurdeii heute die Mitglieder des Herren- und
Ritterstaiides aufgezeichnet; behufs Zusammenstellung
der Stimmlisten werden morgen Vorniittags weitere
Aufzeichnungen vorgenommen werden. Die Vollmach-
ten der Priester und der Vertreter des Bürger- und
Bauerstandes wurden heute durch den Senator Ehr-
ström geprüft. »Ja der morgen zusammentretendeii
Plenaroersammlung werden die Mitglieder und Wort-
führer der Confereriz gewählt, die Cancelleieii der
Stände constituirt, die Stenographen angestellt wer«
den re. Jn der tiänilicheii Sitzung wird auch die
Sprache festgestellt werden, in welcher die Landtags-
Verhandlungen zu führen sind» Die vsficielle Eröff-
nung des Landtages erfolgt am Montage im Kais.
Schlosse, worauf die eigentlichen Landtagsarbeiten be-
ginnen werden. » . . s

Berlin, Donnerstag, IS. (3.) Jan. Der Land-
tag wurde heute mittelst einer Thronrede eröffnet,
welche vornehmlich« der Finanzlage des Landes ge-
widmet war. Dieselbe wies auf den in Folge der
Perstaatlichung der Bahnen erzielten Ueberschuß von
22 Will. Ratt. hin. Das gegenwärtig-e Ftnanzjahr

lasse auf einen gleich günstigen Abschluß hoffen, doch
komme dem gegenüber die Erhöhung der Matriculaw
Beiträge für das Deutsche Reich um mehr als 24
Mill. in Betracht, weshalb eventuell die Emission
einer Anleihe devorsteha Die Thronrede betonte den
auf der Landwirthschaft lastenden Druck, wogegen
Abhilfe zu schaffen die Regierung bemüht sei.

Berlin, Freitag, 16. (4.) Januar» Die Commis-
sion des Reichstages hat mit 9 gegen 4 Stimmen
den 1. Artikel des Gesetzenwurfes abgelehnt, wonach
in den ehemals poluifchen Landestheileii die polnisehe
Sprache mit der deutschen gletchberechtigt sein so-llte.

Jlnlloerpklh Freitag, 16. (4.) Januar. Hier ist
ein Individuum Verhaftet worden, von welchem es
heißt, daß es an der Ermordung Rumpffs bethei-

- »Wartet-sticht.
R i gn e r B öx s e, 28. December 188,4..

« Gem Beet. Kauf.
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.
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· , Gestein, um 9 Uhr Morgens, verschied sanft nach langem,schweren Leiden unser geliebter sohn und Bruder . · ·
»

··

«

.;«.;-.j . » GWHHC richt in meiner Schule. Sprechstunde Freitag, den 4. zszauuak 1885 UchhCUVIUUg VVU
VI!Die Beerdigung ändet Sonntag, den C. Januar, pkäkzjse um 723 Vvu 3-—4 Uhr Nachmittags. ! - S»Drrkdiaub der Sahn-erinnert« ————.——..-.E»s»«d

.sz—« Vh«
Uhr Nachmittags von der klinischen Kapelle aus statt. , . K l chwan m T ASCII. so« Franz U« PCUI MAY« entlichek .. HJHi D nennt, d. 4. Jan. 1885. · «« O tz eiisfnnsonshas«hk» k sich IKTTUTbc«« Die tra ereilen Eltern · l r T ————— an« « s Leb« Its MEIDEU bei

sz «..» » « « g U um! Geschwister«
-"-s«?."-kd.--!-.«"«i«"-I:«"sf.s·2:ss:--sxskxkskkssks-XII-I?tssi.l"kssåxs«ikzsss.sxxki«izktzzxsxkkizkgssk;TT;k-Ziz:--,..«..-1kxjxg in mein« Vjekckassigen Pkjvattzchker schuke ." «. MS« U - eM« GENUS ———-·

..

» RkitwSkkaßesDie Herren studd· theoh August wa n e
· beginnt am 12. d. Witz. e:tnnieldun- stsnFMYlldelkn Von H« Willen« MUssk

-. V« HiVlchhUUleU spmd JUIV Heil« lul n e« ge« werde« täglich Von 9···12 Uhr Waexlstifitttg 77 Uhr wird sofort zur Uniersiützun derH srich Mattis son haben die Univer- Houutag den 6. Januar 1884 Zistlsontximxiäid 2—4 Uhr Nachm. entgegen- a: Wink-N» gesucht bei .g » ais frau
sitgoåeccrtlagserns J 1885 Vor-il— u. Instrumental- giiuifc Jisclietz geb. Schinidten- « « » ~

«.
- » s Ys « -

» . · « · .
.

O. .. VI« Eines« Edlen Rathe· der gegeben ro« in meiner sehnte beginnt den lo..ian. . FSO Mskstlclstmnow Kclcdccwllrfertn«
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«
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»

sc u ,

«' ·
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·. Itsß der mit» Hinierlassiing eines . Und— namcu«asualtett· ZJJLTFFFSHLIZF·SLP' NLYY neben dem III? ITITYZF neben de· B····«······er Stab« Nr— 38, im Abtes, hTi Fgztxkiiiisksfr
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-»———-————————————————T—— Die Äuknahniepcuknng Andet Don— Irchts von der Straße. g. C me e« W He·
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· gedachten Frau Biirkowitz anfechs

tell Wollen, Und Mit solcher Anfech·tung dnrchzüdringen sirh getreuen ·
splltcns hiermit aufsespkdckk blus

». ·

· Djxsectoxx - « Psdkskfxufnahme m del· Kszukhstm 5’ wünscht eine stelle. Zu erfragen
»

. Ue« lechs MUJIUMH 3 dato dieses · Jcgllchek Akt täglich von 2—3 Uhr bei Fkau Dj-

.3kko»cl2ms, gnodspatestens am is. liefen sehnen nnd innig« ————-I"esz«spHjpksstEsslsshulss
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de» Und hierselbst ihre Ansgrfsche zu kllemlt mache ich bekannt, dass ich das ,

· verlautbaren und zu begründen au · Es« de» AIOXMCSV us. Eksmskkhstks I d D« ..BI «

· F s A o«· MAY« ".""9" «E« ÄUHWUIIO
die erforderlichengerichtlichen Schritt? F«« E n
g« Agyferhtiding desd Tåstainents zu E« Zsebll h G« iiixbilzzrngrnkiien itind bitte dkle geehrten Damen, mir freundlichst ihre EIN-II-

· · reppen
un ei er aus rü lichen Ver. G s . .
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·· am·

Frist Niemand mehr in dies» Fest» weit der Tarni-alle. ·
· Um genejgten Zuspruch bjttet . ZMEJ PFHFJOHCJPFmentss und Nachlaßsache mit irgend h Ein festen« , s— Freundr hÄf. h .
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nleme ferner de« åeschgistern Lug pen stras Nr. Z, im Hof. a! . II el g e gänz! In freunddlichelg stepakkidktes Zimmgk
« « · « · » s - so« «.

· o» ..«-»»;s;»»««.»sz,» .
U· en. wer ·

«beziehungsweise den Geschivifterkim . 1 » « fur Dorpat und. Umgegend. Nr? Es, erste Tkeeszpee fiiiskduge· S«
-dcIJU Vclfsjojfbenen Mannes der
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. er a ei— iederbringer e erolslflchen Kirchspiele unter Kawerss BUT-DIE shlipse seiilen-u··akindfz·k·,ns·xiitä·ii vfelksxdlfieifenFPZEZUlMZAYaiiixhihinistHPhxptea· sylvestehabend «« d« ÄILTASIJCTE
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«
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·
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Jm Adams» um) »» »wegen Ehe; Edle» . Ggmzjskeke . JRathes de: Stadt Dokpakz « E IN LEINwAND gM» HALBFR-.· a.- .

M JZJIITLZVÜVZESFFHFFTU Tritt-Her. X. K F! I II W h M Z II
.

.-
. ·: i, mqk

»

..
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-127·bb an d Si· Es« -. -
.

«« d IWIIIOWIMPOS— · .

Erbgszriind beleerene dien- Vtraßwåfkuf HEXE· wktthsFIYAFbSqUSMHCHkSIHPU«i A « IV« »
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.....-.....

Vekkmsst Werden soll. Es wer- - : Yullclioucmeiie Fremdeden. denznach Kaufliebhabesz hierdurch von 3——-·4 Zimmer-n, wo möglich par«
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Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
Freitag, den 4. (t6.) Januar 1885.

Die Herreil»studd. med. Kalb I »

um«» Blum e r g und pharm. n EI·o0I«psI s I· sa nk « DOIPSÄTSI -
Richard lllldt, Eduard W a ch- 3l D « GSO .
ter, JoicPhlCZuthinantrEdnard

am · ecembek 1884— I , « «
-«

La wen d e und Arihur Wel tz Aotzivzz s Rahel. K .

-«
I M «

.
haben die Universität verlassen. Cssksssbestand ......... . . . .

. . . . 116.694 Meldung kieuauiznnelitneneler« am Jan« da· W··············e

Dorpat, den 21. December 1884. Relszhsbanlkeiko ·-...... . . . . . . . .
113,324 37 7. Januar.
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izaß diejenige» Personen, weiche» z» » PfanbrlefekkZlnfang des ersten Semesterd 1885 · . des Hi· lescåiahktkåeutblen die besten und
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die etwa erforderliche Legitimation ·· «.- D? . · « · .E » - T)arm)sTYZaisrhYestillikYppqkqte
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»»z·eugiiiß oder das Abgangszeugniß von - » » Euer— und. LÆetbsbrauerex -
efnkxszuzxkyeksjkakz hex Aktestaken aus, ·« - b« · - laut Vertrag vom·2s. August a. c. mit Activis und Passivis it! ils-It Be-
landncher Universitäten zugleich ein - Cis-s— · sit« Insect-es Titels-schwere L. Sol-täten· übergegangen: I IMatukiiåcezeeignia 4). Personen,
welche nicht direct aus einer ande- . III· ··v1·.-I f» - « « e

»·

ren Lehranstalt eintreten« ein Sitten— · « · ··«··« · olclsgzb··«"···· · ·a« »-·«-··;FI··.I.·«T·T«- Zusm Januar Markt«
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zum StUdkMIT auf dcksuklkveklltal · · · · l· Wohlwollen bestenssdankem bitten wir; solches auch der neuen Firma Stkassze Nr' Z« erfragen i« de?
Dorpat nebst deren Adresse, oder gütig-it zuwenden uu weinen, M» Hochachnm « ITFLPFZFIHSEIEL ·—-—»«—sp—-

den Nachweis der Unabhängigkeit. ·;j.·; Vekdieustncipipiiugiiisich 1883.«. s » g DJJOOVOGSODSOOc) »Ein Priester· eine: Wehkpsiichts Nkzzssilslåkleswisåfkkkekåse»« » « i»

- z; · «·
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viiiig z« eines« Eiiibsriisiiiigs-Eaiitssi- s« Spfklwkkskk neues, se» se. neu-mee- Isse. 0 n· Anmerkung: Diejenigen Personen, ·

ivelche sjch bei der Meldung zur Aufnahme 4«2oo·S·tücke lpielelldz mit odek s - ·« · « · . « " ·
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pflichLßehördevorschriftmäßigen Alt» b» ···· FxgnetkejiyegafpfxittliftxieelUninter- a « · ·. ·· · »· · · s chaniker uncl·Maschinen-
finden» haben die resp. Attestatie uachzip .
liefern. · · - Wekk St« at t e ist zuDpkpaz de» zDekembek 1884·

M m»,dzt»m, · zhm Stücke spielend; ferne» N» versagt; und daselbst eine » · - »Mit-thesi. Naheres zu erfragen
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. . . U« a 111. I« 232 · Ri ask-he strasse Nr. 19.
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g · . » - Z. l - kbclkstllchh geschenkte Zutrauen und bitte auch fernerhin mich mit demselben in dem— g
das Vermllgeil des Kcluftliclilns spfflalchflh VjergldfshspStcishle ·2·c., Als ssellien Maasse zu. beglückten. Mein eifrigstes Bestreben wird sein· das hochge-Y

Flitrcld der General-EDU- l Fteeslnlldk älhlsis ljSdkcrsdas Neuk- ehrte Publicum stetsmit reeller Waare und zuverlässiger Arbeit: zu bedie- Gespenst-starr des« llledicin im Aue—-
cttts diessells ervffnet worden M· oröus « lis- empsifh t YOU« 111 meiner Werkstatt; werden allein· mein Fach schlagende Arbeiten Lan-de der-ordnen Dr. POPPUS H;
ist. —Au diee Bekaiintma uii zsddsss Mel! HEROLD! Z nie-i l» ohne« Ausnahme· a"89f9«18l«" · · «4"««’-"’2·«-««««ZW-s887« »Es« d» «·-7g
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BIIOHUIIISIOU Ists-winken sowie auch an allen anderen A1·- Beste-ji«« Mund und Zähne. «.kmlplt d« RJch me Ladung« daß «; C. NUk--Vkres»kkk. Vezxlg SEVAUML sc« beiten werden stets schnell und» zu soliiien Preisen aus efuhrt «
---.-

·
alle diejenigen; welche an den—«ge- «;.YÄEHTPFIFIkIfkIstftkktZZVEEFUHTITPUVEFaII« » Um geueigteu zusprach bitt-et « g · s « -.·-

nannten Cridareii Ansprüche irgend GUEIIEIKIIILIIUEsxIUrIiI3eivgBBI·ixIdn·Oc- i . -«- - ·--.-- ·s-m « » Chaos-z» Hochaszhtulj . HGITII of. J. Pllpp
.z) .

·- O. »E- Mixxkscisitsmsa Usissaiisxctg um» « . - 8 » 8 « « ·Welchseil chdlt Oder dctll dessell Velsåtllb uialnxzgs uaszq xiaiun uaiumaz Haus, 00()«0z · · «· « ;—;·.;,»«,»;·-·:—·» ·z· S tz.» ks ks HVFZahUakzt
gen ete gelten niacheti wo en FIENVIIIEF HEFT-LETTER UNDER! 194001

golcheßAnlspsrüFhetund» Fsliehchtdbiniiekki.h s Wirst· l. Wilgilkkgilssk Mk. Z.
» ikäcujv kzs·»k,»» e s Ums» -
a dato» ingeseYlicheFWeife anh·er·· ««
anmelden wogen; widrigenfalls .die- - · .
jenigen Ansprüche und Rechte· welche· · .·· · ·· I Zucht stcllllngHcfkerten unter »L9hkm.u. mit d. eisforderlichen schulkenntnlssen. Agathgkm Jjaaäwassek sowie
in der anberaumten FEist- nicht» an— wird von St. Ge«o·iZge"lBBs zu ists-emsi- HTJF I-rkessti;t·lleseus-Buuhdr. etxsztgs.- —·—-.--».—..E lhre Anatheriwzalinpasta ge-

ld t d · d· · G t-- ten d zu kaufen« es ritt. s h 'ftl. ; s . · ·

.-geme e wdr e·n,»in iefem an ocertxeärunter Chitkg u« M ecxbxtten · · . El» rissen« sz sz szzurxfklieilnahnie ain Unterricht kann braucht· und dæsplbesp bestensverfahren unberucksichtigt bleiben d« .H» M B- - ianeutsoher ÜMR .«» s - »ein s. 9Jahkiges
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Erscheint tqg1ich,
Styx-genommen Sonn— U· hope Festtags

Ausgabe· um 7 Uhr Abt-e.
Die Expeditiou i i: pp« s uhi Morgen«
vie 6 Uhr Abends, kcusgenommen von

«1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkkchjx v. Revaction v. 9——11 Verm.
kleue Ilörptfche ejtung

Zwanzigster Jahrgang.

Unter der Ueberschrift: »Le- Politique des Geistes-«,
»Die Politik der Pfänder«, veröffentlichtder Pariser
,,Figaro« einen bemerkenswerthen Artikel, in welchem
die Vortheile aufgezählt werden, welche Ftiinkreich
dem guten Ein-verrichteten- mit den drei Kai-
serreichen, insbesondere mit D e u tsch l a n d verdanke.
»Das · einjährige gute Einvernehmen mit Deutsch-
land«, führt das Pariser Blatt aus, ,,hat uns« mehr
eingebracht als eine zehnjährige Freundschaft mit
England, welches stets geneigt war, uns zurückzu-
driingem Ohne-England und vielfach gegen dasselbe
sind wir nach Tunis, nach Tonkin , nach Madagas-
kar, nach Formosa gegangen. Deutschland hat sei-
nerseits in Afrika und in Australien der britischen
Suprematie Grenzen gezogen«. Der",,Figaro« knüpft
daran an, daß das contineiitale Europa von Eng-
land als Pfand für dessen guten Glauben die Rege-
lung— der internationalen aegyptischen Frage verlange.
Sollte aber das« Cabinet Gladstoiie diese Genugthm
uug verweigern, so würde gegen England selbst jene
,,Politik der Pfänderil zur Anwendung gelangest, de-
ren es sich selbst bei der Erwerbung seines»Colonial-
besitzes —- man brauche nur an Cyperu zu erinnern
—- bedient habe. ,,Deutschland«, heißt es, ,,wird
fortfahren, mit- derjenigen Sicherheit umzugehen,
welche es bei seinen raschen Erwerbungen an den
Tag legte. Frankreich wird sein Werk in Tonkin
sortsetzen und -sein Protectorat über— die ganze Jnsel
Madagaskar proclamiren, ohne durch die Proteste er-
regt zu werden, welche seine Action hervorruft. Nuß-
land erwartet nur das Frühjahr, um in die«Reihe
einzutreten und in Asien vorzurücken. Jeder Schritt«
welchen Rußlaud in dieser Richtung macht, bedeutet,
daß der Degen tiefer in die Seite Englands- gesto-
ßen wxisrdC »Es kann, wie »in dem anscheinend in-
spirirten Artikel hervorgehoben wird, keinem Zwei-
fel unterliegen, daß durch diese Erwerbungen das
Band, welches die Niächte bereits-mit einander ver-
knüpft, nur noch fester geschlungeiswerden wird. »Es
stnd dies auch«, nach .dem"-,,F»igaro»«, ,,ebenso viele
Pfänderz tvelche die Mächte einander hinsichtlich ihrer
vollständigen Einigkeit gegeben«. »Man schreibt dem
Fürsten Bismarck«, heißt es, »ein blutiges Wort- zu.
»England«, soll er gesagt haben, ,,wird eines Tages
dieWelt durch·seine Feigheit in Erstaunen setzen«.
Es mag dahingestellt bleiben, ob eine derartige Aeu-
ßerung in der That gemacht worden ist; das Pari-ser Blatt weist jedoch in dieser Beziehung daraufhin,
wie Fürst Bismarck die- englische Regierung Schritt
für Schritt zurückweichen läßt· und dieselbe ins eine
Situation gebracht hat, daė sie diese nur unter Preis«
gebung ihrer politischen Theorien verlassen kann,
wenn anders sie sich nicht der Ansicht der europäis
schen Mächte fügt» und einer internationalen Rege-

Annahme der. Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung-« werden zu jeder
Zeit entgegengenonnnem

Zins« Cllangtzstoir und die Erpedition
nnd an den ochentagen geöffnet: .

Vormittags von 8 bis l Uhr - i
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Hexe-kälteren. Eine Unterredung unt dem Furften Bismarck
über Colonialpolitih Lebensbilden Universität und Schulm
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Zilolitiskher Tages-betteln.
Den 5.Z(l’s.) Januar 1885.

Verschiedene Umstände, vor Alletn aber die Nach-
richt von dem erfolgreichen Eingreifen des Deutschen
westafrikanischen Geschwaders zur Herstellung der
Ordnung in Kamerun, trafen zusammen, uzm die
Sitzung des Deutschen Reichstages vom vorigen
Sonnabend (derer wir bereits an— dieser Stelle Er-
wähnung gethan) zu einer ganz besonders bedeutungs-
vollen zu machen. Selbst der eiserne Kanzler gestand,
daß er seiner inneren Bewegung kaum Herr zu wer-
den vermöge. Die Hauptsache bleibt natürlich d·er
»für die Deutsche Colonialpolitik grundlegende Schritt,
welcher in jener Sitzung durch die Bewilligung der
für den GouverueuvPosten in Kanierun geforderten
Mittel gethan ist; aber auch für die weitere Klärung
der Parteiverhältnisstz vor Allem für die Abweifung
der. Wtnkelzüge Windthorstfs durch auch Mitglieder der
deutsch-freisinnigen Partei war die Sitzung in hohem
Grade belangreich. Wir müssen es uns, im Hin«
blick auf die Knappheit des uns znstehenden Rau-
ms, leider versagen, auf die Verhandlungenjener
Sitzung ausführlicher einzugehen und beschränken uns
auf die Wiedergabe der die auswärtigen Beziehungen
streifenden Aeußerungen des ReichskaiizlerD zu denen
derselbe durch »den Hinweis auf etwa mögliche Com-
plicationen mit England veranlaßt worden war, die
unmittelbar vorher der Abg. Windthorst verlautbart
hatte. Fürst Bismarck äußerte: »Ich« mö·chte
den Herrn Vorredner bitten, einer so befreundeten
Macht gegenüber, wie E n g l and, nicht in der· leich-

ten Weise von der Tribüne her den Frieden, ich will
nicht sagen, zu stören, aber das V e rtra u e n auf den
Frieden, indem— er darauf hindeutei, daß die Möglich-
keitvorhanden sei, daß wir England einmal in Waf-
fen gegenüberstehen könnten. Diese Möglichkeit be'
streite ich absolut; die liegt nicht vor, und alle die-
jenigen Fragen, die jetzt zwischen uns und England
streitig sind, sind nicht von der Wichtigkeit, um ei-
nen Friedensbriich zrvischen uns und England weder
drüben noch anf dieser Seite der Nvrdsee zu recht-
fertigen, und ich wüßte nicht, was sonst zwischen uns
und EnglandJür Streitigkeiten entstehen könnten. . .

Jch ·,kann nach meinen diplomatisrhen Erfahrungen
keinen Grund absehen, warum ein Friedensbruch
zwischen uns und England möglich sein sollte, es
müßte denn irgend ein unberechecibares Ministerium
in England, das weder da ist, noch nach der politi-
schen erblichen Weisheit der englischen Nation wahr-«
scheinlich «ist, in der ruchlosesien Weise uns angreifen
und beschießen —- ja, mein Gott, dann werden wir
uns wehren — aber abgesehen von dieser-Unwahr-
scheinlichket ist gar kein Grund für eine Friedens-
störung, nnd ich bedanke, daß der Herr Borredner
mich in die Nothwendigkeit versctzt hat, durch seine
Andeutung dieser Vtöglichkeit nieine Ueberzeuguiig
entgegensetzen zu müssen. Unsere Meinungsverschio
denheiten gegenüber England werden in menschlich
absehbarer Zeit niemals die Tragweite haben, daß
sie nicht durch, ehrlichen guten Willen und geschickte
vorsichtige Diploukatiy wie sie von unserer Seite
sicherlich getrieben wird, erledigt werden skönnten«.

Jn England haben die vorstehend erwähnten A e u-
ßerungendes DeutschenReichskanzlers
eine sehr shatpathische Aufnahme gefunden. »Die
,,Ti m es« sagt, sie beeile sich, das richtige Gefühl
und den guten Sinn dieserErklärungen hervorzu-
heben. Daß einzelne delicate Fragen zwischen Eng-
land und Deutschland entstehen könnten, sei wohl
möglich, doch liege kein Anla÷ zu ernstlichen Miß-
verständnissen vor. England set verpflichteh die le-
gitimen Rechte der übrigen, Mächte zur colonialen
Ausdehnung zu achten. sJn isuropa habe England
Deutschland stets als eine große Sicherheit für den
Weltfrieden angesehen. Ebenso liege— auch in der
Entfaltung von Colonisatiousdiirternehmungen sei-
tens Deutschlands kein Anlaß zu Beunruhigungem
Der ,,Standard« sagt, mit Deutschland zu strei-
ten, weil es genommen habe, was England hätte
vor ihm nehmen können, sei lächerlich; Nichts sei
einer großen Nation unwürdiger als rague unpart-
tische Eifersüchteleiem ,,Dailh N ew s« sagt, so
weit sie sehe, habe die deutsche Colonialpolitik über-
all der unverständigen Panih welche sie zuerst in
England erregt habe, den Boden entzogen.
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lvtsg diiskfasgvldtischcn Frage, sowie eine: gxeichuiäßik
gen Behandlung der Colonialerwerbungen zustimmt,
deren MonopolEngland bisher« gewissermaßen für
sich in Anspruch nahm. »— Waseine neue aegyp-
tisch e Conferenz betrifft, so behauptet der ,,Fi-"
garo·«, Lord Granvilleshabe die bezüglichen Andeu-
tnngen zurückgewiesem Die Eventualität einer Con-
ferenz wird aber jedenfalls von Neuem in» Betracht
kommen, sobald England die in den jetzt vorbereite-
ten französischen Vorschlägen enthaltene« gemeinsame
Controle der europäischen Mächte überAegypten zu-
xückweiit , z i

»Ja Italien beschäftigen sich die Blätter« ·an er-
ster Stelle fortwährend mit der maritimen E x p e d i-
tion nach Assa b. Nach Mittheilung d«er »Agenzia
Stefani« würde di-e als Garnisoii für Assab bestimmte,
Truppenabtheilung aus einem BatailloisChasseurs zu
Fuß, einer Compagnie Artillerie mit sechs Geschützem
einem Genie-Peloton und dem entsprechendeu ärztlichen
Verpflegnngs- und Jntendanz Personale bestehen« Das
betreffende Gottes, dessen gesammterEffectivbestand kaum
1000 Mannsübersteigeii dürfte, wird von dem gegen-
wärtig in Palermo befindlichen Generalstabs-Oberst
Saletta befehligt werden. Die Aufgabe des Commandk
renden besteht darin, die Sicherheit der Colonie zu
wahren und das benachbarte Gebiet zu. durchforschenY
Die Abfahrt des Eorps erfolgt wabrschetnlich in die-
sen Tagen. —-· Die »Congo-Expeditioxi wurde nicht
contremandirh sondern« nur "vcrscho«ben. Es ist-blos-
möglich, daß die Schiffe »Garibaldi« und ,,Vespucci«
sich durchi den Sue«z-Canals an« dexnszCap der guten«
Hoffnung vorüber nach dem» Congo begeben und die
die Garnison nach Assab führende-n Transport-Dam-
pfer begleiten werden. » . »

i Eine Depefche Generals Wolselev aus Korti
vom U. Januar meidet, es sei ein unter dem 28.
v. M. saus Khartucnabgegangener Bote eingetroffen;
derselbe-beruhte, G en er al G ordon und seine
Truppen besänden sich wohl, Gordien? Dampf« hät-
ten zur Verproviantirung der Stadt Vieh und Ge-
treide ans dem Norden beschafft. - " -

Jn beiden Häusern descsongresses der Vereinig-
teILStanten gehen Schachzüge hin und her, die bei«
stimmt sind, der kommenden Verwaltung Verbind-
lichkeiten aufzuwälzen oder sie von ihr zu halten.
Der Senat beschäftigt stch mit dem Projectedes Baues
des Nicar a g ua-C a naslis. Der Ausschuß des
Senats für auswärtige Beziehungen hat sich· günstig
für den Plan ausgesprochen und er wird jetzt im
Senat« verhandelt und zwar in geheimer Sitzung.«
Die« Debatten werden-sich voraussichtlich "sehr in die
Länge ziehen und wenn der Vertrag mitslticaragua
auch angenommen wird, so werden die Demokraten
vermuthlich verhindern, daß die zur Ausführung er-

» Jc u il l r t o u.
Eine Unterreduug mit den: Fürsten Bismarck

iiber ColonialvolitikkiI
, Daß Fiirst Bismarck sich schon seit Jahren mit

dem Gedanken, deutsche Colonieu zu gründen, getra-
gen hat,«geht aus einer Unterredung hervor, welche
derselbe -im Jahre 1876 mit zwei Herren hatte,
welche ihm ein ausführlicheres Exposä über die An-
lage einer dentschen Colonie in Südafrika unterbrei-
teten. Die mißliche Lage, in welcher sieh die deutsche
Industrie nach der großen wirthschaftlichen Krisis
befand, veranlaßte zwei Herren, sich« dem Studium
der Colonisations-Frage mit großemEifer zu widmen.
Sie kamen zu der Ueberzeugung, daß es nothwendig
sei, deutsche Colonien anzulegen, um die überflüssige
Kraft Deutschlands dorthin zu lenken, damit sie nicht
nach· Nordamerika gehe, wo sie unserer Nationalität
mehr oder minder verloren werde und die Concur-
renz für unsere Industrie nur verstärke Als ein
besonders geeignetes Gebiet für diesen Zweck erblick-
ten siesdas südliche Afrika, namentlich die Republb
ken der Boeren oder Buren, die sich gerade damals
nach einer deutschen Schutzherrschaft sehnten, um ihre
Unabhängigkeit England gegenüber aufrecht erhalten
zu können. Die vorzüglichen klimatischen Verhält-
nisse dieser-Länder, die Fruchtbarkeit des Bodens,
die verwandte Nationalität der Einwohner, Alles be-
stärkte sie darin, daß dieses weite Gebiet sich ganz
besonders zur dentschen Colonie eigne. Sie sammel-
ten daher alles nbthige Material, entwickelten einen
mlsführlichen Colonisations-Plan und erstrebten zur
Vstwitklichuvg ihres Projectes die Protection des
Reichskanzlers

Da einer der Herren zu einem hohen Beamten
des Auswärtigen Amtes, der jetzt eine wichtige Bot-

«) Aus der ,,Colonial-politischen CorrespondenzQ

schafterstelle bekleidet, Beziehungen hatte, so gelang«
demselben, eine« Audienz « bei dem Reichskanzler zu
erwirken. Dieser war bereits vorher genau über die
Absichten der Herren unterrichtetz er empfing« sie mit
großer Liebenswürdigkeit und erhffnetedie Unterhal-
tung damit, daß er ihnen sofort zugestand, daß er
schon seit längerer Zeit die Colonisations-Frage eifrig
studire und zu der Ueberzeugung gekommen sei, daß
eine so große Nation wie-die deutsche auf die Länge
der Colonien nicht entbehren könne; aber so sehr er
im Princip für die Erwerbung von Colonien sei, so
sei doch die Frage eine so überaus schwierige, daß
er sich scheue, ohne entsprechende Vorarbeit und ohne
einen Jmpuls aus der Nation selbst, die Sache in
die Hand zu nehmen. Es sei ihm daherin hohem
Grade interessant, von ihnen zn hören, wie sich die
Herren die Verwirklichung der Sache dächtem Auf
diese Einleitung hingingen dieselben nun sofort in
medias res. Sie erklärten, es sei eine Calamitäh
daß die deutsche Auswanderung Jahr für Jahr nach
Nordamerika ginge und daß Millionen unserer Lands-«
leute für uns für immer verloren gingen, wogegen
eine Auswanderung nach« Südafrika die Nationalität
derselben erhalten und uns allmälig ein· großes
Absatzgebiet für unsere Industrie von steigender Be-
deutung schaffen werde. Um diese Auswandernng
ins Werk zu sehen, müsse man sich an diosiepublik
Transvaal anlehnen, eine Gesellschaft müsse die De-
lagoa- oder SantackxuciaBai erwerben und eine Ei·
senbahn von dort nach Pretoria bauen, um die deutschen
Auswanderer leichter transportiren zu können» Es
müßte ferner eine regelmäßigymöglichst billige Dampf-
scbisffahrt von Hamburg oder Bremen dorthin ein-
gerichtet werden, und es würde dann ohne Zweifel
schon in zehn Jahren eine respectable deutsche Colonie
dort entstanden sein. «

Fürst Bismarck erklärte diesen Vorschlag für dis-
kutabel. »Aber woher wollen Sie die bedeutenden

Mittel nehmen, welche Sie zu der Verwirklichung
dieses Projects hrauchen werden? Wenn Sie etwa
auf mich rechnen, so muß ich Ihnen sofort erklären,
daß ich Ihnen nicht dienen kann. Wenn ich auch
persönlich einem solchen Projecte vielleicht zustimmen
könnte, der gegenwärtige Reichstag wird die Mittel
dazu nicht bewilligen. Zu einem so bedeutenden Pro-
ject gehört eine tiefgehende Bewegung der Nation,
und davon ist bisher noch keine Spur vorhanden«.
Die Herren erklärten auf diese Einrede des Fürsten
Bismarch daß sie nicht an eine· Staatssubvention ge-
dacht hätten, sondern etwa an eine Zinsengarantie
für die« Dampfergesellsschafi und die Eisenbahn. »Wie
viel fordern Sie denn ungefähr, man muß doch eine
positive Unterlage haben", erwiderte der Fürst. Die
Herren erklärten, daß sie. die Gesammtkosten für zehn
Jahre auf 100 Millionen Mark anschlügen, und, da
sie nur eine Zinsengarantie verlangten, 5 Millionen
Mark jährlichen Staatszuschuss es genügen würden. Wenn
sich mit einer solchem Summe, erwiderte Fürst Bis«
march die Auswanderung nach Nordamerika verhin-
dern ließe und eine deutsche Colonie gegründet« wer-
den könnte, so sei diese Summe gewiß nicht zu hoch;
aber ein Versprechen, auch nur eine Hoffnung könne
er ihnen nicht geben. Die politische Lage sei noch
zu ungünstig. Er wolle nicht auf die äußeren Ver-
hältnisse, auf Frankreichs Eifersucht und auf die Em-
pfindlichkeit Englands, die zuschonen er alle Urfache
habe, eingehen — »aber, meine Herren, die innere Lage-
der Culturkampß ist ein zu großes Hinderniß, nnd ich
werde schwerlich jetzt Jhnen behilflich sein können«.

Die Herren hoben dann hervor, daß das Deut-
sehe Reich die Sache ofsiciell gar nicht aufzufassen
brauche, es könne ja eine Dampfersubvention bewilli-
gen, um den deutschen Handel zu beleben. Die Ge-
sellschaft müsse einen Hafen als Landungsplaß im
Siidosten Afrikasierwerbety England hrauche man
nicht zu fürchten. Die Antipathie der Boeren würde·

ohnedies bald zu einem Confticte mit England führen,
der— über kurz oder lang die Engländer ganz« aus
Südafrika hinaustreiben werde, ohne« daß Deutsch-
land sich dabei engagire. Zu dieser Darlegung lächelte
FürstBismarck und meinte, die Herren entwickelten
ja· ein ganz hervorragendes diplomatisches Talent, von
dem er nur profitiren könne· und zu dessen Combinæ
tion er ihnenssein Cornpliment mache. Sie müßten
ihm nun schon erlauben, ihre AuBarbeitungen,—Karten
&c. zum weiteren Studium zurückzubehalten, nicht als
,,schätzenswerthes Material«, wie einer der Herren
meinte, um im Actenschranle zu verschwinden, sondern
um wirklich diese Frage mit Eifer zu studirem Der
gegenwärtige Zeitpunkt sei der denkbar nngünstigste;
erst mäße ein fruchtbccrer Boden in der Nation zu
solchen Unternehmungen geschaffen werden , dann
müsse— sich-die äußere Situation- verändern. Er rechne
mit Gewißheit darauf, das; dies geschehen werde und
dann sei der Zeitpunct zum Handeln gekommen. Sie
möchten sich einstweilen in Geduld fassen,«acht bis
neun« Jahre könnten immer noch vergehen, bis diese
Frage für ihn reif· sei.

Damit war jene Unterredung beendet. DiesHer-
ren überließen dem Reichskanzler das gesammte ihnen
zu Gebote stehende Material-und daß er seitdem diese
Frage im Auge behalten hat und jetzt an die Lösung
derselben gegangen ishdas beweisen die neuesten Er-
eignisse. - D -

« Leb"en··sbilder.
" VonCarlHaag .

I. i «
Was mir der Mond amWeihnachtstag

erzählte. Es war gestern· —

Schon halleten von den Kirchlein nah und fern
der geweihten Glocken helle Silbertöne, der Kinder
fromme Chöre, ladend vor die heiligen Altärq um mit
Singen und mit Beten im Geist vor Veilchen«

sg4. Sonnabend, den 5. (17.) Januar 19855



orderlichen Maßregeln in dieser Session votirt wer«
den. Jm Repräfentantenhaufe spielt die Theilnahme
der» Ver. Staaten-Regierung an der Co ngos Ton ·

ferenz eine ähnliche Rolle. Mr. Belmonks An-
trag, den Präsidenten zu befragen, weshalb er den·
Weg eingeschlagen habe, ist vom Ausfchusse für aus-
wärtige Angelegenheiten zur Annahme empfohlen und
die Demokraten werden auch dafür stimmen, daß der
Congreß vollständig über die Gründe des Verfahrens
der Regierung aufgeklärt werde, das irngewöhnlich
sei und der nachfolgenden Verwaltung Verlegenheiten
zu bereiten drohe. » «

e Inland«
soweit, 5. Januar. Der »R i sh ski W e statt«

giebt in der letzten Nummer feinen Neujahrs-
wünsche n u. A. in folgenden Worten Ausdruck:
. . . »Zahlreiche Symptome im staatlichekk Leben
weisen darauf hin, daß sowohl» inder politischen wie
auch in der ökonomischen Sphäre immer stärker na-
tionale Einflüsse hervorzutreten beginnen und daß
das Bestreben bemerkbar wird, sich der theuren und
erniedrigenden Vormundschaft des Ausländers zu
entledigeml Gehe Gott, daß diese neue Tendenz im-
mer mehr an Umfang gewinne und erstarke, auf daß
unter ihrem Einflu× sich alle, das weite Rnßland be-
wohnenden Völkerschaften zu einem cinheitlicheiy mäch-
tigen Staatskörper einigte-i. Dieser Zug der Zeit
ist auch an unseren baltischen Gouverne-
ni e n t s nicht vorübergegangety wenngleich er sie bis
hicznnoch nicht in dem Maße erfaßt hat, wie es die
aufrichtige-n Patrioten und braven Diener des ruffi-
icheik Landes vieaeicht gehofft haben. Ave: Rom ist
nicht in Einem Tage erbaut worden; so ist auch die
politische Einheit Rußlands erst in Jahrhunderten
geschaffen worden und zum Erfolge der cnltnrellen
Vereinigung der zum Bestande des rnssischen Reiches
gehörigen Völkerschaften ist gleichfalls nicht wenig
Zeit erforderlich. Nur die Zeit mit ihrerkkllles nivel-
lirendeti und versöhnenden Macht vermag all’ die
gWidersprüche, Unterschiede und Ueberbleibfelder Ver-
gangenheit zu beseitigen, welche die volle- Verschwi-

zung aller, Rußland bewohnenden Völkerschaften nicht
nur zu einem einheitlichen Staatskörpey sondern auch
zu eins-m einheiilichen ruffif chen Volke erschwe-
ren. - Die Stärkung dieser Tendenz, mit welcher auch
die Verbesserung der Lage aller Personen russischen
Namens in diesem Grenzgebiete eng verbunden ist,
wünschen wir von ganzem Herzen beim Eintritt in
das neue Jahr-«. .

. . « «

—- Se. Mai. der Kaiser hat für besondere Ver«
dienste innerhalb der griechifchwrthodoxen b alt i-
fche n Bratstw o unterm I, d. Ptis zu verleihen
geruht: dem dim. AriilleriesFähnrich Architekten K i e-
felb asch und dem St. Petersburger Kaufmann D.
Gilde Linton A n d reje w den St. Stanislans-Or-
den 3. Classe. . -

«— Untern: 4. v. Miit. ist in Lustife«r, wie die
»Sakala« sich schreiben läßt, eine stattliche g r·i e-
-chisch-orthodoxe Kirchspielsschule einge-
weiht worden. Der örtliche Priester Hink betonte
in feiner «Weiherede, daß der Besitzer von Lnstifers
v. "W a h l, in hervorragJbem Piaße diese Schule

gefördert, die Balken zum Baue derselben gefchenkt
und Jahr um Jahr unenigeltlich Brennholz abgege-

ben habe, so daß jctzi mit Hilfe der Krone der stolze
Neubau habe aufgeführt werden können. Nachdem

mehre Priester die Einweihung vollzogen, wurden
Gebete für Se. Mai. den Kaiser, das Kaiserliche
Haus, den Dirigirenden Shnod, den Bischof Donat,
die griechischeorthodoxe Oberpahlenssche Gemeinde und«
alle Förderer des Baues abgehalten. Dem der Feier
beiwohnenden Gutsbesitzer v. W ahl wurde schließ-
lich ein Hoch gebracht. -— Die Zahl der Schulkin-
der dieser Schule beläuft sich bereits auf 104, welche
von zwei Lehrern unterrichtet werden, von denen der
eine bereits 40 Jahre in seinem Amte« thätig ist. —

»Zum Schlusse fordert die ,,Sakala« von sich aus ihre
griechischwrthodoxen Stammesgenossen auf, eifrig auf
die Erbauung von— Schulhäusern bedacht zu sein.

—- Die erste Nummer der ,,Gesetzsammlung«
dieses Jahres publicirt u. A. ein Allerhbchst bestätig-
tes Reichsrathsgutachtetc über die Rechte, welche die
Zöglinge von Privat-Gymnasien· und-
sRealschulen bei Ableisiung der allgemeinen
Wehrpflicht genießen. Dieselbe Nummer ent-
hält ein besonderes Reiehsrathsgutachteii überdie
entsprechenden Rechte der Zöglinge der Ritter-
und DouischulezuReval. · -

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht eine Allerhöchst
sanciionirte Resolution des Wtinister-C,omit6s, wo-
nach dem Minister der Reichsdomän en anheimgegk
ben wird, bäuerlirhen Gemeinden unter ge-
wissen Bedingungenlkronländereien zu ver«-
p a ch te n, ohne ein Proclam zur Vertorgniig an
den Nieistbietenden zu erlassen. Die Pachtfuinme soll
vom Minister der Reichsdomänen normirt werden;
die bisher üblich, gewesenen Cautivnen sollen in Fort-
fall konnt-en.

Iåt Zirlirttruh send, wie die Rigaer Blätter mel-
den, zu Gliedern des— Curatorium des Lan-
desgymtiasium an Stelle der bisherigen die
folgenden Herren gewählt worden; Landrath Baron
H. Tiesenha usen -Jrizeeni, Kreisdeputirter v.
Trans ehesTaurtxp und Hofgerichtsrath Max v.
Oettingeik "—

Ins kliqa hat sich die ,,France« jüngst eine
Schauergefchichte erzählen lassen, welche seitens des
-,,Jouru. de St. Pstb.« folgendes Dementi er-
fährt: »Die ,,France« ist das Opfer eines Mystifis
cators geworden, der ihr aus Riga geschrieben hat,
daß am l6. (28.) December das Wappen am Ge-
bäude des dortigen französischenConsulats,
an dercssplanade belegen, herabgerissen," mit Füßen
getreten, zertrszümmertund in einein Barke, der sich
dem Canal entlang hinzieht, an einem Baume auf-
gehängt worden wäre. Der Correspondent fügt
hinzu, daß die Urheber dieses ebenso lächerlichen, als«
unverzeihlichen Geschehnisses Deutsche gewesen seien,
die eine Demonstration gegen Frankreich hätten in-
sceniren wollen. --· Unsere« Jnsormattonen zufolge
hat von einer solchen That oder. auch nur »etwas
ihr Aehnlichem Niemand irgend Etwas gehöri«. «

—- Der literärischepraktischen Bürger-
Verbindung ist, wie die .Rig. Z. berichtet, als
höchst willkonimene Deirbriixguneg von einem Wohl-
ihäter die Summe von 5000 RbL zugegangen, wo-
von 2500 RbL zu Gunsten der Taubstuuunewitlnstali
und 2500 RbL zu Gunsten des Blindeubilduicgss
Vereins Verwendung finden» sollen. e «

--Die Verwaltung der Rigaer Commer-z-
b ank hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, den Betrag
der »vorläusigen- D i v i d e n d e auf 5 pCL vom
Nominalwerthe ihrer Actien normirt

—- Jn Riga ist die Freiwillige Feuer-

wehr, resp. die »fl·iegende Colonne« derselben, der
Nig. Z. zufolge, im Laufe des Jahres 1884 — 171
mal alarmirt worden, davon-is mal zur Bewältigung
von als Großfener zu bezeichnenden Brandschädenz
in 28 Fällen handelte es sich um falschen Alarm.

St."Y1ttttsburg, 2. Januar. Die diesmaligen
NeujahrssBetrachtuugenderrussischenPresse
sind im Allgemeinen recht nüchtern und griesgrämig
gehalten, namentlich im Hinblick auf die auswärtige
Politik, was ja vom Standpunkte der »Neuen Zeit«
und mehret anderer Organe einigermaßen begreif-
lich erscheint. So- erhebt denn auch jeyt das Sfu-«
worinssche Blatt Klage über die ,,passioe« Politik
Rußlands, die vom Fürsten Btsmarck angeblich »aus-
gebeutet« werde. Mttgetwas mehr Befriedigung läßt
dieses tonangebende Organseineii Blick auf die"Ge-
staltung der inneren— Verhältnisse Rußlands im ver-
flossenen Jahre zurückg·leiten. Es sieht das Jahr 1884
als ein Jahr der Ruhe und des Aufräumens mit«
manchem überkocnmenen Uebel an, das ohne größere
Effecte und bedeutsame Errungenschaften, aber auch
ohne größere Leiden dahingegangeci sei; die wichtig-
sten Hinterlassenschaften desselbeu, über deren wahre
Bedeutung freilich erst die Folgezeit ein Urtheil gis-«
statten werde, seien vornehmlich das neue Universi-
tätssStatut und das Aemtervereinigungs-Verbot. —-

Jm Gegensatze zur ,«,Nenen Zeit« und anderen Blät-
tern äußern sich die russ. St. Bei. Z. und das Kat-
kow’sche Organ mit voller Sympathie gegenüber den
niit der DreiaKaisersBegegnung eingeschlagenen Bah-
nen der auswärtigen Politik. — Die Wünsche aus

kein Eingreifen Rußlands in Korea scheinen bereits
verstummen zu wollen: auch das ",,Journ. de St.
P6tb.« tritt solchen Wünschen in decidirtester Form
entgegen. -

«

·—- Anläßlich des Ablebens des Prinzen A u g ust
"v on W ürte m b e r g ist beim Allesrhöchsten Hofe
eine sechstägige Ho ftrauer smit den frblichen Ab-
stufungeu angeordnet worden. - .

« -— Neben zahlreichen anderen " Persönlichkeiten
hatte am 2. d. Mts. derGouverneursvon Charkow,
Geheimrath Baron Uexküll v. Güldenbandh
das Glück, sich Ihren Kaiserlischenslsliajestäten vor·

znstelleii·. · «? ·
-"- Der Friedensrichter des Zweiten Bezirks, be—-

richtet die St; Bei. Z.,» hatte es« am 31. v. Mts.
mit einem colossalen Proceß zu thun, der sich aus
792 kleinen Civilfordernngen zusammensetztt Der
Vorsißende des Revakschen ·Börs·ensComitös,-Baroci
Girard de Soucantoin wurde als Compags
non und Vertreter der Firma C la h hills se S oh n
gegen die Verwaltung der Bal tisch en Bahn,
gegen die Große Russische und die Moska u-
Kursker Eisenbahngefellsehaft klagbar;
die genannten Bahnen sollen für das Auf· und Ab-
laden der Waaren jedesmal 15-——30 Rbl. zu viel
gefordert haben, was in 792 Fällen eine-ganz hüb-
scbe Summe- ausniacht. ««Der Vertreter der Moskau-
Kursker Bahn wollte die Berechtigung des Vorsitzen-
den des Börsen-Co1nitrös, als Kläger aufzutreteiy nicht
anerkennen, weil derselbe erstens hierzu nicht die ge-
setzlich festgesetzte Vollcuacht seitens des Hauses Glatz-
hills F: Sohn habe, und weil zweiten-s die Quittun-
gen über deu Empfang der Waaren niemals die
Unterschrift einer Firma, sondern stets die eines Heu.
Clahhills getragen hätten. Hierauf wies der Kläger
ein vom Revakschen Magistrat ausgestelltes Dorn-
nkent vor, in dem er« als Bevollmächtigter und Com-

pagnon der genannten Firma« anerkannt wird. —

Der Friedensrichter entschied, daß das Recht des
Barons, als Civilkläger aufzuiretety sich nicht bean-
standen lasse. Gegen diese Entscheidung kann im
Laufe von sieben Tagen eine Beschwerde eingere.icht«
werden.

—- Der »Neuen Zeit« zufolge hat die St. Pe-
tersb urger Universität die· früheren Mi-
nister der Volksatrfklärsrngund jetzigen Mitglieder
des Reichsrathes, WirkL Geheimräthe G olowin
und« Baron Nikol ai zu ihren Ehrenmitgliedern
gewählt. » «

—- Jm Kriegsmitristerium ist, wie dieruss.
St. Bei. Z. erfährt, der Beschluß gefaßt worden,
sich in diesem Jahre eingehender ais bisher mit der
Lufts chif ffah rt zu befassen, und sind zu die-
sem Zwecke, wie zur Errichtung einer Taubenpost
270«,000 RbL afsignirt worden.

In Moskau erscheinen vom neuen Jahre ab drei
neue Zeitungen, welche die Namen »Golos
Moskwy« (Stimme Moskau’s), »Shisnj« (Das Lei-
ben«) und ,,Sswjetoisch« («Die Leuchte) führen. «—

Am vorigen Donnerstage sollten die neugewählten
Stadtverordneten sich zur Den o m i n i r- u n g ein e s
Stadthanpt-Can·didateu zu einer Sitzung
einfinden. .

Im Horden des Reiches hat in den letzten Decem-
ber-Tagen eine nngewöhnlichstrenge Kä lte geherrscht.
So hatte Arrhangel am 27. December den kältesten
Tags aufznweisem der seit einem Zeitraume von 73"
Jahren daselbst beobachtet worden: die mittlere-Ta-
gestemperatur betrug am genannten Tage 44,sz Grad
Celfius Wie in Archangeh so war auch in Kargo-
pol, Tonne, Wjatka und Jekaterinburg das Quecksil-
ber im Thermotneter zeitweilig gefroren, so daß nur
noch Weingeist-Thermometer zu Beobachtunxx ver-
wandt werden konnten. -

Z u r A b w e h r.
Hochgeehrter Herr Redacteuri

Ich erfnche Sie, den nachfolgenden, gegen eine
Auslafsung der ,,St. Petersburger Zeitung« gerichte-
ten Zeilen in der ,-,Reuen Dörptschen Zeitung« einen
Mag zu gewähren. · » « .n der Nr. 308 der ,,St. Petersburger Zeitung«
vom« 3. November 1884 ivar unter der Ueber·
schrift ,,Baltifche Correfpondenz« ein Artikel enthal-ten, in welchem der anonyme Verfasser unter· Ande-
rem sein Bedauern ausspricht über ,,Differenzen« im
Lehrpersonal der Universität, die sich angeblich ,,nicht
intra parte-des« abgefpielt haben sollen. «

Am 20. December über-sandte ich der Redaction
der erwähnten Zeitung eine Zuschrifh welche sich
gegen die aus dem Ausdrucke ,,nicht intra par-leises«
bei einer gewissen Auffafsungdeffelben sich ergebende
Beschuldigung des Lehrkörpers der Universität wandte,
dieselbe für unwahr und die betreffende Quelle
des Verfassers für U U z U V e Iflä i g erklärte. DieseZuschrift erschien neun Tage später in der Nr. 364
«der»,,St. Petersburger Zeitung« vom 29. Decem-
ber 1884. s , »

Die Redaction ist. jedoch bei dieser Gelegenheit
mit einer Nachschrift hervorgetretem welche mich zu
einer Antwort zwingt, so sehr es mein Wunsch ge-wesen wäre, die Sache als beendigt anzusehen.Jn dieser Nachschrift erklärt sie, das; sie gleich
ihrem Mitarbeiter es nicht für angezeigt halte, aufden vongmir behandelten Gegenstand einzugehen.
Jch meinerseits wäre durch dieses Eingestättdniß
befriedigt gewesen, wenn gkeichzeitig nicht noch
einige andere Dinge seitens der Redaction ge-
sagt worden wären, welche einer Zurechtstellung be-
dürfen. » » .

Krippe hinzutreten —- als ein Knabe aus dem Thor
des Städtchens den nächstgelegenen Dörfern zuging.
Bei dem ersten Schall entblößte er sein Haupt, und
ein Ave Maria. leise betend, szog er, den Blick ge-
senkt, die Straße weiter. « » -

Lange, schwarze Locken, vom Abendwinde durch-
weht, hingen wirr ihm um die Schläfen Die schtvarz
zen«Auge11sterne, voll südlicher Gluxkd blickten ernst«
und»müd’ aus seinem braunen Angesichte. Daran
und an den· Formen seiner Kleidung erkannte ich
in ihm ein armes Kind des Südens Aus dem
cken trug er einen leichten Käfig, den Kerker» zweier
dunkelfelliger Thierchen, die in einer Ecke eng zusam-
men lagen, eines das andere bedeckend, also, dsß ich
sie nicht genau zu« sehen vermochte. Aufs seiner Schub
ter saß ein kleines Aeffchen, die Augen wie zum
Schlafe schon geschlossen und mit einem Kettchen an
des Knaben Kleid gebunden. Jch übergoß mit meinem
Licht den Weg des späten Wanderers und blickte
sanft und mild den Armen an. Und überrnir ent-
flammten Welten sich —--« für ihn« —- Doch blickte er»
nicht auf zu uns. So wandelt nur der Hoffnungs-
lose,» dem aus keinem Morgenroth der Glaube einer
besseren Zukunft leuchtet. · » -

Esist schon späte Abendstundy wie er dem Dorf
sich nähert. Rechts vom Wege steigt sanft ein ein-
gehegt Gebäude an, von des Winters Leicbecrkleid
bedeckt in unbefleckter Schöne. Hügel reihtI sich an
Hügel und indes weiten Rauntes Mitte erhebt sich
ein hohes weißes Kreuz mit dem Bilde des sterben-
den Erlbsers .

Hier endet jeden Erdenwallers Bahn, jede-Freud
und-jedes Leid "ist hier verstummt.

Der Knabe schreitet weiter. Jch zeige ihm das,
Schild der ersten Herberge. Es ist ein goldnes
Lamm, umrahmt von. einem grünen Kranze. Doch
findet er nicht Einlaß hier, die Stuben sind schon
dunkel, die Thüren schon gesperrt. Er sahreitet wei-

let. Jch zeige ihm das Schild der zweiten Herberge.
Ein goldner Stern blinkt ihm in meinem Schein
entgegen. Vielleicht ein Hoffnungsfternl Die Fen-
ster find erhellt, die Thüren gastlich noch geöffnet.
Er tritt ein. In. gemüthlichem Geplauder fitzen
Viele noch vereint beisammen. Der Wirth, den Kna-
ben kazum gewahrend, erhebt fich gleich und geht ihm
entgegen: fein Begehren wohl errathend, streckt. er
die flache Hand ihm von Weitem schon-entgegen.
Der Knabe siottert abgebrochene Worte, deren Jn-
halt wohl fich Jeder deuten kann; doch der Wirth,
er will sienicht begreifen und weiset ihm die Thier.

Der— Arme wendet sich und kehret»nun dem Ein-
gange des Dorfes. sich wieder zu. «— Wo alle Wan-
derer Ruhe finden,- da wird für ihn wohl auch ein
Plätzchen fein. «

Mit wenig Mühe überklettert er die niedre Mauer
dort, und« vor der Thür der Capelle findet er eine
Ruhestath Er legt fis-b nieder. auf den Fliefenfieim
rückt den kleinen Käfig· sich unter’s Haupt, nimmt
das; Aeffchenan die Brust, es wärrnend mit dem ei-
genen Blute» und deckend mit dem Flügel seines
Kleides. . - ,

So liegen Alle nun in stiller Ruhs Jm Schuh der heikgen Hallej —
Jndeß ich weiter walle

Des-n fernen Westen zu. » «

Wenn nach wenig Stunden ich des Montblancs
grauen Scheitel hell beleuchkek dann suche« ich in ei-
nem Thal Sabohens feine heimathliche Hütte, und
wenn ein Weib ich dort schon schlafend finde, fo foll
mein Strahl fie wetten. Jch will ihr sagen, wo ih-ren Knaben heute Nacht ich fand.

Universität nnd sehnte.
F r i e dspr ich v. Stein, -der hervorragende

Naturforscher und Professor an der Universität zu
Prag, ift, wie der »N. Fr Pr.« gemeldet wird;
am Sonnabend im 67. Lebensjahre gestorben. Er
war einer der ausgezeiehnetsten Schüler Johannes

Müllers, des Begründers der vergleichenden Anatos
rnie und Physiologia dessen Forschungen er sortsetzte
und erweiterte. Seinen wissenschastlichen Ruf be-
gründete er durch seine 1854 pnblicirte Schrift über
die Entwickelungsgeschichte der Jnsusoriern in der er
Ehrenbercy der bis dahin als erste Autorität auf die-
sem Gebiete gegolten, angriff und dessen Theorien don
der« Organisation« »der ,Jnsusorien widerlegte. Jn
Folge dieser Arbeit wurde Stein im März 1855 an
die Prager Universität berufen. Dies erregte um
so mehr» Aufsehen, als Stein als Sohn eines prote-
stantischen Pastors selbst ein entschiedener Protestantwar. Seine Lehrthätigkeit in Prag war eine sehr
ersprießliche; Studi-rende- der Naturwissenschastery
der Medicin und der Pharmacie drängten sich in
seine Co-llegien, sowie zu seinen Demonstratioiien und
praktischen Uebungeky die auch von gebildeten Mäu-
nern anderer Berusszweige zahlreich besucht wurden.
Stein hat während seines Ausenthaltes in» Prag un-
ter seinen Schülern viele tüchtige Lehrer der Natur-
wissenschasten und praktische Natursorscher ausgebildet.
Stein war ein Mann von entschieden deutscher und
liberaler Gesinnung und trat bei allen Gelegenheiten
für den deutschen Charakter der Prager Universität ein.

Mlannigfriltigen
Jn St. Petersburg ist kürzlich eine Gan-

nerbande dank den Bemühungen der Detectiw
Polizei aufgegriffen worden. An der Spitze dieser
wohlorganisirten Bande stand eine Frau, die unter
den Mitgliedern derselben die Benennung »F! ö n i g i n«
führte; es soll eine sehr schöne Person sein, die es
verstanden hat, sogar Beamte in das Unternehmen zu
ziehen, um demselben mehr Sicherheit zu verleihen.
Diese ,,iiönigin« legte in einer Vorstadt ein Magazin
an, in dein sdie gestohlenen Gegenstände losgeschlagen
wurden. Auch das Magazin hat man glücklicher
Weise entdeckt. « «

-—- Anst äudi g e B e gle i ter. Die« neue
Welt bringt unendlich viele Erscheinungen hervor
und giebt selbst den alten Typen neue Prägung.
Um« aus· den gesellschaftlichen Schilderungen aufs
Geradewohl Etwas herauszugreifein was in Europa
kaum bekannt ist, sei angeführt: die ,,Gesellschaft zur
anständigen Begleitung alleinslehender Damentc Wer

ihre Dienste benutzen will, schickt eine einfache Anzeige
Pitnctlich stellt sich zur, bezeichneten Zeit und» am be»-
zeichneten Ort ein anständig«gekleideter, sich anstän-
dig benehknender Herr ein, macht seine anständige
Verbeugung, bietet seinen Arm, der je nach Belieben
genommen wird oder nicht, und führt den erhaltenen
Auftrag ganz wie ein Gentleman aus. Er kommt
nach Beendigung des Concerts, der Oper, V.orlefung
oder sonstigen Abendunterhaltung wieder, um die
Auftraggeberin abermals in derselben· anständigen
Weise nach Hause zu geleiten. Der Dame steht es
frei, sich auf ein Gespräch mit ihm einzulassen oder
stumm an seiner Seite dahi«nzuschrciten. Aus ·jede
Frage giebt er nach bestem Wissen eine anständige
Antwort; -er selbst aber wird die Dame nieknit ei-
ner Frage belästigen, überhaupt das Schweigen nie
Unaufgefordert brechen. Streng erfüllt er seine Nit-
terpflicht und dehnt sie, wenn es verlangt wird, so-
gar so weit aus, seine Scbntzbefohlerte bis in den
Saal zu begleiten und an ihrer Seite den Kunstge-
nusz mit zu genießen. Seinen Sitz bezahlt natürlich
sie. Jhm aber erwächst daraus die Verpflichtung,
angesichts des Publicum — wenn die Dame diesen
Wunsch Verräth —— die Rolle des Bruders, Vetters
oder Freundes in aller Discretion zu spielenit —- Jst
das nicht« gut amerikanifchit Charakteristisch für den
amerikanifcheu Frauen- Cultus ist überdies der Ur-sprung der Gesellschaft, denn ursprünglich handeltees sich nicht um einen Erwerbszweig sondern um
wahrhaft galante, freiwillige Ritterdienstm »Wie die
Ritter Vom heiligen sksiral opferten sich die Dienstbei
slifsenen für die ihres schiitzendeir Armes bediirftigen
Vereinsamten und Verlasseneu Der Zuspruch soll
aber so groß gewesen sein, daß die großherzigert Rit-
ter sich durch Knappen verstärken mußten, die nicht
mehr sogroßherzig waren« und den edlen Dienst nur
gegen schnöde Bezahlung leisteten. Und jetzt sollen
diese Letzteren ihre ritterlichen Vorgänger sganz und
gar Verdrängt haben. An die Stelle der Lohengrine
sind Lohnbedienstete getreten. Aber gerade dies soll
die Nachfrage gesteigert haben. Dem bezahlten »an-
ständigen Begleiter« vertrauen sich die Damen noch
viel lieber an, als demjenigen, dessen ideale uneigen-
nützigkeit doch noch mancher Befürchtung Raum gab«.

Reue Döcherptsche Zeitung.Æ4. 1885.



Jch fasse dqg betreffende Platerial in den folgen:
· den 4 Punkten zusammen: »·

-

1)Nach dem Bedünken »der Redaction der »St·. Pe-
tersburger Zeitung« habe· ich bei meiner» Polemik we-
niger sie und ihren Wiitarbeiter als einen ihr un-
bekannten Dritten im Auge gehabt.

»Z) Sie hebt hervor, daß ich eine Zeitungsbemer-
kukkg vom B. November so spät, und zwar erst am
20. December einer Besprechung unterziehez ferner

Z) daß der Gegenstand, um welchen es sich han-
delt, durch die Er lärung des- berufenen Vertreters
der· Universität, des Herrn Rectors, vom 27. No-
vember 1884 (alfo drei Wochen vor meiner Einsen-
dungz ihres Erachtens für die Oeffentlichkeit bereits
erledigt war; endlich «

4) giebt sie ihrer Verwunderung darüber Aus-
« Druck, daß unter allen Dorpater Profes-sor en gerade ich mich zu einer so eingehenden

Besprehchgng jener Zeitungsbemerkung bewogen ge
ü lt a e. .f hJch werde diese vier Puncte einzeln beantworten.

Ad P. I— Jch habe bei meiner Poleniik weder
die Redaction der »St. Petersburger Zeitung« nocheinen ihrer Mitarbeiter, am allerwenigsten irgend
eine dritte Person im Auge gehabt, sondern, wie
jeder unbefan ene Leser sinden wird, einzig und allein
nur die ,,Balitische Correspondenz« in der Nr. 308
der Zeitung, und zwar speciell im Hinblick auf den
in ihr enthaltenen Ausdruck ,,nicht intra parie-
tesC Jch habe freilich die betreffende Quelle des
Correspondenten für unzuverlässig erklärt; da dieselbeaber bis jetzt mir unbekannt geblieben ist, so war ichauch nicht in der Lage, irgend eine bestimmte Personins Llrågze zu fassen, noch weniger gegen sie zu schrei-
ben. enn ich nun außerdem noch von einem im
Dunkeln umherschleichenden Gespenst der Verdäcbtis
gung und « Verleumdung geredet habe, so wird dem
Leser« allenfalls« vielleicht die Vorstellung eines in
der Stille wirkenden Systemes oder sogar einer ge-
heimen Organisation oder dergleichen kommen, aber
irgend einen pers önlich en Hinweis wird er in

- meinen Worten nicht finden. Sollte aber trotzdemJemand sich getroffen fühlen; so bin ich jedenfalls nichtschuld daran und erwarte von ihm, daß er hervor-trete und seine Zuverlässikeit als Quelle beweise,
und zwar ebenso o en, wie ich sie offen bestritten habe.

· Ad P. 2. J bin mit meinem Schreiben an dieRedaction der ,,St. Petersburger Zeitung« sso spät
· hervorgetretem weil ich zunächst die-Veröffentlichung

einer anderen, denselben Gegenstand behandelndenund von »dem Verfasser der ,,Baltischen Correspoip
denz« Aufklärung forderuden Zuschrifh von welcherich Kenntniß erhalten hatte, abwarten wollte. DieseZuschrifh deren Verfasser der Universität nicht ange-hört, hat nach einander drei Zeitungsredactionen inebenso vielen inländischen Städten passirt und,«ausverschiedenen Gründen, bei keiner Aufnahme gefun-
den. Eine dieser drei-Redactionen, undzwar di·e erste, war diejenige der -,,.St.Pet ersburgesr Zeitun g« selbst. Sie wird

sich ihrer mir wohlbekannten. Verhandlungen mit
dem Verfasser jener Zuschrift erinnern. So erklärt
sich die Verspätung meinerseits und der Löwen-antheil des Zeitverlustes entfällt auf den bei der ,,St.Petersburger Zeitung« vergeblich angestrengten Versuch,jene Zusrhrift zum Abdruck zu bringen. —

Ad P. Z. Hier passirt es der-Redaction der ,,St.Petersburger Zeitung'«, daß sie eine thatsächliche Un«richtigkeit behauptet. Durch die Erklärung des HerrnRectoks war der Gegenstand für die Oeffentlichkeitkeineswes erledigt, weil eben diese selbe Erklärung
sich überhaupt gar nicht auf die am 3. Novembererschienene »Baltische Eorrespondenz«, sondern aus-

- gesprochen ermaßen auf etwas ganz Anderes
bezog, nämlich aus eine viel spätere Aeußerung derRedact ion der ,,St.Petersburger Zeitung« selbst,in welcher sie den Vorwurf persö nlicher Par-teibildung en gegen die Universität erhob. Der
Herr Rector hat die redactionelle Aeußerung, gegenwelche er sich wendet, an der Spitze seiner Erklärungja wörtlich citirty Der von mir besprochenePassus der ,,Baltischen Correspondenz«, der einen
ganz anderen Jnhalt hatte, war mithin durchaus un-erledigt geblieben und es war je des Mitglied der
angegriffenen Körperschaft ber ufen, demselben ent-gegenzutreten. . » - «

Ad P. 4. Wenn die Redaction der ,,St. Petersbur-ger Zeitung« ihre Verwunderung darüber ausdrückt,
« d»aß »unter -allen Professoren der Dorpater Universi-tät« gerade its) das« Wort in dieser Anselegenheit er-griffen» habe, so erklärt sie damit dem Leser auf dasUnzweideutigste daß unter allen Professoren der Dor-pater Universität gerade- ich hätte schweigen sollen.Warum aber soll ich schweigeiy wo jeder meinerCollegen reden darf und wo ich es für unerläßlichhalte, daß Einer redet? Jch vermuthe, daß die Re-daction der ,,St. Petersburger Zeitung« mir die Ant-wort auf diesezFrage schuldig bleiben wird, denn
«·je,11L Aeußerung derselben stellt eben nichts Anderes

dar, als seine g e dr n ck t e Verdächtigung meiner Person.
» Sie· werden, HerrsRedacteur, mit mir gewiß darinübereinstimmen, daß eine Zeitung, welche in demsel-ben Augenblicke, in welchem sie die Discussion derS a the fallen läßt, zum Mitte! der p ersö nli ch e nVkrdachtiguiig greift, nicht mehr der Sprechsaal seinkann, in welchen einzutreten meiner würdig wäre. -

—

«· Haben wir, Herr Redakteur, den-n wirklich nochUjckzt ll e von Lessing gelernt, daß es ganz gleichsgtlkkg ist, wer Etwas sagt, wenn es nur die sW a h r-heit ist, die gesagt wird. Wenn die Redaction der
- »St- Petersburger Zeitung« auf meine Behauptun-gen sachlich nicht weiter eingeht, dafür aber da-rauf hinweist, daß ich es gewesen, der sie aufstellt,lV kMU ich meinerseits ja nur stolz darauf sein, so-fEM das,·was ich gesagt habe, wahr ist. Und selbsts wenn meine Zuschrift nachdem die Erklärung des«HMII Eisectors erschienen, nur ein Pleonasmus ge-UZElEU Mute, so ist es doch jeder Zeitung weniger schäd-kch zWU mal der Wahrheit Einlaß gewährt zu ha-VII-»als ein mal der Unwahrheit. Amicus Plato,Masse Hälse« Verzug.

. Ue» Mtgen ie, hochgeehrter Herr RedacteundieDVekllchstung meiner- ausgezeichneten Hochachtung
M 3- Januat 1885..

.Prof. Alexander Schmidt «

Literarisches -
. Dis-Alle« conservative Mouatgschxiieydie einzige Revue größeren Stils, welche der cease-no.

. Partei dient, ist soeben in den 4-2. Jahrg. eingetreten
und damit in den Verlag der Firma G e o r g B öh m e,
Leipzig, übergegangen. In 12 monatl. Hesten bringt
die ,,Allg. eonserv. Monatsschrift« interessante und
werthvolle Arbeiten über alle Fragen des öffentl.Lebens und der Politik, über Kirche, Literatur, Kunst,
Gevgraphin Geschichte, Volks- und LandwirthschafbMilitän gute Romane re. ·—— Das Januarheftenthält: ElsaspLothringen von einem Lothringen
Von H. Gerdolle —-— Um Englands Krone. Geschichtl
Roman von H. R6mane. — Ein neuer Parzival von
Dr. Schuh» —- Russische Zeitgenossen von Otto
Diwisrh —- Roms christliche Katakomben von K.
Rönneke (Rom). — D. Sonntagsverordnung d. Brod.
Sachsen. —- Monatsschan —— Wirthschaftspolitit ——·—Kirche. — Bücherbespreelsnngen — Die besten Namen
der Partei finden sich unter den Mitarbeitern. Der
Preis von Z M. pro Qnartal ist ein sehr mäßiger.

As rika. Der dunkle Erdtheil im Lichte unsererZeit. Von A. v. Schw eige r-Lerchenfeld.
Mit 300 Jllustrationen hervorragender Künstler, 18
colvrirten Karten re. (Jn 30 Lieferungen ä 60 Pf.
= 36 Kein) A. Hartleberrs Verlag in Wien. «—-

Jn außergewöhnlich geschsnackoollem Umschlage, reichillustrirt und überhaupt in tadelloser Ausstattung
präsentirt sich die soeben ·zur Ausgabe gelangte erste
Lieferung des obigen, bereits vor einiger Zeit ange-
kündigten äußerst zeitgemäßen Werkes. Das. Unter-
nehmen hat die Spannung, die man ihm entgegen-
brachte, augenscheinlich befriedigt. Der Prospekt und
der Inhalt der ersten Lieferunggestattsen einen hin-länglich orientircnden Einblick in das bochinteressante
Programm nnd das reichhaltige Niateriah welches dieser
treuen Arbeit des verdienstvollen geographiselseti Schrift-
stellers A. v. SchweigewLerchenfeldzu Grundeliegt Eine
historische Ueberfchau auf die Entdeckungsgeschichte des

« dunklen Continents von den ältesten Zeiten an bis aufunsere Tage leitetdas »Wer! ein. Hieraus folgt,
künstlerisch durch einen effectvollen Zwisehentitel ( ein
englischer Reiter im Kampfe mit einem Hain-Wasser)
kenntlich gernacht, das erste Capitel: ,,Süd Afrika«.
Eine eingehende. gewählte Sprache, nnschauliche Schil-
derung und gewandte stosfliche Anordnung zeichnen
das Werk ans. Die Bilder sind durchwegs vorzüg-
lich nnd fesseln durch das Originelle ihrer Composi-
tion. Sehr werthvoll ist die der ersten- Lieferung bei-
gegebene politische Karte »von Asrika, auf
welcher in Nebenkärtcheir unter Anderem die« deut-
sch en B esitzu ng en in größerem Maßstabe vor-
gesührt sind, so das; bereits die erste Lieferung sich
in medias res begiebt und dein brennenden actuellen
Interesse Rechnung trägt. Bei der lebhaften Theil-nahme aller Gebildeten für die Vorgänge im dunk-
len Erdtheil entspright das Werk ,,Afrika«, welches nach
Umfang und Ausstattung keinen Rivalen . in irgend
einer Cuitursprache aufznweisen hat, dem lebhastestenZeitbedürfnisse Das vorliegende erste Heft« das aus-
schließlich des Prospeetes nicht weniger als 17 Jllu-
strationen, l Uebersichtskarte und 4 Detailkartetr ent-
hält, leitet dasUnternehmen in würdigster Weise ein.
So möge es sich denn recht viele Freunde erwerbenj

c ji a c a l es.
Nach mehr als 40jährigem Wirken im Diensteunserer ev.-lntherischen- Landeskirche ist, wie wir hö-ren, der ConsistoriabRath und dim. Propst Ad al-

bert Hugo Willigerode, Prediger an der hie-sigen, St. Marien - Gemeinde, in den wohlver-dienten Ruhestand getreten. Zu· seinem Nachfoli
« ger ist, dem Vernehmen nach, gestern sein Sohn, Pa-stor Paul Willigerode zu Testama, mit Ein-

stimmigkeit gewählt worden, und wohl mag dem ver-
dienten Greise gerade der Umstand, daß nun der ei-
gene Sohn das Werk in der von ihm seit fast einem
Menschenalter geleiteten und gesördertem ja, man
kann« sagen, von ihm geschaffenen Gemeinde fortzu-
führen berufen worden, nicht wenig den schweren
Schritt des Abschiedsnehtneris von seinem Wirkungs-
kreise erleichtert haben. Daß- dieser Schritt— aber den-
noch dem treuen, unermüdlich schaffenden Seelsorger
nicht leicht hat fallen können, wird Jeder ermessen,
der einen, wenn auch. nur flüchtigen, Einblick in
sein rastloses Schaffen auf seinem mehr als
die Kräfte eines, wenn auch noch so rüstigen
Arbeiters übersteigendem weiten Arbeitsfelde ge-
wonnen, der auch nur einigermaßen verfolgt hat,mit welcher geistigen Frische, vor Allem aber mit
welcher Liebe er an, für und mit seiner Gemeinde
geplant und gewirkt, wie er sich mit ihr verbunden ge-
fühlt hat. Die nunmehr erfolgte Emeritrrr kann uns
im Uebrigen nichtveranlassety schon jetzt das Facitzu ziehen des Schaffens und Wirkens dieses Mannes
und die Bahnen zurückzuverfolzrem welche er vor 43
Jahren als Paftor zu Carmel betreten, als Pastor zuCarolen und Propst und seit 28 Jahren als Ober-hirte der St. Marien-Gemeinde hieselbst fortgesetzt
hat: denn wir hoffen, daß mit der Emeritur diesemseinem Wirken noch nicht das Ziel gesetzt sein wird.
Wer, wie A. H. ·Willigerode, eine so große Arbeits-
last bis hiezu hewältigtnnd solche Leistungsfähigkeit
— man denke nur an seine Thätigkeit während der
jüngst durchlebten Tage der Jubel-Syn·ode — sieh ge-
wahrt hat, den wird auch die Last der Jahre nicht
abhalten können von fernerer gedeihliche: Arbeit. Und
gesegnete Arbeit innerhalb der von der Erneritur um-
friedeten Arbeitsgrenzen ist es, die wir denflangjähs
rigen Seelsorger der St. Marien-Gemeinde auch für
seinen Lebensabend wünschen. .

suchten» Nachrichten.
" Universitäts-Kirrhe. .

Eviphaniasx Mtssions - Fest. Hauptgottesdtenst
um 11 Uhr. Predigen Magister S e e b er g.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
Mission. »

Für die Armen 1 Rbl. empfing mit herzt. Dank
· Hoerscheltnanrn

. St. Johanuis-Kirche. « .
Epiphaniasfestt Hauptgottesdienst um 10 Uhr. «Collecte für die Mission. ·

« »
h; Predigeu Pasior dies. Kr ühth !

St. Marien-Kirche. - ·
Deutscher Gottesdienst am Evtphaniastage den

S. Januar mit Beichte nnd Abendmahlsseienum 12 :
Uhr. » Predigerx Pastor Kru h n. «

, St. Petri-Kirche. - I
Am Sonntage Epiphanias: Estnischer Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeter um 10 Uhr · ·

,
T o d i r u l i ji e. -

t Uniersuchungsrichter Stanislaus Gluchowski,
I s· am 18. «Dec. zu Tiflis (angezeigt im »Revaler
. Beobachter«).
, Kaufmann! Theodor R u n d a l z e w , s— am
, 2. Jan. zu Dorpat ·
t Frau Baronin Mart; Bu dberg, geb. Baronesse
. Wolsf, ·]- am 29. Der. in Riga

Frau Carolina Henniu g, geb. Albrecht, -j- im82. Jahre am 29. Der. zu Riga.
cis-s! Friedrich Wiiheim Rohr, s im se. Jahream 29. Der. zu Kaschirm

« Alphons Sim son, «!- am Z. Jan. in Dorpat

E U ro e II r V o n.
Berlin, 15. (3.) Jan. Heute fand die Etöffnuug

des Preußischeri Landtgges Statt. Die Thronrede be-
: zeichnet die Finanzlage an sieh als befriedigend; der

. IUeberschuß betrage insgesammt über 20 Millionenzderselbe sei namentlich aus dem günstigen "Resultatder Staatseisenbahuen hervorgegangen und fast aus-
schließlich zur Tilgung der Staatseisenbahn-Capital-

» schuld verwandt worden. Auch das laufende Finanz-jahr lasse einen gleich günstigen Abschluū hoffen.Dem gegenüber komme jedoch die Erhöhung derc Matrieularbeiträges um mehr als 24 Millionen in
« Betracht. Weiter betont die« Rede die Nothwendig-

keit, für das .Reich neue Einnahmequellen zu eröff-neu, Der durch die Einnahmen nicht gedeckte Theilder Matricularbeiträge werde durch eine Anleihe ge«
deckt werden. Weiter weist die Rede auf den Auf-schwung der Gewerbthätigkeit hin, nur auf der Land-
wirthschaft laste ein Druck, desseu Ursachen aufzuklä-ren und dem Abhilfe zu schaffen, die Regierung un-

, ausgesetzt bemüht sei. Zum Schluß werden Geseg-
entwürfe angekündigt betrrffend die Umgestaltung der

» petsönlichenSteuern und der Capitalrentensterrer so«wie Vexträ geüber die Erwerbung weiterer Privat-eisenbahnen.
·

c «
- Die Voranmeldungen auf Wladikawkas-Prioritäten
- sind höchst zahlreich, besonders vom Privatpublicum

1 Voraussichtlich wird die Anleihe vielfach riberzeichnetwerden.
— Wien, 15. (3;) Jan. Das ,,Fremdenblatt« er·s blickt in dem Frankfurter Morde einen Anlaß, inter-

« nationale Maßregeln seitens der europäifchen Staa-
t ten gegen die internationale anarchistische Bewegung

I zu treffen. Gleichzeitig müsse durch ein ernstes Ver-
» fahren in socialen Fragen der Anarehie der Boden

- entzogen werden. Der-Deutsche Reichstag dürfe nichtc taub bleiben gegenüber den socialpolitifchen Reform-
- vorschlagen des Reichskanzlers Jn ähnlrchem Sinnes sprechen sich auch die ,,NeuesFreie Presse« und die
U ,,Deutsche Zeitung« aus. «
"- Paris, 14. (2.) Jan. Deputirtenkammen Der
- Abg. Duval interpellirte über die diplomatische nnd

E militärische Action in Ostasiem « Ferry erklärte: Da
T die Kammer in ihrer Sitzung vom 27. November

« eine energischere Aetion verlangte, habe die Regie-
T« rung den Feldzugsplan gelindert und die sofortige
« und völlige Besetzung Tonkins beschlossen. « Als ein·

ziges Mittel, die Angelegenheit mit China zu been-
digen, habe die Regierung neue Verstärkuugen absen-s dea müssen, wobei der KriegsmiiiistersCampenon nicht«« mitwirken zu können glaubte. Seine Trennung von

- den Collegen erfolgte in loyaler, freundschaftlich«
’ Weise. General Campenon habe niemals Befürch-tungen— über die militärische Lage Frankreichs ausge-
« svrorhem —- Hieraus sprach der jetzige Kriegsminis
- ster, General LewaL Derselbe erklärte, er sei Sol-

datund wolle keine Politik tr--iben. Sodann rühmteer seinen Vorgänger, dessen Hingebung für Frank-reich und die Republik er nackyifern werde. Es seiunrichtig, daß die Operationen in Tonkin die Mo«
bilirung gefährden. So lange er Kriegsminister sei,werde dies nicht eintreten. Die Kammer nahm mit294 gegen 234 Stimmen die einfache Tagesordnung
an und vertagte sich sodann bis zum. 27. Januar.Nach einem Telegramm des ,,Temvs« aus Kairo
hatte »der Mahdi die Bedingungen Lord ·Wolseley’s
angenommen. Die England» würden nunmehr un-gehindert auf Kbartum marschireiu «

Paris, 15. (3.) Jan. Die Antwort der französi-schen Regierung auf die englischen Vorfchläge betref-fend Aegypten sollte heute oder morgen Lord Gran-
ville übergeben werden. «

· Telegramme .
der. Nordisrhen Telegrapheni-Agentur.

Yelsingfarih Freitag, 16. (4.) Jan. Zum-Wori-
führex des Bügerstandes ist der Commerzienrath".ikur-ten ans Nikolaistadjzum Vice-Worisührer der Bank-
Director Eneberg aus Helsingsors zum Wortsührer
des Bauerstatides der Bauer Slotie und zum-Vice-
Wortführer der Mag. E. Duncker designiri worden.

« Instit, Freitag, 16. (4.) Jan. Das Abgeord-
neienhaus wählte per Acclamation das bisherige
Präsidiuiri wieder.

shuughud Freitag, Its. (4.) Jan. Einer ,,Stau--
dardQMeldung zufolge zahlt Korea an Japan eine

Kriegsenifchädigungz Japan darf fortan in Seul
eine ständige Garnison unterhalten. « .
-

G e lv i n u - L i st e
der am 2. Januar c. gezogenen - .

Gebein-ne der by; . Inneren Prämien-
Anleihe 1. Emission vom— Jahre 1866.

200,000 Rbl. auf Ser. 16394 Nr. 32;
« 75,000 Rbl. auf Ser. 2385 Nr. S;
40,000 Rbl. auf Ser. 7145 Nr. 9;
25,000 Rbl. auf Ser. 2810 Nr. 8;
10,000 Rbl. auf Ser. 16574 Nr. 4;" Ser. 18037

Nr. II; Ser. 13634 Nr. 21; ·
8000 Rbl. auf Ser. 8326 Nr. 16; Ser. 3213

Nr. 35; Ser. 13811 Nr. 2; Ser. 4143 Nr. 45;
Ser. 14572 Nr. I ; « . «

5000 Rbl. auf Ser. 11406Nr. 33; Ser.18062
Nr. 7; Ser. 6946 Nr. 323 Ser. 12362 Nr. -50z
Ser. 14420 Nr. 22z Ser. 1256 Nr. 24;· Ser..
13510 Nr. 27; Ser.« 4607 Nr. löz1000 Rbl. auf See. 8213 Nr. re; See. 9943

Nr. 42; Ser. 14971 Nr. s; Ser. 8492 Nr. 29;

Sen 15959 »Nr. 8; Sei: 4823 Nr. L; Sen E657
Nr. 323 Sen 19862 Nr. 42z Ser.15367 Nr. 313See. 538 Nr. 37; Sen 15247 Nr. 11; Sen 16463
Nr. 25;« Sei: 19919 Nr. 37; See. 12617 Nr. 20;Sei. 898 Nr. 45; See. 18263 Nr. 46; S« 1998
Nr. 365 «Ser. 2456 Nr. L; Sees. 11942 Nr. 15»Sen 6891 Nr. 41.

« Gewinne von 500 RbL 2Serir. Bill. Serir. Bin, Skkjkk Bill« Serie Bill.
256 14 4,428 36 10,054 31 14,864 4
317 4 4-460 5 1o,121 28 14,926 48398 11 4,493 28 a0,145 21 14993 16599 16 4,498 30 10462 25 15,o18 26809 30 4,656 39 10-»196 25 15,087 40

·. 843 22 4,807 14 10,209 20 15,182 44900 14 47871 19" 10,281 50 · 15,225 33910 32 5,104 25 10,423 6Y 15,238 2981 17 5,118 22 1o,545 16 15375 21,035 16 5,143 ,2 10,583 18 15,394 T?F81,102 27 5,296 22 10,589 35« «15,469- 121,210 26 5,40() 47 10,670 38 15,549 281,214 37 5,496 5 10,871 Si, 15,549 301,225 30 5,552 42 10,907 17 15806 401,235 36 5,780 40 11,045 36 . 15,853 "51.453 48 5,873 37 11,119 40 16,026" 1231,482 28 6,000 16 11,151 2. 16114 421,623 5 6,245 9 11,2s20 15 16,165-, 31
1,692 34 6,312 31 11,232 26 16,365;361.698«19 e,380 7 11.248 15 16,397«:131,730 6 6,411 43 11«291 15 16423 141,741 11 6,445 20 11,331 19 - 16,591 Z«1,796 31 6,550 26 11,369 11 161394 2·1,809 31 6,598 38 11,437 16 16,787 ·11,908 40 6,637 .30 11-51"4 11 16,737 : 8
1,951 23 6,652 14 11,609 6 16,807 221,964 36 6,662 22 » 11,762 40 16,835 45
1,981 40 6,»684 27 11,829 35 16,849 31
2,003 13 6,797 37 S11,861 48 16,863 10
2,043 36 6,830 35 11«,931 2 16999 20
2,070 42 6,875 39 11,956 30 17,054 16
2,o88 44 6,933 17 12,087 24 17218 45
2,»124 14 6,946 14" 12163 50 17,304 472,234 49 7,069 47 12,242 45 17,373 30
2,369t 7 7,529 25 12,263 31 17,432 20

»2,39o 35 7,642 15 12,278 26 17,440 24
2,483 1s 7,683 25 12,309 16 17,447«31
2,557 20 7,806 35 "12,484 2 17,559 28
2,659 13 - 7,850 14 o12,548 16 »17,eoo» 362,738 29 7,959,16 12,552 14 17,637 50
2,758 11 .7,974 12,679 "5 1.7,744 342,806 8 8,066 33 12,793 31 17,817 19
2,8·29 28 8,170 46 » 12,806 36 18,149 402,883 -7 8,190 47 12,818 46 18,2I·7 20
2,895 13 8,248 36 12,859 46 .18,250 1»22,975 22 · 8,854 23 12,876 22 18,403 36
2,985 12 8,39.3 33 12,879 14 « 18,493 -7
2,985 43 8,419 45 12,919 26 18,519sz45
3,054 15 '8,420 33 12,962 35 »18·525 19
3,065 16 8,488 8 H 12,964 6 18,553 353-324 32 8,503 1 13,004 11 18,815 32
3,458 46 8,505 28 13,014 22 18,-843 47
3-542 41 8,563 49 13,022 30 19,004 123-599 26 8,598 11 13,188 39 19,029 22
3,656 5 8,638 14 18,280 22 19,174 32

»-Z,675 35 8«697 27 18,511 44 19,341 27
-3,783 8 8,965»45: 13,608 43, 19»458 27
3,801 49 ·9,22l 23 13,706 20 19»662 6
3,995 40 9»363 19 14»151 33 19,690«214,014 49 » 9,385 28 14»211 26 1«9,«764 25
4,089 46 9,50133 14236 3 19,87.7 8
4,118 36 9,530 46 14»390 10 19,915 47

» ·4,«222 16 9,668 16 143572 22 19,954 1
4,«316 6 9,720 14 14,602 17· "19,969 5

" 4,390 50 9,882 38 14,824 11 19,998 17
Jcn Ganzen ZORGeWiUUe im Gefammtbetrasevon 600,000 Rahel. ·—- Die Auszahluixg der Ge-

winne findet-bei der Reichsbankhzn St. Peteizsburg
»von: l. April 1885 ab Statt. Die Anmeldung zur
Gewintspxsrhebunghat bis zum 15. März 1885 zugeschehen. « « - . «

«Tabelle der in der An1ortisatious-Zte«hung ausgeloosten Sekten. «
' Nummern der Sekten:

1 57996 8,318 12,196 15,585 17,484.
» 160 4,098 8,534 12,46x 15,591 18,277558 4,41v1 8,715v 13,421 15,657 18,51«7846 4,572 8,732 13,51.0 15,992 18,561
1,074 .4,585 8,773 13,652 163118 19,224
1,104 5,482 8,788 13,914 16,1«53 19,314
1,247 5,9o»7 8,974 13,926 16,287 19,7611,995 5,912e 9,946 14,225 16,«471 19,825
2»,887 5,947 10,068 14,353 16,498 .
3,148 6,232 11,332 -14,579 16,514
3,188 7,639 11,412 14,625 -16,837
3,216 7,.734 11,880 14-,843 16,885 » s3,466 7,772 12,052 14,939 17,o71
3,736 «7,858 12,163 15,050 ·17,391

Jan Ganzen 78 Sekten (3900 Billet-O, die einen
Gesammtwerth von 4877500 RbL repräsentirt-n. —

Die zur, Amortisation gezogenen Biklete werden vom
1. April 1885 ab in der Reichsbank und deren'Fi-
lialen zu 125 Rbl. eingelöft " — «

Tekegraphischer goutseberccht
- der St. Petersburger Börse«

St. PetersburH 4. Janr.1885. «

Wechfelconrfki
,London s Nov. date. . . . .

g« Pf— 25s--22 Gle-
Hamburg 3 ,, ,, . . . . 21474 VI. 215 Gib.
Paris s » »

»

, , · « 265 2G5V4 Gib.
Halbimperiate . . . . . . . . 7-82 Vfi 7,85 GEI-

Fottdss und LkctöewEvkskfe «
·Prämien-Anleihe I. Emissiou .

. -« 21492 Gold-Us- Bk «Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 21072 Glm 211 Br-
ZJH Bankbiaete .1· Emission . « - 98 GId.981-« Pf«de; Vankvillete 2. Emission . . . 9774 G1o.97--2 VI·596 Jnscriptionen 5. Sake. »· - 9634 Gldi ·-— «Vk--
Pfund-bit. d. Revis. VodensCredtts - - 14»1«’«-«·G1d« 142 »Pf-Actten derBaltcchen Bad« - - - U« END-US W«

Berliner Börse,
den l6. (4.) Jann 1885. VWechfsse lxcskssakesdxlex St.Pkter.zb«.ng.

. 210 ZU. 20 skichspf«
3 Woche« dato . .

«. .«: 211 n. 90 Rchspfs
Fuss. Ckkvitoim sxfür 100 Not) - · « 213 M« «? Rchspt
Tendenz für russipche Werth« sehr fe se« e

«« die Redaction verantwortlich: -

Dr. Esitiattietew -0-.u1d.A. Hslsplbkskks e -

IX, 40 Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



is. 4s Neue Dötvtiive die-tun» 1885

· 111-I Am 18. December .1884, Vormittags 10 Uhr, verschied nach
kurzem schweren Leiden mein· inniggeliebter Mann der Untersuss qui: q mH» qmxqx 1884 «· J. - «· OEUUSSVTCDVOV «

.

« .· . z Vergl; u. instrkiiientak «« Saale der Burgermussk zum gggkgg
- S Mittag, den 6. Januar 1885 .
-Pssss m— Gesang des llorpaterEiltsvereins

. Tit li s, December 1884. · - in 5 Bildern von Jacobsoit Musik von
·

·
« Die tieibstknbts Wittwe r bs » · . R· w« MTJIEM ,

M» AS! ÄUIS Es! Üillvskslkåiit
. ·e· machowski .. · · , Issstj i· ·

«

- .
·

«» en ege arianismusx
- geb. sssnisnth · ro

·; ·"··»··-s»·:·«·jj·7::F"«iIs1;;«·I3--5«PFIJJII-I;3:Jsz·;zg·-:.xYFLOHei-z;·.«,«.«Z".«.·k·T·I« · ;.·-7Y·-F··ITH."7(«-··«-·«."Z«-Z75·—";«HE?—"T·«s-T»(sj3j«-C««,ZI·«JT7HZ;DIZ·
——«-——-«

—-, .
- - - H» . »

-- ·
- anuuart ro essor . r ins-in:

Ei« kiv atEinst) cn-sc n ui o Fsm«sslB,«l»Ps,flsf· «- 2-sz’.;sl.J""å"«’Lik,.-« Eis, gsdzuissk FFH Fsssdslisir« mit dein cursus der seine, niiinta und nuarta eines classischen iiyinnasiunia init sitt— · ««« m« «« «« s' - II Wsigksqk 2 F F l: as e« s e en' » .

.-
. »»

,- -
. e ruar. Professor kiiuclcekdlixasnreciiendeii realen Paralleiiibtheilungen und einer eleineiitaren Vorbcreitungsciassik "——T——Ts w. »» hm. h B d. « Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vokbereitungscltxsse 25 Zu—-

. bei-i in dgl· sexta so) in· der Quillt-a« 357 in der Quakta 40 Rubels -——————«——————————————-————-———--

Die Anstalt ist mit einem Internet verbunden, in welchem die Zog— .
· .

« TÄHJTT m essor «' « 3 Uebel·
H · - .. h Af· ·

« Hl - « · »
- ch h h . . « . . .

1
··, . .dkigxdh såixkieesöeälsixzgin fäoäålgi zatälseiäht in den dchu arbeiten und fur Pension Ich U · n des Rllsslscilcll scgizllsislblgcll 9. Eggkuzk z Ekxksphrer swsnm Ue·

Knaben, welche in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen kennt— Stil· dclll Elllbdcik « BOå9II'GI"9CIIt'v9kcIIIs- H; F il; M? D drum« · ·

nissc haben, werden durch ausreichende tiachhiilte zuni Ei ntrit in eine entsprechende sog-wag, riet: 6. Januar« Die fälligen coupons und aus- «h: III« oc9nthw««klas·«"9: Ue·
Classe· befördert. In der Anstalt werden in besonderen Gruppen solche hgi gsjnstjgek Witterung geloosten pfandbrjefe werden Zum kaxtern spanisc en atlonalche..

· Schüler· unterrichtet, welche sich zum freiwilligen-Himmels 111. Kategorie, tut« Fpxzss · —«.t«»s:.·e—- sk pete b Tc» · -20 Februar ·
Prüfung. behufs Eiiitritts in eine Apotheke oder für. das Privatkclenientarlehisers. lcitatnen vorbereiten. » . -—«s«-«—L U kkass Ulld kUk Rechnung« des N« » Bibel als canons - Es ausspricht» i« iiek Schule 9 Lehrer. Die Anzahl. disk schiiiek he— so» z 3 this is) link- . Russ- gegens Boden—Credlt—Ver- · »

-——

trägt 65. Der·Unterricht beginnt im Sein. I. 1885 am 8. Januar. Nähere gjakkjkksxgzkj 20 Ko» km. Ha- eins kostenfrei elngelöst durch die Alikllillslltslilsbiilets für den ganze» cy-
Auslcunktertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen Botanische Strasse m» und Hjijzkjuhzhek 10 Eos» Billet. December 1884» clus (t'ijk 1 Pkzksog zu 3 ZU· km; 2

. » Nr. A, Haus Mylius, von 12—2 Uhr Mittags aawo Irre-Tags· jghzhgkjzzpeu und Mädchen habe» . Doryaier Bank ZU åblsblx fliäs 3 zum? Rlibbl., fdr 4zu
· . - - S s, freien Zutritt. · «

« Ü! - ZU l. für 6zu
- · als verstehst· dFII S.—..——Chule' Von 232 bis Es ist die »Bei-hu geschlossen. Pf« YVUI J 12 Ehr« U.- ss W) UUCI Zssisks UI CIOII

Bot-Pater « Dgk Unten-ichs i» disk · Nur der Haupteingang ist geisiitnet Y- · F F« · JUIIZIIIISII YCIIIZIIFFSSII D« 40 Kops SIIITI
- · · s · « · · T· Der Wiedereintritt ist nur wünscht in den Nachmittagsstunden m del· Umvekslcsks «· Bushhslldlllllg

. r« U - It! urtheilen .

7011 E« J· KAIO W SOWIO M! den
· ·« . ·

. .· « d 14 J sen der Bahn in« Empfang zu neh- · Lqnisq Fischer» geh, sghmidt . voktkagssbslldell ·M! dsk Gasse) Zu

« Anmeldung neu aufzunehniender begin« am Monspg en» ' anuar inenden zweiten Billetsgestatteh Kiitcpscrasse Nr. s. VII-Den« Pl« SYUIIWIIIIC Und sslikllsk
..

» i um« 9 Uhr Morgens- lileltltlttgell wer— Bitten; zu izkmassigtsn Pkejssn hejm
Schulor am 7» Januar· von 9—-1 Uhr de» z» d» vorhergehende» Woche Dem hochgeehrten Publicum die Anzeige dass ich mein F », «, U .

» vormittags. nutnahinedsrfitunuen am - -

·
- - , .

«« «, S« ERSTEN«-
. .

Nachmittags von-I« bis 5 Uhr entgegen . . D v l .

8. Januar« eeguin ites Unterricht-s emmmen D» 4,,k,,,,z,,,,,,·k-·z,,m,,,, zu· s H« ie oi esungen beginnen
am 9«· Jauualszlnspszcto seh« n Fet am Sonnabend den 12. von 10 · · · .

. SIICIYSIIIII 6 VIII
k I« H« - Uhr Vormittags ab statt. »

·· · »

«

Hdheke Der Unterricht in clcr Sammet-lie- Kaqkasjsghgs Magazin
« · bllngksobnle beginnt am 15. Januar um - · . » , .9 Uhr Morgens. · - vorn äieuen Jahre ab bedenkend erweitert habe, sowohl durch Her- « von

·
·

es, anzie ung tüchtiger und eschickter Arbeitskräfte und s ecialisteii ,
. ÄUIIIWUII THIS? SOIUUSITUUOIU de« ———-—"—M als Graveure, Gold— und Silber-arbeitet; wie auch durch Vergiisösserung -

s«
7. Januar (Alters- und Impf-schein). . · U l ·c! t del, Äkbejtsräume Anwendun der Pakt. ht n Hut. k o· t . iSFs zum- diesjahrigen Januar-Markt

iiutnahinesirlituiiqem den« B.s und 9. · n J . . .

- . . Z« P FSCJSS
·.

Swesp Zeude Pf« sliissklVkkstls Sisdcks GDOSSSD MADE-i-
-- - Januar· « - i · »

.
«» somit· werde ich fortan in der Lage sein. Jede Haufiing von Auktra- Haus Bot-cis, neben der Barbier-Stube

. Beginn des Unterrichts- clen 12. Ja— i« meiner Schusp VCSTUUSY EIN, ULJSCIUIZJVY gen, insbesondere der Graveurarbeitem die ich meist persönlich aus- 7011 Eis-Is-

· . Mär· s···· «· s ·
Tliläixineisäiäjkzeeiiichnteåiiårlich ikäinenbixlchälsk geführt habe; zu vermeiden und jede Bestellung aufs Pünktlichste und

«« Es. V« H« Es P« ZEISS S« z, ·2-5-.U e» «, e» Kükwkzkk Beste auszuführen, bei möglichst billiger Preisnotirunsx
· s« ··' l?

glasse Iv ·s·l4 R» « Um» T» ewe f· · ttgte Gegenstande auf Lager halten werde.
·

. , « », .

»

· kx....p..... ..20 H» her UnterrichtT ob9rprlln3-' «
« ,2·4 »Hm« . in meiner Schule lieginnt den 10..1an.« ·« · « . , - «

Allsserdem km« Äuswarilge am Zu· Anlllelilllli en zu demselben nimmt tä · - B« itter-st r a. s s e. -
schlag von 6 RbL halh«ährlich. ·· lich vonglo—2.·UhrM·····ags entgegelg · .s.·. « ·

· - Elementaiks · » vorläufig Allee-Str. Nr. 22, neben dem
156 c i:- r es— scna t e- Petkrpsstokat ,

«.

- mit! - l YFSZJFF kfjiiFs sOWESFIFIIOFO-
· Atllnabillkkkillung am 8.·-.Ianuar mit i . J» « » . · · · Be t vd sc? amlim m· Frau? en—-

unmittelbar vorher-gehender Meldung. --——-————-——————————»«··—————————— - as« z« U«
.

As« an« VI«Du·

Alters— um; Impttsoheini Dck Un— EHI Ahltuklent . aus St. Petersbukg VIII-IS(- ICII
»

. terricht beginnt am 10. Januar. Das
wünscht eine· Es» s, eh» erste« e ist zum diesjährigen Januar-Markt mit verschiedener Wäsche eingetroffen . N« s· Gorusohhn

SCÜUISSICI Vekksgk 4 RVL Im) semk . « - und empfiehlt sein La er zu billi en Preisen s -

sm G« Um« N« H«
ZU« d» zusohuss km. Auswäktjge 4 oder Priv atstu···nde Inder-theilen. · . · E· ·.

g -
.

· .· Rot. using-ehrlich. . DE» unt» »E— D- IF! · Yisstttkssvs stand: Am Als. lflaklit Nr. s, bei 0. Franz.
· Okzllg lc Cl! pkdpilklkblill

· e Pastor III« Pfeil« B——-————u«3hdk'"··Zszg;TlF.xP9—«...n.-—-—-———l9 er«Von' Ein theoretisch-praktisch gebildete! , Ein · « . ·
«·—«««·-v-——-——«———-—————«- o« O · s ·«

«E hohl-Hi «, MW «« , «» lkandwtrkij ljinilcrmailclien
·· - · SCHOTT« d« · «· « · der bereits iliJahre auf größeren Gütern Welches such ZU Häher! Vskskshks , s

, welcher der deutschen, russischen und , ·· Livlands thätig gewesen, Vekhejkathetz d« wird zu grösseren Kindern gesucht · - -
estiiiselien Sprache in Wort; und Schrift deutschen, kussjfcheiz estxiischeq Und letkischgn Rigasche strasse 67, oben, Vorder— 1 pfd l .

vollkommen mächtig, sucht eine An— · « l · « Sprache mächtig, auch mit dem Breip tkOppV 2-«-4 Uhr— «U« XZ PH- m» Blech«vek«
sit-thing. Nähere-Mundwerk. Nk.lß. -

«—·—""«"··"« packurigs und hochste Sorte
· E« z, ruitg sann, e e. en eugm e e-sm - E, · » Fko 1885 sitzend - fucht «von Georgi 1885 ab als

· · ( , · z» habe» sei» ; Ruszland Offmen w d , M, aus guter Familie, die die hiesigen Schu- Cwünscht Glavierstunden sowie Privat» .»

« .- · i · .«
« .eFWUU er I« km besuchekz find» arg ipeafipuäke ge,i - - « Preis. caktolmtkt 30 Kop ~J.0.8. Poststation Sennen pnWerro .

. . -llllliskklcllls It! den Schlllfachekll m oder
· l t i· l· b t · ekgnete Aufgqhme m eurem gebildeten Hh«ausser dem Hause zu ertheilen Verlag. von Just· ; .—— Hause» Z» ekfkaggn sub »L·« in C· Cmp e.

stärker-se subßLit·t;.d,,El. lixtemEkållJs C—-
—a iesen’s · H

»;
·» - · : -- ;«-.·s - i· ja· e.

«

· -";—···-
· ·· · . · « Tszzzxj e es nstrumentesx u ertragen im

- s · . « - - Hofgebauda 2 Treppen hoch.
.—»

. , . i ——-.·»».-.......-.

«j·". «

« -
.-..—.....«·

·
··... ·...· - .R-.·.TtteV'S..««ßE« finden freundliche Aufnahme und handkung von Wird? ,

st
« f? . - . . . . .

",L·-:« Ein tüchtige! Nachhilfe in den schularbeitem Zu T,——————Wis
————-——————

.;.-:.; Einem hoch eehrten Publicum hiemit zur Anzeige, dass ich mit .«·«;;.«:.« «
«

« -

«

ek le U HAU VVU8 . erfragenAllee strasse Nr. 20a beiLeh
meinem bekannt rossen wohlassortirten La er von »» .s..s«s.l-I-E. « « « - · » s·

— g i S rer Pimenovsni s · O . .
.

· - z. i «
- UU kk IMMI - skxsssxit"-.M«tk«s«silisssr i- ;··-«-j-«;·«

·

·

. -
· in er essen er rei - rasse ein u on au en un a en

· H · szsszz EIIIS wohl. waismes PARTERSEFZIMIIERY dnrch unichädliclie Mittel reinigen lassen
hieselbst ein etroffen bin, und empfehle DamelissltlälitehPalotots,llavololis, ·?IsIT·-·.. . Nahpkes BOCAUWSDS Skkasss Nks 7 DE! WUL VEIISVO spMS Adkesse HPcM-Sck«
Damens, llad—liläntel, seidene wattirte Mantel, Kinder, Pcluche-Paletots. a e o a KLEMM« Nr— ,I- «? TISPPEU hvch- be! Mkchtssl

.:·I;1j.·.·. Grrösste Auswahl von liegonmäntolih Jttqllcts, wollenen und seidenen "··—·Jk·"—H·»· « I» de» Jaszobksszkasse Haus Nr» 40 E;;·-————»
· llinlegerii sämmtliche Confectionen sind aus den neuesten Stoffen nach mit; Empkekjhzgggg wird z9wjjgs9hk» is, eine, freundliche

’ ’. Fiir die Marktzeit wird ein möblirtes
den modernsten Pacons angefertigt und hoffe, dass das mir schon Nähgkes Petersburger -str. Dr. 48. " ·
seit langen Jahren vom hochgeehrten Publicum gewahrte Vertrauen im Hof, sprechstunde von 2—-3 Uhr. l .

· mir auch in diesem Jahre zu Theil werden wird. "—-————3Uverkmns-——-——-«enei»Rqth———s——ke-fcher ·
Billigste Preise zusichernd, bitte um vielgeneigten zusprach. » von 4 Zimmerii nebst Küche zu ver- verniiethet Zu erfragen Salz-Straße Nr.

· ·«j-: ; Achtungsvoll · infäeiäylli··etn. Zu besehen von 11—-1 In, eine Treppe hochz
«. 2;;T; Ekbseu-Stkqsz2sex. i. Daselbst ist auch ei» —-?»—-I——E3E«——————————-—— R ·

- « sl 4 .stanisiaus Luhetstn
.« «· · U· «« . . · bis VIII( wird gewünscht zu Montag

jxfx I« stand: Haus Editor-new, am Dir. Markt, eine Treppe link-h. und eine Fssmilieuwtplstitsqg für den Januar-Markt"ist zu vertiiietlies
- im Hause Goruschkin am Gkrossen Hiezu als Beilage: Prospect aus

i tersburger strasse Nr. 35. Markt Nr. 14. Schnakenburxfs Lsihbibliothec
· · Jkossoueno Ilekrsypow. - Japan» s. Akisapii 1885 r. .·. . « - Dmck um, Verlag V» C· Mqttieseiu

,



I. Montag, den 7. (19.) Januar EGG5. 2

Isleue örtseeitungEkscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtstgd

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. .

»Die Expeditivn if! non 8 Uhk MVTSSUZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr NZittagQ geöffnet.

Sprechfh d. Reduktion v. 9-—-11 Vorm.

Preis in Dorpat · : " »
jährlich 7 Abt. S., halbjährlich 3 Abt;
50 IV» vierteljährlich 2 Rblz monatlich

80 Kind. «

Ratt) auswärtsjk -.

jzhktich 7 Rb1.5oKop-- hell-H seht»
vier-W. 2 sit-l. 26 Ko»

Akgqhuke der Jnferate bis «11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltenk
Ikvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingkebende Jnsecate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die·Korpuszeile.

bonnengents
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominetn d «·

iklnser Cancptoit und· die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis 1 Uhre Nachutittags von 3 bis 6 Uhr.

— Inhalt.
Politischer Tagesbericht ,

BcrlinerBriefe. ,-

« Jus-and. Do rp at: Die Unterrichtssprache in den bal-
tischen Kreisschulew Personal-Nachxichten. Einführung der
neuen Orthographie R ig a: Brand-Epidemie. Ordensvev
leihungew R e v al: Zur Kossinski-Affaire. W e s e n be r g:
Post- und Telegraphen-Vereinigung. St. P et e r s b"u r g :

Vom Kaiferlichen Hofe. Beabsichtigte Annectirnng. Tages—-
cbronit M os k a u : StH.-Denomination. Von! RykowU

schen Process. Kisch in ew: Neu-Israel. H e l sing f o ts-
Vom Landtvge Vceueste Post. T elegr amme.

Lo rules. Sihungsbericht der Gelehrten Estuifchen Gesell-
fchaft Handels— u. Börsen-5Jiachrtchten.

·

s; enilletoxu Bismarck als Parlamentsrednen M an-
n1gfaltiges. - .

iialiiischkt Enge-einein»
Den 7.. (19.) Januar 1885..

Wie bereits gemeldet, ist am Dinsiag voriger
Woche im Deutschen Bundesrnthe der Antrag der
Preußischenkitegierung auf E r h ö h u n g d e r G e -

tre i».dezö lle eingegangen. Näheres, namentlich
über das Maß der Zollerhöhung, war in pariamem
tarischen Kreisen noch nicht bekannt. is—- Die Gier-Nichte,
daß der Reichstag sich am 6. Februar bis nach
Ostern vertagen werde, sind zur Zeit noch sehr ver-
frühi. Bis jetzi ist die Aussicht noch sehr gering,
daß die Berathnng des Etats bis zum 6. Februar
zum Abschluß gebracht « werden könne. Jedenfalls
müßten vor der Veriagung doch auch die ersten Le-
sungen der PostspurcassemVorlage und der beiden
Unfallversicheriings-Gesetze stattfinden. Und wo bleibt
dann die Erhöhung der Geireidezölle? — Es ist
neuerdings wieder mehrfach die Nachricht verbreitet
worden, daß die Einbringung der Steuerg esetze
infPreußischen Landtage fraglich geworden sei. Die
,,B. P. NR« können dem gegenüber versicherm daß
nach wie vor die Absicht bestehe, die vorjährige
Steuervorlage, allerdings mit einigen, theils von der
Commission d·es Abgeordnetenhauses befürworteien,
theils seitens der königlichen Staatsregierung nach-

träglich für gut befundenen Abänderungen einzudrin-
gen. Die Arbeiten dürften iu diesem Augenblicke noch
nicht vollständig abgeschlossen sein.

Aus Frankfurt a. M. meidet man, daß die
Polizei ans Anlaß der Ermordung Rumpffs
viele Verhaftuiigen vorgenommen habe. Das Gleiche
soll in nrehreii Nachbarortem und namentlich in
Nkannheiny der Fall gewesen sein. Ueber das Attentat
selbst berichtet ein Telegranim der Nat-Z« Rumpff

kam um , 71sz Uhr von den: Polizeigebäude nach
Hause. Verniuthlich sind die Mörder ihm gefolgt
und haben ihn vor der Hausthür überrascht. Rumpff
erhielt zwei Stiche mit einem dreischneidigen Stilet,
wovon einer das Herz« durchbohrt-e. Gegen 8 Uhr
kehrte Rumpffs Dienstmädchen von einem Gesetzt-ists-
gange zurücks Sie fandihren Herrn am Boden
liegend. Rumpff hauchte, ohne ein Wortzu sprechen,
in den Armen des Dienstmädchens das Leben aus.
— Das genannte Blatt schreibt noch: Jn dem
AriarchisteispProceß von 1881 wurdenvon
dem Reichsgesrichte mehre Arbeiter wegen ,,Gruppeu-
Bildung« zur Vorbereitung hochverrätherischer Hand-
lungen, wobei« ihnen Verbindungen mit Most und
Genossen nachgewiesen wurden, zu 2 bis 3 Jahren
Zuchthaus verurtheilt. Jn diesem Processespielte der
jetzt ermordete Polizeirath Rumpff insofern eine Rolle,
als festgestellt wurde, daß er mehre der Angeklagten
durch» Spione, welche sich denselben als Gesinnungs-
genosseii genähert, hatte aushorchen lassensp Es kann
darnach kaum bezweifelt werden, daß man es bei dem
jüngsten Verbr echen unt, einein anarchistischen Racheact
zu thun hat. Ob derselbe direct auf Betheiligte
des Processes von 1881 zurückzuführen ist, ob etwa
die jüngste Verurthetlung der Verbrecher vom Nieder-
waldlden Anstoß dazu gegeben, oder welcher Zu-
sammenhang sonst obwaltet,· das steht zunächst dahin.
Hoffentlich gelingt der Polizei die Entdeckung der
Schuldigen rascher als nach dem NiederwalwAttentatz
wenn irgend Etwas geeignet ist, den Frevelcnuth der
anarchistischeti Verbrecher zu dünn-sen, dann ist— es
s ch n e l le Ermitteliiiig Aburtheilung und Bestrafung
derselben. Man wird sich erinnern, daß vor längerer
Zeit gegen das Fraukfurter Polizeigebäude ein Dhnamits
Attentat verübtwordeiydessen Urheber unbekannt ge-
blicbckh « " --j

Wie der conservative »Reichsbote« wissen will,
gewinnt in der Berliner Hofkreisen die Ueberzeugung,
daß der Herzog von Cumbserland doch noch
die braunschweiger Erbschaft antriten werde, tagtäglich

Zwanzigster Jahrgang.

mehr Boden und« es stehe außer Zweifel, daß die
ganze Frage einen gütlichen Abschluß finden werde.

Nach Mittheilungen der Köln. Zxsoll der Häupt-
ling Lo ckPreso von Ekre-Town «(von den
Engländern Hickory-Town genannt) die Seele des
Putfches gewesen fein, welcher am K amerun blu-
tig niedergefchlagen worden.· Ueber diesen Mann
und. feine ,,"S«tadt« berichtete Dr. Nachtigal unterm
.16.« August 1884: ,,Am·13. Juli kamen die Einge-
borenen aus den« entfernten Ortschaften in ihren
buntbemalten, oft 20 Meter langen Canoes, um ih-
rer Freude über den Anschluß an Deutschland Aus-
druck zu geben, und die Angefehenen unter ihnen
drängten sich zur »Unterzeichciung des Vertrages. Nur
der locale Häuptlicig von Ehe-Tom n, Lock
Pr es on, war auf einer Handelsreife abwesend
und-fein« Stellvertreter wagte nicht, für ihn zu zeich-
neu. Da aber Lock Preso, wenn auch nicht ohne
ein gewisses Ansehen und eine gewisse Selbständig-
keit, doch weit entfernt davon ist, eine Stellung ei-n-
zunehmen, wie etwa Hänptling Dido, sondernuttterder directen Oberhoheit King Bell’s
steht, so glaubtgich EckresTown ohne ilseiteres als zu
dem in den Verträgen behandelten Gebiete rechnenzu dürfen, indem ich für die geeignete Hinzuziehung
Lock-Prefo’s nach seiner Rückkehr bet meiner Abreise
die nöthigen Anweisungen zurückließ-«. Es scheint
nun,«»daßdikmißvergnügten Eletnente sich hinter Lock
Preso gesteckt haben, um die Deutschen Absichten zu
durchzkretizeru Lock Prefomag sich von vornherein
in fein-er Hänptlingswürde dadurch gekränkt gefühlt
haben, daß der Vertreter des Deutschen Reiches nicht
wartete, bis der Häuptlikig seine Handelsreise zu be-
enden. ger.nhte. «»
s. Dem Beispiele Chamberlaiiks folgend, hat am

leg-ten Dinstag ein ander-es englifches Cabineismik
gilied, der Präsident des Local Government Bearb;
Sklr ECharles Dilke, öfsentlich das Wort ergriffen.
Diike hält die aiiswärtige und coloniale PolitikEsitfkandss »in ihrer derzeitigeti Gestaltung dem
Charakter der durch die jüngsten« Ereignisse geschaf-
fenen Situations nicht mehr für angemessen« Er
machte daraus auch feinem Piiblicum —- eiiiem von
den Liberalen Kensingtoiks veranstalteten Meeting
-— kein Hebt, sondern deutete an, es werde vielleicht
nothwendig sein, die Politik der Regierung zu än-
dern und durch eine solche zu erfetzety die der aus-
wärtigen Lage besser angepaßt fei. Welcher Art das
an die Stelle des bisherigen Systems zu fetzende fein

Abotnements und Jusetatc vermitteln: in Rigas H. Laugen-it An·
nonceniBuceaus it! Fellim E. J. Kasten« Buchhandlung; in Wejtvs It.
VielroseG Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Vuchhandi.z in R e"v at: »Buchs-v. Kluge F; Ströhinz in St. P etersbut g: N. Mgkhjssen, Kascxnsche Brücke M» 21.

möchte, scheint Redner nicht weiter erläutert zu
haben, wenigstens erwähnt der Telegraph nichts der-
gleichen. »«

Genera! Wolseleh hat— an den Kriegsntinister
in London aus Korti, II. Januar, wie folgt rele-
graphirtt »Der Bote, welcher am 18. December mit

-einem Briefe an Gordo n von hier abgesandt
wurde, ist zurückgekehrt. Er· hielt sich einen Tag in
Khartum auf i und reiste am -28. December wie-
der von dort ab. Auf seinem Rückmarfche wurde er
zum Gefangenen gemacht, der Briefe von csordoisr
beraubt und sehr übel« behandelt, wie die Spuren
an feinem Körper beweisen: Ein Facsimile der
früheren kleinen Note von Gordoii voni·14. Decem-
ber, worin mitgetheilt wird, das; sich damals Alles
wohl befand, hatte der Brote in seinen Kleidern so
gut verborgen, da÷ es den Rebellen entgangen war.
Gordon befand sich bei bestem Wohlfeiiu und die:
Truppen »in den fünf Dauipfern,, welche der Bote
fah, waren gleichfalls froh und munter. Die Dam-
pfer erbeuten fortwährend Vieh und Getreide und
führen Alles nach Khartuin Der Bote kehrte zu
Fuß via. Bavuda zurück«. — Wenn die auf dem
Marfche befindliche Streitniaehi Metammeh erreicht,
folI Sir Charles Wilfon sich nach Khav
tum begeben, um mit GeneralGordon zu conse-
riren, und dann fo fchleunig als möglich zurückkeh-
ren, um Lord Wolfeley persönlich Bericht zu erstatten.

Jn der, wie gemeldet, am vorigen Oinstaz wie-
der zufammengetreteixeii französischen Depnkirienkank
mer hielt zunächst der Alters-Präsident Leconite eine
kurze Anrede, in der er die Depuiirten ermahnte,
mehr und» mehr ihre Aufmerksamkeit den Fragen der
Jadustrie und des Ackerbaiies zuzuwenden, die in fo
hohem Grade die» Fürsorge aller europäifehzii Völker«
in Anspruch näheren. Redner schloß mit den Wor-
ten: »Jn rinfereii Herzen findet ein letztessjEiho des:
Ruhm für unsere Armee, die glorreich im fernsten
Osten kämpft, und ein Lebehoch für die einige« und
geachtete französifche Repnbliki (Lebhafter BeifallJ
Jch bin tief gerührt durch diese Beweife der Theil-
nahm; sie erfreuen mein achtzigjähriges Herz, da sie
mir die Hoffnung geben, daß Jeder, der Gefühl für?
Vaterland besitzt, sich im Nothfalle alle Arten von
Opfern aufzuerlegen wissen werde, um die Größe und
dasWohlergeheii unseres theueren Frankreich zu bei·
festigen, das an einem Uuglückstage besiegt, aber nicht,
eniehrt wnrde«. (Wiederholter BeifallJ Die Kam«
mer schritt hierauf zur Wahl ihres Vorstandes. Von

Jicuillctair .

Bismarck als Parlamentsreduen
Jm Feuilleton der »Neuen Züricher Z.« finden

wir eine sehr hübsche Charakteristik der parlamentari-
schen Redeweise des Fürsten Reichskanzlersz xxzWir le-
sen da unter Anderen: Folgendes:

Ein Uhr Nachmittags! Der Reichstag wird wie-
der eröffnet. Jn dem großen, hufeisenförmigen Si-
tzungssaale ist es noch verzweifelt leer. Halbe Bank-
reihen zeigen unbesetzte Sessel. Der Ausdruck des
,,hohen Hauses« ist durch und durch schläfrig. Das
Auge des Vorsitzenden, des Herrn v. Wedell-Piesdorf,
mustert still die kleine Schaar der Anwesenden, welche
sich wie ein Dutzend Erbsen in einer großen Büchse
in dem weiten Raume verlieren. Dann erhebt sich der
Herr Präsident langsam von seinem erhöhten Sessel;
ein stattlicher, blondbärtiger Mann von einer Körper-
länge und Schulterbreitq wie nur wenige unter den
Reichstagsmitgliedern Der richtige Sihlag eines
altpreußischen Großgrundbesrtzers der als junger Mann
in einem Gardeäsiegiment diente und dabei das Leben
mit vollen Zügen genoß, um sich dann in gesetzteren
Jahren emsig der Bewirthschastung seiner Güter szu
widmete. Die Haltung ist vornehm und frei. Nach-lässig umspannt seine Linie den Griff der mächtigen
PeäsidentenglockeJals er mit sonorer Stimme ver-
kündet: Die Sitznng ist eröffnet. -

Für jeden politischen Feiuschmecker ist es ein Ge-
UUß- den Fürsten Bismarck reden zu hören. Der
Kanzler ist kein Schönred«ner, im Gegentheih aber
er ist ein Debattenführer ersten Ranges. Kürzlich
ergriff er sieben mal das Wort, und jedes Mal mit
gesteigerter Lebhaftigkeit und in einer Frische, welche
der Cur seines Leibarztes Schweninger das glänzendste
Zeugnis ausstellt » « " -

De! Abgeordnete Lingens hatte noch vor leerem
HTUfE SEspWchen, ebenso der. Minister v. Boetticher.
Als der greise Director des« Norddeutschen Lloyd, H.
H— Messer, das Wort ergriff, fünke sich schon Iangsa-
Ug M SUC- VSIM es lhatte sich mittlerweile das
Gerücht verbreitet-« der klieichskanzler werde erscheinen.

Und richtig! Plötzlich ging die kleine schmale Thür,
neben dem Sitze des Präsidium auf undxs den Rah-
men derselben fast ganz aussüllend, erschien die hoch-
gewachsene Gestalt Bis-ward's. ·

is ik
·!- .

Ein leises, seines Klingeln läßt sich in« allen
Räumen des Gebäudes hören. Jm ZLesesaal, in den
Fractionszimmerm in den Journalisten-Birreaux, über-

- all läuten die elektrischen Glocken, um den außerhalb
des Sitzungssaales Befindlichen anzuzeigem daß Bis-
marck gekommen sei und sprechen werde. Mit"sei-
nen berühmte-n fnßltngen BleistiftenY die, wie die
Witzblätter sagenjauch als kleine Kosakenlanzen ver-
tvandt werden könnten, macht er sich bereits auf«
einer Reihe loser Quartblätter in zolllangen Buchsta-
ben Notizern Das ist das gewöhnliche Anzeichen
dafür, daß er alsbald einem Redner zu antworten
gedenkt. - · -

Eine kurze Verneigung des Präsidenten nach dem
Platze des Kanzlers nnd —- FiirstZBismarck hat das
’Wort i Jetzt, wenn man dicht unter der Journalistens
Tribiine steht, sieht man erst, welche Hünengestalt auch
äußerlich der »eit·erne Kanzler« ist. Er ragt minde-
stens sechs Fuß aus seinen Schuhen hervor; ans dem
machtvoll gewölbteit Brustkasten und den breiten
Schultern sitzt ein merkwürdig ·runder, völlig eben-
anäßig ansgearbeiteter Schädel so haarlos, rund und
glatt, wie eine Kuppel aus polirtem Elfenbeim
Dichte weiße Brauen hängen gleich Eiskapsen tief
über den stahlgrauen Augen. Diese büschelförmigetr
Augenbrauen geben dem Antlitz etwas Finsteres nnd
der Blick, der hinter ihnen hervorleuchtet hat eben-
falls in· seinem festen, kalten Glanze etwas Hartesz
wenigstens im Augenblick. e -

So dkcht und dick, wie die Brauen, ist and) d»
eisgraue Srhnurrbarh der unter der kurzen, stakkstl
Nase sitztund den Mund völlig verdeckn Das ganze
Gesicht ists von Falten und Furchen durchgmbenz
starke Ringe ziehen sich unterhalb der Augen hkU UUd
eine Reihe von ,,Krähenfüßen« umrnnzelt die Schläs
sen. Bismarck beginnt zu sprechen. Sein eben noch
bleiehes Antlitzbekommt dabei eine leise Röthe und
nimmt allmälig einen Farbenton an, der an helle

Bronce erinnert. Diese Färbung sieht ihm am Aller-
natiirlichsten Der ganze mächtige Schädel sieht da-
durch»aus, als ob er aus Metall getrieben wäre» -

su-
«

·»- —-

Wer Bismarcl zum« ersten Male sprechen hört,
wird mächtig überrafchh denn die schwache Stimme
steht in gar keinem Verhältnißzu dem riesigen Kör-
per. Sie droht öfters ganz; zu ersterben und klingt
bei der geringsten Anstrengung nach sleichter Heisers
lett. Dabei spricht der Kanzler bald sehr schnell,
bald ganz langsam, aber immer zieinlih leise. Pa-
thos ist ihm ganz fremd. Dieselben Sätze, welche
gedruckt aussehen, als seien sie Erzstückh herausge-
schleudert mit der gewaltigsien Kraft des Tones und
der Bewegungen, fallen« beiihm in Wahrheit in
leichtem Unigangston von den Lippen. Ebknso glei-
ten die schärfsten persbnlichen Angriffe mit einer iro-
nischen Höflichkeit und in einer so verbindlichen Weiseaus dem Munde, als handle es sich its-n rein freund-
schaftliche Bemerkungen. Freilich rnanchmal wächst
ihm auch langsam· der Zorn einporz die Halsadern
schwellen ansund eine dunkle Gluth steigt verräihe-
risch bis zur Stirn. Mit der schmalen weißen Hand
fährt er dann nervbs in den Kragen der »Uniform,
als mangele ihm dort die Lust. Die Brauen senken
sich dann noch tiefer, so daß eben nur noch einzelne
Blicke hindurchschießen können. Die Stinune wird
um eine Zchattirung heller und es mischt sich ein
metallener Klang hinein. Die Sätze drcingensich
schneller heraus. Dabei wirft der Redner das Haupt
in den Nacken, und fein Antlitz nimmt einen Aus-
druck an, als wenn es versteinern wollte. Dennoch
ist selbst sin solchen Augenblicken noch riicht zu sagen,
wie weit der· Zorn ein ächter naturwahrer ist, oder
ein künstlich angefachter Einige Male sah ich frei-

lich den Kanzler, das; jede Fiber an ihm im Zorn
bebte und ein Ungewitter aus ihm mit einer elemen-
taren Gewalt« herausbrailp wieein Wettersturm im
Hochgebirgk Er war des Glaubens, daß ihm aus
den Bänken der Opposition eine ehrenriihrige persön-
liche Beleidigung zugerufen worden sei. Dieser Zorn
wer acht, und er brauste ins Haus hinein, daß un-
willkürlich Jedermann unter dem Orkan verstummte.

Mit zuckenden Nüsierm die Zähne zusammengebissetz
weit gebsfneieri slammensprühendeii Augen, die Hände
krampfhaft geballt, als. ob er fich selbst vor dem Aca-
stersten im Zügel halten miisse, dabei im schnellsten
Wechsel das Antlitz bald ties purpurroth,« bald asch-
grau ·—- so sprang danials der Kanzler von· seinem
Platze herab in die Reihen der Opposition. Der
Himmelweiß, welche Ssene fiel) entsponnen hätte,
wenn nicht noch rechtzeitig das auskläreiide Wort von
gegnerischer Seite gefallen lockre.

su- « n- «

Aber sonst ist Bismarck bei den Oebattsn in sei«-
nem Auftreten als Redner immer der vornehme Mann.
Er poltert nicht mit breitem Tone heraus, sondern
giebt bei· aller Schärfe des« Ausdruckesäußerlich sei-
nen Reden irniner den Anstrich einer politischen"Con-
versaiion. ·- --

—· Er hat dabei eine eigenartige Methode, den Geg-
ner zu bekämpfen. Die Rede desselben ist sür ihn
wie ein Knäuel Garn; das letzte Ende des Fadens
liegt oben aus und ist am Leiirhtesten zu sehen. So
nimmt denn auch Bismarck den letzten Satz aus der
Rede seines Geguers zuerst in die Hand und wickelt
von hinten nach vorn die ganze gegnerische Augus-
fung gleikh einem Knäuel auseinander. An jeden Fa-
den, den er bloslegt und der ihm nicht gefällh knüpft
er seine Entgegnungm Aber während er den einen
Sah noch spricht, eilt bereits der Geist der Zunge
voraus. Seine Stimme wird zögernd, fest! Vlkck
senktsich gewissermaßen nach Sinnen, und« rnckweise
entwickelt er nun plötzlich von einem weiten Gesichtss
puncte aus eine blitzende Gedankenreihh wobei der
Zuhörer ordentlich sieht und fühlt, wie in seiner Ge-
genwart diese Gedanken im Hirn des« Redners aufs·
kennen, geformt werden und sich IEUgsMU it! WOIEPU
losringen. i " «

Darin liegt ein großer Reiz der Bismarcksehen
Reden. Sie sind niemals glatte, ausgesahrene Land-
straßen, sondern überrqschsv dUkch ihre ftkschs UFI
sptünglichkeit und durch plötzliche Abbiegungen mit
unerwarteten Ausblicken Dazu kommt der trockene
Humor und ruhige ,Sarkasrnus, der dem Reich3kAUz«
ler in hohem Maße zu Gebote steht, sind Beides



323 Abstimmenden waren 36 nichtig: Brisson wurde
mit 274 Stinimzn wieder zum Präsidenten gewählt.
Zu Vicepräsidenteu wurden gewählt! Phkllpposteam
Carnotz Spnller und Floquet Nach erfolgter Wahl
auch der Schriftführer und Qnästoren legte Raoul
Duval ein Gesuch um Gestattung einer Jnterpellm
tion über die französische Politik im fernen
Osten auf den Tisch des Hauses und schlug dafür
den 27. Januar vor. Lepåre sprach dagegen: unter
den gegenwärtigen Verhältnissen müsse die Kammer

« nothwendig Ausschiüsse verlangen. Nachdem das Da-
tum des 27. Januar verworfen, wurde die nächste
Sitzung auf den folgenden Tag angesetzh ·

P a nl Wert, der frühere Unterrichtsminister tin
CabinetvGambetta, hat am vorletzteu Sonntag bei ei-
nem Banket eiiie große Rede gehalten, in welcher er
sich entschieden v on den: Mini st e r ium Ferry
und der es unterstützendeii Majorität l o s g esagtund
wieder dein Radicalismns zugewandt« Paul Bett
unterzog die Politik Ferry’s der schärfsten Kritik
und, klagte denselben an, das wirkliche politische Pro-
grainm Ganibetta’s in keiner Weise zur Durchfüh-
rung gebracht zu haben. —- All’ diesebitteren Kritiken
Paul Bert’s, der glauben machen möchte, daß er der
alleinige Depositeiir und Jnterpret der Doctrinen
und Jdeen Ganibettcks sei, entspringen einzig aus
dem Aergey daß Paul Bert keinen Platz im heuti-
gen Miiiisteriiiin gefunden hat. Allerdings ist es

"niöglich, daß eine Anzahl von Freunden sich um
Bert zu einer neuen Gerippe der ,,orthodoxen Gam
beitisten« schaaren könnte. , «

Die zu Paris gesührteii Verhandlungen zwischen
Frankreich nnd der Afrikanischen Gesell-
schaft haben insofern einen für den Standpunct
der Gesellschaft wenig günstigen Verlauf genommen,
als die letztere nicht-nur zu weitgehenden Concessiog
nen an Frankreich, sondern auchan das von Frank-

reich protegirte Portugal sich genöthigt sieht.
Die Ansicht, daß dieAfrikanische Gesellschaft in der
Lage sein werde, sich wenigstens dieser letzteren Zu-
niuthnng zu— entziehen, wird in Berlin in diplomati-
schen Kreisen nicht getheilt. Frankreich nutzt die ihm
günstige diplomatische Situation nach Kräften aus.
Dagegen dürfte die westafrikanische Conferenz ihre
Sitzungeii so lange ausdehnen, daß die allseitige An-
erkennung des neuen Congo-Staates und die Abgren-
zung desselben noch während des Tagens derselben
erfolgt. Man nimmt an, daß die Conferenz bis in
das letzte Drittel des Monats dauern werde. -

Die Franzosen bekommen nun auch in C a in -

b.odja, welches sie bereits vollstäiidig inider Tasche
zu haben wähnten, unangenehme Händel. Ein Bru-
der des Königs Nerodoom hat ein Proniincianiienio
gemacht, einen französischen, meist aus Eingeboreiien
bestehendemMilitärposteii in S a m b o u r überrumpelt
und niedergemetzelh Gleichzeitig erläßtKönig Nerodooni
selbst durch seinen Secretär Monteiro einen Protest
gegen den Vertrag vom l2. Juni, welcher ihn in die
Vasallenschsast der Repnblik zwingt, und beschuldigt
den französischen Gouverneuy derselbe spiele sich auf
den Sonverändes Landes hinaus.

. Die ,,Republique franczaise« beschäftigt sich mit
der auswärtigen Politik Italiens und der Verbli-
terung der italienischen Nation und Staatsmänner
gegen Deutschland und Oe sterreich-Un-
garn, welche nach ihrer Meinung die gegebenen
Versprechungen nicht gehalten haben. »Die Flitters
wochen des italienisch-germanischen Einvernehmens«,
schreibt sie, ,,sind längst vorbei. Der etwas bestellteEnthusiasmus, den ein Theil der Pressefür dieseAllianz entwickelt hatte, ist schon-ziemlich versiegen.
Man hat sich in Rom verletzt gefühlt, weil dem Kö-
nige Humbert der Besuch, den er inWien dem Kai-ser Franz Joseph abstattete, nicht erwidert worden
und weil man nur schwer die doch sehr begreifIiche
Ausschließung des italienischen Monarchen von der
Kaiserbegegnung in Skierniewice verträgt. Dann war
kürzlich davon die Rede, daß Deutschland seine Pa-
cketböte für den äußersten Osten und die südlichen
Meere nicht von Genua oder Brindisi, sondern von
Triest abgehen lassen wolle. Statt diese Lösung durch
rein ökonomische Gründe zu erklären, glaubte man
darin feindliche Absichten gegen die Entwickelung des
Handelsverkehrs zu erblicken, welchem die Anlegung
des Gotthard-Tunnels einen so großartigen Auf-
schwung geben sollte. Endlich warf die summarische
Answeisung des italienischen Correspondentecr eines
officiösen römischen Blattes, -des ,,Dirit«to«, aus
Berlin ein bedenkliches Streiflicht aus die Grkaltung
der Jntimiiäh wenn nicht zwischen den zwei Höfe-i, so
doch zwischen den beiden Cabinetem Alle diese That-i
fachen verdienen hervorgehoben zu werden und uns
will bcdünken, daß ans ihrer Zusammenstellung ein
ziemlich grelles LiEht auf die gegenwärtigen Bezie-
hungen Jtaliens zu seinen Bundesgenossen in Mittel-
europa ·fällt. Gewiß würde man sich irren und die
Tragweite dieser Zwischenfälle unmäßig übertreiben,
wollte man darin den Bruch des Einvernehmens er-
blicken, welches das Ministeriiim Depretis wahrschein-
lich heute noch für das Meisterwerk seiner Diploma-
tie hält. Frankreich hegt keineswegs den Wunsch,
welcher ihm allzu oft zugeschrieben wird, zwischen sei-
neu Nachbarn Hader zu stiften. Im Gegentheil ist
seine Politik, welche auf nichts Anderes abzielt, als
auf die Aufrechterhaltung und Befestigung des euros
päischen Friedens, sehr wohl. vereinbar mit der Exi-
stenz herzlicher und inniger Beziehungen zwischen den
übrigen Mächten des europäischen Festlandes Da
es selbst Niemand bedroht,-hat es keinen Grund, die
Haltung seiner Nachbarn im Sinne von Drohungen
zu deuten. s Es ist Jtalien wohlbekannh daß es überall
auf die freundschaftliche Sympathie der französischen
Diplomatie zählen darf, wo die Vertheidigung seiner
Interessen den Rechten Frankreichs nicht zuwiderläuft(
Möglicher Weise trägt das allmälige Verschwinden
der schwärrnerischen Jllusioneiy mit denen ein Theil
der öffentlichen Meinung dasEntstehen des italie-
nisclydeutschen Einvernehmens begrüßt hatte, dazu
bei, Italien für die Vorzüge freundnachbarlichen
Verkehrs mit Frankreich wieder euipfänglicher zu ma-
chen, und gewiß werden nicht wir über eine solche
Rückkehr zu der natürlichen Politik beider Länder
klagen«.

· In Spanien hat die Theilnahme, welche sich des
Deutschen Volkes für die durch wiederholte Erdbebeni
Katastrophen so schwer heimgefuchten Südproviiizen
des Landes bemächtigt hat, auf das Angenehmste be-
rührt; die Madrider Zeitungen sprechen für die dies-
feits verlautbarten Shmpathieen und die im Gange
befindliche Hilfsorganisation ihren Dank aus. Kö-
nig Alfons ist persönlich nach dem Schauplaße des
Unheils gereist und daselbst mit großer Begeisternng
empfangen worden. Die Deputirteukammer hat ein-
stimmig den Vorschlag Senor Canovas’ genehmigt,
die Provinzeu Granada und Malaga zur Aufnahme
eines vom Staate garantirten Anlehens von zwei
Millionen Pesetas zu ermächtigen, um die Opfer des
Erdbebens zu unterstützem

Ein furchtbarer Mord ist am s. Januar« zu New-
Yorc indes bekannten Agitators O’ D o n n o v a n
Rofsa’s Bureau verübt worden» Ein gewisser
Capitän Phelan, der Vorsteher des Armenhaufes in
Kansas City gewesen war, empfing vor einiger Zeit
eine schriftliche Aufforderung, in ODonnovan Rosscks
Bureau vorzusprechem Er. folgte dieser Aufforderung
und traf dort einen gewissen Short an, dessen ei-
gentlicher Name, wikPhelan später erElärteJBarXer
ist. Barker stürzte sich mit einem großen doppel-
schneidigen Dolche auf Phelan, und nachdem er ihm
mit dieser Waffe sechs tödliche Wunden » beige-
bracht, seuerte er mit einen! Revolver auf sein Opfer.
Phelan ward nicht auf der Stelle getödtet» sondern
lebte lange genug, um zu erklären, daß er den Grund
des- mörderischen Anfalles auf seine Person nicht
kenne. Phelan war ein Mitglied der DynamitiPartei
und an dem Versuche, das Dampfschiff ,,Queen« zu
zerstören, betheiligi. Er besuchte Jrland zur« Zeit
der Aufregung über die drohende Auslieferung P.
J. Sheridau’s, und seine Reise stand mit Sheridaiks
Angelegenheiten im Zusammenhange. —-« Die neuesten
Nachrichten enthalten Andeuiungem daß dem Mordepolitische Motive zu Grunde liegen. « .

« . Inland
Zsotpah 7. Januar. Die auch bon uns wieder-

gegebenen hemerkenswerthen Ausführungen der Rig.
Z. iiber die Frage der· russischen Unter-
richtssprachein den baltischen Kreis-
schulen haben nicht nur« im »Rish. Westn.«, son-
dern auch in einem Theile der lettischen Presse Ge-
genäußerungen hervorgerufene, von denen am Bezeich-
nendsten diejenigen des ,,Balt· Weh stn.« find.
Auf Grund derselben. constatirt die Rig. Z» daß die-
jenigen lettisch en Stürmen, welche angeblich für
eine Umwandlung unserer Kreisschulen in Stadtschu-
len mit russischer Unterrichissprache plaidiren, keines-
wegs russische, sondern schlechtweg lettische, resp.
estnifche Kreisschulen errichtet zu sehen wünschen, in
denen das Lettische (resp. EstUischeJ als eigent-
liche Unterrjichtssprachepraedominiren »und nur in
der obersten Classe, nachdem die Schüler das Rus-
sische sich besser angeeignet haben, der Unterricht n a eh

1885.

Möglichkeit "(sicl) in russifcher Sprache ertheilt
werden» foll.« - · .

Also, fährt die Rig. Z. fort, nicht unt E infüh
ruug des Russischecy sondern des« L e t ti s eh e n
(re’p. EfLnischeUJ in unseren Kreisschulen handelt es
sich. »Wenn: man, sagt das letnsche Brett« in« eilen
Classen der Kreissrhulenvon der untersten an das
Russische als Unterrichtsfprache einführen, so wären
die Ausführungen der Rig. Z. zum größten Theile
zuireffend, d. h. so müßten dse Erfolge des Unter-
richts scheitern. Es soll aber für die unteren Classen
die lettifche ’(resp. esttIischeJ Unterrichtssprache gelten»
und nur in der obersten Classe der Unterricht nach-
Mögiichkeit russisch ertheilt werden-« - «

Der Curator des Lehrbezirks, Geheiinrath Ka-
pustin, ist mit dem gestrige« Bormittagszugeaus St. Petersburg hieher zurückgekehrt. -

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressori des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 22. v. Mts. sindder außerordentliche Professor der Universität Dorpat
Coll.-Asfessor Br a u n als ordentlicher Professor die-ser Universität Cvom 16. Nov. 1884 ab) bestätigt
und der ord. Professor Wirth Staatsrath Mit-
hoff und der Observator Dr. H artw i g ins Aus-
land beurlaubt worden, Ersterer auf 28 Tage, Leg-
-terer auf die Zeit der Winter«fe"rien. ·

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium« der· Volksaufklärung vom 26. v.
Mts. ist für Auszeichnung im« Dienst« der ordentlicheProfessor der Universität Dorpah Staatsrath H off-mann, zum WirkL Staatsrathe befördert worden. .

— Der zur zeitweiligen Erfüllung der Obliegen-
heiten eines Collegen des Livländischeu Procurenrsaus Wilna delegirte Coll.-Secretär Bibikow ist,
der Z. f. St. u. Ld. zufolge, acn 4. d. Mts ·in
Riga eingetroffen.

—- Die Lehrerdlssonferenz des Arms-
burger .Gymnasium hat, wie das Arensb-
Wchbi. erfährt, kürzlich den Beschluß gefaßt, die »
neue deutscheRechtschreibungan gedachter
Lehranstalt einzuführen. Durch die vom Oberlehrer .

Lundnian beim legten Artus des hiesigen: Gouv.-
Ghmnasium gehaltene Festrede ist auch hier am Orte
diese so wichtige Frage in Anregung gebracht worden
und wir können nur wünschen, dieselbe möge mög-
kichst bald einheitlich für alle unsere Lehranstaltenzu derjenigen Entscheidung gebracht werden, zu wel-
cher sie augenfcheinlich hindrängt. Sicherlich würde
sich auch die einheimisehe deutsche Presse einem
einheitlichen Vorgehen auf diesen! Gebiete, wo z. Z.
eine arge Verwirrung herrschhwillig ·anschließeu.

Jn Kiga sind für. die vier ersten Tage des neuen
Jahres bereits drei Feuepållarmirungen
zu verzeichnen gewesen, und zwar nur für den Mos-
kauer Stadttheii. Die letzie Alarmiriiiig galt dem F. ITBeresow’schen-Hause, woselbst in dem, zur Material-
u. ColonialwaarenzHandluiig des Kaufmanns A. D.
Chrust alew gehörigen Keller eine mit leeren
Ballotiflaschen und etwas Packstroh gefüllte Holzkiste

bricht meistens durch, wenn man es am Wenigsten
erwartet. Jn Folge dessen hat Bismarck so oft die
Lacher aus seiner Seite und gerade unter diesen La-
chern so häufig seine eigenen iiberraschten Gegner.

in·
»»

«» «—

Mit ungewohnter Lebhastigkeit nahm kürzlich Bis-
niarck wieder und immer wieder das Wort auf;
schlieszlich war es nur noch ein Zweikampf zwischen
ihm und dem Führer der Deutsch-Freisinnigen, Eugen
Richter, über die Schutzzolb und Answanderungs-
Frage. ,

Bereits slammten im Saale die Kerzen auf, die
große Uhr zeigte schon die sechste Abendstunde und

noch immer wogte der Redekampfz allerdings verlief
er fich bereits in einer Reihe ,,persönlicher Bemer-
kungen«, an welchem sich der Kanzler nicht mehr be-
theiligte Er saß- in seinem Stuhle als Erster ans
der MinisterbanL hielt ein schwarzes Lorgnon v·or
Augen und verbesserte mit seinem langen Bleistist
den stenographischen Bericht seiner Reden. Denn in
der Hitze des Gefechtes kommt nicht jeder Satz stili-
stisch druckfertig heraus und Bismarck controlirt —-

wohl auch ans politischen Gründen —- jede seiner
Reden persönlich, ehe sie fiir den amtlichenBericht in
Druck gehen darf. «

ji1au«nig»lattigee. «
Jn der Katl ek aln’ schen PastoratssGeineitide

ist, wie der »Balt. Wehstn.« rnittheilh der bisherige
G e me iUde äkte st e Jabn Putring jüngst zum
ach ten Male wiedergewählt worden.

———JnR ev alsind, wie wir dem Rev.Beob. ent-
nehmen, am letzten Freitage der Veterinairarzt H»sowie eine Magd und ein Ofsicier von einem frei
umher laufenden; toll wüthi gen Hu n de ge-
bissen worden.

——Jn Libau hatte sich vor einigerZeit einFräu-
lein S. als Aerz ti n niedergelassen. Derselben istjetzt, wie die Lib. Z. erfährt, die Ausübung d e r
ärztlichen P r axis auf kreisärztliche Reqnisitiotr
verboten worden, ebenso wie auch dem vor einiger
Zeit eingetroffenen Dr. B . - . . seh, da Beide nicht
die erforderlichen Zeugnisse über ihre Qualifikation
haben beibringen-können. Frl S. soll überhaupt nur
einige Zeit in einem St. Petersburger Hospital als
Kranckeupslegerin fungirt haben.

- ——- Mit der Liste der letzten Ziehung der ersten
5-pCt. inneren P rämien-Anleihe veröffentlicht

die Reichsbank auch eine Lisie derjenigen Billete die-ser Anleihe, auf welche f. Z. G ew inne« gefallen,
die aber zum Empfange der letzteren bisher noch ni cht
vorgewiesen worden sind. Es sind im Ganzen351 Billete, von denen auf je eines Gewinne von
200,000, 75,000, 25,000 und 10,000 Nbl., ferner
Gewinne von je 8000 RbL auf zwei, Gewinne von
je 5000 Mit. auf sieben, Gewinne von je 1000 Rbl.

auf siebenzehrr und Gewinne von je 500 RbL auf
321 entfallen find.

—- Die kostbare Geige des berühmten
Leipziger Eoncertmeisters Ferdinand
David ist zu dem Preise von 17,000 Mark durch
einen in Wiesbaden abgeschlosserieri Kanfact in den
Befitz des Prosessors Fsorian Zajic vom Straßbur-
ger Conservatorinni übergegangen. Nach dem Tode
Ferdinano Davids zuerst von dessen Sohn Paul über-nommen, wurde sie von diesem dem in der Nähe
Wiesbadeus lebenden Professor August Wilhelm, ei-
nem Neffen desLeipziger Concertmeisters zum Preise
von·«17,000 Mark in Verkauf gegeben. Da Letzterer
das Instrument jedochinicht für sich selbst zu behal-
ten gedachte, so versschaffte er dasselbe zum gleichen
Preise seinem Freunde, dem Professor Zajic am
Straßbnrger Conservatorium der auf diese Weise in
den Besitz des Instruments gelangte. Die in Rede
stehende Geige des verstorbenen Großmeisters des
Violinspiels gilt für einen der schönsten existirenden
»Josef Guarneri del Jesu«.

—- DieTagebücher der beiden Söhne
des Prinzen von Wales während ihrer Reise
um die Welt —Prinzen Albert Victor und Prinzeri
Georg —- werden in zwei großen Bänden von je
500 Seiten herausgegeben und mit Bildern und
Karten reichlich ausgestattet sein. Die Notizen, ge-
schrieben an Bord des Schiffes, zu Pferde und in
Zeiten, dienen dem » Werke als Grundlage. Der
Reverend J. N. Dalton, welcher die Prinzen »be-
gleitete, hat Zusätze ans seinem eigenen Tagebuche
gemacht und das Ganze revidirn Das vollständige
Werk wird wahrscheinlich im April erscheinen.

—— Champagmer-Jubiläum. Aus Reims
wird gerneldeh das; dort am Nenjahrstagedas auch in
Rnßland wohlbekannte große Champagner-Hans
Heidsik sc Comsx den Tag seines hundertjährigen
Bestehens gefeiert. Bei diesem Anlaßhat das Haus
dem Maire von Reims die Summe von 100-000
Francs für wohlthätige Zwecke übergehen.

—- Schmerzlose Tödtungsart von
Thieren. Aus London, den 17. b. Mts , wird
der Iris. Z« geschrieben: Jm Frühjahre d. J. wurde
im Fenilleton der Franks. Z. in Kürze berichtet,
daß der wohlbekannte Dr. B. W. Richardson eine

Methode ausfindig gemacht habe; um Hausthiere, be-
sonders Hunde, schmerzlos aus» der Welt zu schaffen.Seine Experimente wurden im ,,Hundeheim«· (d0gs
home) in Battersea seither in großem Maßstabe aus-
geführt. In dieses ,,Heim« werden nämlich aus al-
len Theilen der Metropole verlorene und verirrte Hunde
gebracht und, wenn sich weder ein Käufer, noch Ei-
genthümer meldet, dort getödtet. 200 —250 Hundewerden dort wöchentlich umgebracht. Bisher wurde
Blausäure angewandt, allein am l5. Mai begann
Dr. Richardson seine Experimente mit narkotischen
Dämpfem und da er bis jetzt an etlichen 7000 Hun-
den experimentirt hat, behauptet er mit Recht, eine
Todesart ausfindig gemacht zu haben, trelche allen
praktischen Anforderungen entspricht und selbst im·
Schlachthause auf Kleinvie h, Schafe &c. angewandt
werden kann. Vor den Mitgliedern der Society of
Arts gab der Doctor folgende Beschreibung des Pro-cesses: Das Todtenzimmer besteht aus Doppelbalken,
deren Zwischenräume dicht mit Sägemehl verstopft
sind, und wird mit den aus Coatesöfen entweichendenDämpsen gefüllt. Dann werden die dem Tode ge-
weihten Hunde in einen Käfig gesteckt, die Fallthür
schließt sich hinter ihnen, und die Thiere versallen in
einen Schlaf, aus-dem sie nicht mehr erwachen. Ein
großes, aus Bambus verfertigtes Stethoskop, in der
Form einer Trompete, steht in Verbindung mit dem
Todtenzimmer und zeigt an, ob der letzte Hund zu
athmen aufgehört hat, oder ob es nöthig ist, die
KohlenoxhtpMenge zu vermehren. Dr. Richardson hat
dieselben Experimente an Schafen, Schweinen, Käl-
bern und Hühnern wiederholtund dargethan,- daß
das Fleisch durch die Tödtung im narkotischen Zu-
stande keineswegs verschlethtert wird. Diese Todes-
art wird selbst den vom jüdischen Gesetz geforderten
Bedingungen gerecht, indem das Blut der unter dem
Einfluß narkotischer Dämpfe stehenden Thiere unge-
hindert aus den Adern fließt, wenn das Messer an-
gewandt wird. Der Doctor hat bisher nicht· an Och-
ien experimentirh glaubt jedoch- daß nur die Kosten
der Anwendung des Experiments im Wege stehen.

—— Victor Hug o hat ein Lebensalter von 84
Jahren erreicht, verspürt aber noch so viel Lebens-
kraft, daß e! stch mit dem Plane trägt, ein Haus zu
bauen. Für den Preis von 337,363 Frcs hat er in·
der Avenue Victor Hugo 56 ein Terrain von 1984
Meter gekauft, das et zu bebauen gedenkt. Der Dich-
ter« bewohnt gegenwärtig in der Avenue, welche sei-
nen Namen trägt, das Haus Nr. 50. —- Dies er-
innert uns an einen analogen Fall, welchen einst der
Balletmeister Taglioni erzählte. Der Vater Paul Taglio-
ni’s,-welcher wie sein Sohn Balletrneister gewesen war,
lebte nahezu ein Jahrhundert aus. Jrn Alter von

etwa 90 Jahren verließ derselbe seine Villa am Co-
mer See, umseine Kinder Pkulund Marie in Berlinzu besuchen. Als Neuigkeit erzählte dort· der rüstige
Greis den Kindern, daß er seine dicht am Seege-
stade liegende Villa verkauft und ein Banterrairi auseiner nahe gelegenen Anhöhe erworben habe. »AberPapa«, rief Paul Taglioni erstaunt, »Du denkst dochnicht im Ernst daran, Dir ein neues Haus zubauen Z« -—. ,,Freilich«, erwiderte der Neunzigjährige
lächelnd, ,,das Bauen niachi mir Freude und die
Lage des neuen Hauses bietet mir mehr Anlaß zueiner starken, gesunden Bewegung, als ich druntenaus dem flachen Seeufer fand« —- Solche Greisekönnen mit Recht sagen: Der ist nicht alt, welchersich jung fühlt. «

.— Merkwiirdige Naturerscheinung.
Aus Madrid wird gemeldet: An« einigen Orten der
Provinz Granada hat man bemerkt, daß die Sonne,
die sich hinter den Bergen erhebt, .jetzt eine halbeStunde später sichtbar wird als- früher. Diese Ano-
malte führt zu der 2Iiermuthung, daß die Gebirgsss
kette der Sierra Nevada sich um einige hundert Me-ter gehoben habe. « - - «»

«—- Eine wichtige Entdeckung ist, wie der
,,Engineering« sagt, neulich von dem canadischen For-
schungsreisenden F. H. Bignall, der aus den nor-d-
östlich von Quebec gelegenen Regionen zurückkehrte, in
Labrador gemacht- worden. Mr. Bignall fandnämlich einen großen von niedrigen Ufern einge-schlossenen See zwischen Ouebec und Labrador vor.Dieser See, von welchem er eine 120 Meilen lange
Strecke beschiffte, scheint von bedeutend» Ausdehnungzu sein. und Geriichte von seinem Vorhandensein
coursirten seit langer· Zeit unter den Jndianern undJägern jener Gegend, doch war wenig Gewisfesdarüber bekannt. Mr. Bignall sieht· den See alseine Erweiterung des RuperdFlnsfesan und sagt, daßer nur einen Theil seiner Oberflärhe aus eigener
Beobachtung kenne.

--Versteinerte Wälder in Amerika.
Die- in ausgedehntenLagern in den Vereinigten Staa-ten, namentlich in Arizona, Wyoming und den Re-
gionen der Rocky Mountains vorkommenden verstei-nerten Wälderhaben bei den praktischen Amerikanerneine neue Jndustrie hervorgerufen Jn San Fran-cisco ist eine großartige Fabrik entstanden, worin das
versteinerte Holz geschnittery zu Nippessarhen verar-
beitet und polirt wird. Die Politur soll feiner als
die des Marmors sein, ja die des Achats und Onhxnoch übertreffen. Es. ist zu befürchten, daß dieserIndustriezweig die geologisch so hochwichtigen verstei-nerten Wälder in kurzer Zeit consumiren und ver-
schwinden lassen werde. ,
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gegen 724 Uhr Mpkgkkks in Brand gerathen wen.
Das Feuer wurde rasch gsdämpfki

.- Ugtekkn l. d. Mts. sind den Handelsdepiitirten
der Stgdk Am, Kaufleuten Zweiter Gilde Johannes
M i tschke und Eduard K ap elle r, .Silberne
Tlliedaillen znu St. Stanislausbande zum Tragen am
Halse Llllergnädigst verliehen worden. — .

. Zins Revis! hat die Wittwe des weil. Barons
K ossinski an die Redactioii der »Nowosii« ein
Schreiben gelangen lassen, in welchem sie erklärt, daß
s. Z. gerichilich festgestellt worden sei, ihr verstorbe-

ner Mann habe in keinem Connex mit der bekannten
GymnasiasteispAffaire KossinskisLessnikow gestanden
nur von Uebelwollenden sei jstzt das Gerücht ausge-
sprengt worden, ihr Mann sei der Mörder Lessnii
kouks gewesen.

Jn Mcsenberg soll, wie das dortige Woehenblat
erfährt, im Laufe dieses Jahres das Posiconip
toir mit der Telegraphenstation vereinigt
werden. « »

St. Dritt-wars, Z. Januar. Jn der letzten Zeit
hat fast an jedem Tage größerer Allerhöchster
Empfang stattgefunden; so hatten am 4. d. Mts
die am Nenjahrstage mit Auszeichnungen bedachteii
Senateure, darunter die Geheimräthe Baron Stackel-
berg und Manassein, das Glück, sich SnMaj
dem Kaiser vorzustellem -- Arn Abende des 2. Janua
wohnten II. TIERE. der Ka iser und dieKaiserin,
II. KK. HH. der Großfürst Wladimir nebst Ge-
mahlin, die Großsürsten Alexei Alexandrowitsciz
Ssergei Alexandrowitsch nebst Gemahlin, Michael
und Nikolai Nikolajewitsch sowie mehre andere Glieder
des Kaiserlichen Hauses einer Theater-Vorstellung
nebst darauf folgendem Balle beim Gehilfen des
Nkiiiisters der Volksauskläruiissp Fürsten M. Wol
konski, bei. Unter den Geladenen befanden sich
mehre Viinistey Minister-Gehilfen, Botsehaftey Ge-
sandte &c. «—- im Ganzen etwa 300 Personen beiderlei
Geschlechts. —- Am Sonntage« wird in gewohnter
feierlicher Weise das Epiphanias-F«est, zu
welchem die bosfähigen Personen» um 11 Uhr Vor-
mittags im Winterpalais sich einzufiiideii haben, be-
gangen werden.

»— Die S uite St. Majestät·zählte, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, zum l. Januar dieses
Jahres 300 Personen. Darunter befinden sich« 5 von
Kaiser Nikolai ernannte General-Adjutanteii,, sowie 92
General-A«djutanteii, 79 Generale der Saite und 107
Flügel-Adjutairten aus der Zeit des Kaisers Alexan-
der II. Während der gegenwärtigen Regierung sind
5 General-Adjutanten, 3 Gcnerale der Snite und 9
FlügelsAdjutanten ernannt worden. —- Die Suite
zählte i. J. 1802 nur 27 Personen, erreichte i. J.
1826 die Ziffer 102 und stieg bis zum Jahre 1881
ans 405. —- Der N ationalität nach sind von
den 300 Personen der Saite: Russen 216, Deutsche
56, Finnländer s, Polen 7, Grusier 6, Griechen 2,
Rnmänen 2, Armenier 1 (Gras Loris-N2»elikow) und
Tataren 1 (Tschingis-Chati); unter denselben besin-
den sich 14 Glieder des Kaisertichen Hauses. Der
Anciennetät nach ist der älteste General-Adjutant der
Graf Stroganow., Jm Jahre 1884 ist keine einzige
Ernennung erfolgt und i. J. 1883 wurden auch nur
zwei FlügelsAdjutanten ernannt: JJz KK. HHY die
Großsürsten Peter Nikolajäwitsch und Georg Ptichak
lowitsch. " « . -

—- Das Project einer Reorganisation de s
EominunicationewMinisterium soll dem
Reichsrathe, wie die, »Nowosti« mittheilen, erst im
October d. J. vorgelegt werden. Vor der Hand ist
der Minister beauftragt worden«, versuchsweise das
Eisenba hn-Departeinent,niit der zeitweili-gen Verwaltung« der Staatsbahnen zu verschmelzen,
damit man sich von den Wirkungen, die eine derar-
tige Verschmelzung nach sich ziehen wird, überzeugen
kann, ehe das Project dem Reichsrathe vorgelegt wird.

—- Gegenwärtig ruht die polizeiliche A us-
sicht ans den Bahnen ausschließlich in den
Händen der Gensdarmeria Da sich jedoch, lesen wir
in der St. Pet. Z» ihre Kräfte als zur Erfüllnng
aller ihr auferlegten Verpflichtungen ungenügend er-
wiesen haben, foll nunmehr auch das Bahn-Per-s o n al zur Verrichtung polizeilicher Funktionen hin-·
zugezogen werden. Als Entgelt für die dem Staate
geleisteten Dienste sollen die· Bahnbeamten während
der Zeit, wo sie mit der Ausübung polizeilicher Funk-
tionen betraut sind, als im Staatsdieusie stehend be-
trachtet werden — mit anderen Worten sich im Ge-
nusse aller der Privilegien befinden, die ausschließlich
durch den Staatsdienst erworben werden können. Für
die Uebernahme polizeilicher Verrichtungen qualisici-
ren sich nur solche Bahnbeamte, die das 21. Lebens-
jahr erreicht, sich durch eine gute Führung ausgezeich-
net haben und russisch lesen und schreiben können.

— Die Lehranstalten des Ressorts derKai-
serin Maria Fedorowna sollen, wie der
»Grafhdanin« erfährt, mit Ausnahme der Mädchen-
Jnstitute, dem Ministerium der Volksausklärung über-
wiesen werden.

-— General-Messer· Gras Jgnatjew ist zuminmlmkstikschen General-Gouverneur von Ostsibirien
und »C.ommandirenden der Truppen des Jrkutsker
Mikkakbsiktks ernannt worden.

. — Wle die Blätter meiden, sollen gelegentlich
der bevorstehenden Si cuiakfeiek des Adels-
bkkk fE IV« Kaiserin Katharina Il. mehrfache Er-
hebnngen in den Grasen- unt« Fükstenstznd exspkgzm
ZU VIII« TM« werd« Mch der Ukas über die Er-

richtung der Reichs· Agrarbank mit ihren Filialen in
den Provinzen erwartet.

—-- Das ,,Journ. de Si. Påi.« erwähnt des Ge-
rüchts, wonach demnächst 2 7 Mil l. Ruh el P a-
p i e r g el d in der Reichsbank verbrannt werden
sollen.

— Aus Hongkong lassen sich die ,,Nowosti« von
ihrem dortigen Correspondenten schreiben, Rußland
beabsichtige von der Jnsel «Qualpart Besitz
zu er greifen. Diese südlich von Korea belegene
und zu Korea gehörige Jnsel würde, wie der Cor-
respondent ansführh eine vortreffliche Kohlenstation
und einen sehr günstigen Stützpunct zur Beobachtung
der Vorgänge auf Korea abgeben.

Jn Moskau fielen in der am Donnerstage behufs
Denomination einesStadthanptkCandis
d aten abgehaltenen Duma-Sitziing von 80 überhaupt
abgegebenen Stimmen die weitaus meisten, nämlich
60, auf S. M. Tretjakow;- 30 der anwesenden
Stadtverordneten enthielten sich der Siimmabgabk
— Jm Sskopimschen Bank-Processe haben,
wie telegraphisch gemeldet, alle für schuldig befundenen
Angeklagtembis auf Einen, die Absicht der Einreichung
von Cassatiocisdilagen zu erkennen gegeben.

· In Fiisthitiew ist am letzten Weihnachistage die
feierliche Einweihung der Synago g e der jüngst
in unserem Blatte erwähnten neuen christianisireisp
den Secte ,,Neu Jsr a et« vollzogen worden.
Nachdem, berichtet hierüber die Odess. Z» die
»Neu-Jsraeliten« vorher dem Gottesdieiiste in der
e v.-l ut he ris ch en Kirch e beigewohnt, begaben
sie sich in Begleitung des Pastors Faltin, sowie des
Kirchenchores, welche sie nebst der Orgel mitnahmem
in die Synagogk Hier wurde vom Chore zuerst
ein Choral« abgesnngety dann bestieg der Begründer
der neuen Secte, Joseph Rabinowiiseh, die Estrade
und hielt in jüdischem Jargon an die zahlreich Ber-
sammelten eine längere Rede, in der er u. A. haupt-
sächlich darauf hinwies, daß die Juden ein verirrtes
Volk seien, wenn sie noch « immer an die Ankunft
ihres von Gott verheißenen Messias glaubten. Die-
ser Ntessias sei schon längst gekommen und sei Nie-
mand anders als unser Heiland Jesus Christus. Er
fordert die Juden auf, sich von ihren Jrrwegen abzu-
wenden und ihm auf die richtige Bahn zu folgen.
Auch Pastor Faltin hielt eine Rede in - deutscher
Sprache: er sei mit dem Organisator Rabinowitsch
zwar erst kurze Zeit bekannt, aber er finde, daß seine
Ideen einer gesunden, nüchternen Vernunft entsprängen
und hoffe, das es ihm gelingen werde, seine Glau-
bensgenossen, die Juden, in die richtige Bahn zu
lenken. Zum Schlußi wurden Brofchüren über den
Zweck und die Bedeutung-der neuen Secte unter die
Versammelteii vertheilt;

Ins Yctsingsors meidet eine ausführlichere De-
peiche DIE, »Nord. Tel.-Ag.« vom Z. d. Mts.: »Heute
Vormittags um 11 Uhr wurde von der Freitreppe
des Senatsgebäudes der AllerhöchsteBefehl über die
Eröffnung des Finnlätndischen Land-
tages vertiefen. Die Militärmusik spielte die russe-
sche und die finnländische Volkshymne (,,Vari; Land«).
Vor dem Senatsgebäude sammelte sich eine» große
Volksmenge an. Durch Allerhöchsten Befehl vom
21. November vorigen Jahres wurden ernannt: zum
Landmarschall (Präsidenten des AdeIsstaUdesJ Hof-
meister Baron Samuel Troil und zum Vice-Land-
marschall Kammerjunker Baron Hans v. Boyez zum
Präsidenten des geistlichen Standes Erzbischof Ren-
vall und zum Vicepräsideiiten der Bischos von Kno-
pio Professur Gustav Johanfonz zum Secretär des
Bauerstandes der Bürgermeister von Helsingfors Jo-
hann Solmam Nachdem der General - Gouverneur
durch die Cereuioniennieister des Landtages die Er-
nennungen zum Präsidenten und Vicepräsidenten des
Adelsstandes bekannt gegeben hatte, stellten die Ba-
rone V. Troil und v. Bohe sich dem Grafen Heyden
vor,-begleitet von den Grafen Kkonhjelm und Ami-
nosf, und wurden von dem GeneralsGonvernenr in
Gegenwart des Vice-Präsidenten des Senats und der
Ceremonieiinieister empfangen, wobei Graf Heyden
dem Baron v. Troil den Landmarschnllsstab über-
reichte. Sodann begab sich der Landmarschall »in
Begleitung der Grafen Kronhjelm und Aminoff in
die Adelscurie ·—- Eine weitere Depesche vom 5.
d. Mts berichtet, daß an diesem Tage auf der Ple-
narversammlung die gegenseitige Begrüßung der vier
Ständestattgesiinden habe. »Zum Ober-Jntendanten
der Industrie-Verwaltung ist der Wirth Staatsraih
Arppe, zu Jntendanten derselben sind der Bergmei-
sier Furuhjelm und Jngenieur Theslef ernannt worden»
—- Der russ. St. Pet. Z. zufolge ist dem Finnländis
schen Landtage u. A. ein Gesetzentwurf zugegangen,
wonach den Juden der Aufenthalt in Finnland
und der Betrieb von Gen-erben auf Pässe hin gestattet
werden soll. Immobilien sollen die Juden nur in
Städten, nicht aber auf dem Lande erwerben dürfen.
Ein unbeschdltener Jude, welcher zehn Jahre in Fimv
land domicilirt hat, soll einen lebenslänglichen Auf-
enthaltsschein erhalten, in gewordener besonderer
Veranlassung aber. jeder Zeit wieder ansgewiesen
werden können. —

zla rules. e «

An die Spitze unserer diesjährigext Musik-Chro-
nik haben wie zwei C v ncerte des großen Piani-
sten Dr. Hans v. Bülow zu stellen — ein ver-
heißungsvolles Omem Der Concettgeber ist weder
uns noch sonst irgendwo, wo die Pflege der Musik

etwas gilt, ein Unbekannter; vielmehr ist sein Ruf
als Meister classischen Vortrages ein so wohlbegrün-
teter«, daß uns kaum viel mehr übrig bleibt, als zu
bestätigen, was Jedermann bereits genugsam bekannt

ist. Seine Auffassung ist durchweg einheitlich und,
dem Stoffe angemessen, in festen, sicheren Contouren,
rvelche alle Unklarheit ausschließen, baut sich vor uns
das Kunstwerk auf und nicht übersehen wird dabei
auch das kleinste Detailsx in sauberster Ausarbeitung,
selbständig für sich gedacht und doch wieder völlig
dem Ganzen als Theil angepaßt, findet jede kleine
Ornamentik die ihrn zukommende Stelle. Es ist eben
Alles so sehr »aus Einem Gusse«, wie es nur bei
einenVPianisten der Fall sein kann, welcher gleich
Dr. v. Bülow so vollständig bis in die einzelnsten
Einzelheiten Herr seinesåjStoffes ist — mag es sich
um Beethoven, Bach und Mozart oder um Schubert,
Brahms und Liszt handeln. Verbietet sich uns Lvon
selbst, Einzelnes aus den, etwa 40 kleinere Piåcen
undSätze größerer Compositionerr umfassenden bei-
den Concert-Prog"rantmen,» deren Stoffsülle bequem
auch drei Concerten die ausreichende Nahrung hätte
bieten können, herauszuheben, so können wir gleich-
wohl nicht umhin, mit besonderem Danke anzuerken-
nen, was Dr. v. Bülow auch dieses Mal uns als
meiszsterhaster Jnterpret Beethovens an beiden Corr-
cert-AbendenZgeboten: da gab es vollendete Plastik
und Feinheit der Auffassung fast in jedem Tacte zu
finden. Demnächst gedenken wir als Musters fein·-
sinnigen Vortrages des Schubevkschen ,,Jmpromptu«
und des Scherzo in der uns völlig neuen Brahmsb
schen Email-Sonate; im Uebrigen verweisen wiraus die Programme, denn es würde nurszu Wieder-
holungeu führen, etwa aus die reizende Toccata in
der Rasfschen EsmolkSuite oderzjzdie letzte der drei
Chopinsschen MazurkrpGeschwister &c. re. noch beson-
ders aufmerksam machen zu woll-en. In beiden Con-
certen schien uns der geschätzte Concertgeber vorzüg-
lich aufgelegt; wir haben ihn nicht zum ersten Male,
aber, wir wollen hoffen, auchjsnicht zumstletzterifzjMale
hier gehört. « —-e—.

Einen ganz besonders schnellen Temp eratu r-
Wechsel brachte uns der gestrige Tag: während
das Thermometer am frühen Morgen nahezu 14 Grad
unter Nulljjfzeigte und auch Mittags nocb die Kälte
sich unter«10 Grad behauptete, stieg das Quecksilber

-im Laufe des Nachmittags bis auf 3 Grad, so daß
die Differenz zwischen Morgen und Abend am ge-
strige-n Tage über 10 Grad betrug. Vielfach mag
man sich bei dem Eintritt des letzten Frosies auf
eine Periode andanernder Winterkä1te gefaßt gemacht

haben,»d«och scheint der heurige Winter mit dieser Gabe
n orh immer zurückhalten zu wollen.

Altem Brauche gemäß registriren wir, daß heute
der Jahrmarkt in üblicher Weise eröffnet worden
ist. Geräuschlos hat dieser einst so geseierte Gast
seinen Einzug gehalten und allem Anscheine nach ist
er wenig berufen, den Glanz vergangener Tage leb-
haster auszusrischen Von den Stammgästen unseres
Jahrmarktes seien die Firmen Leshojeff aus St. Pe-
tersburg und Sig. Meyer aus Riga erwähnt; ferner
sind wir noch begegnet den Aushängeschildern der

Kleider-Magazine Hollaender und M. Switgal aus
Riga,- der Damen-Consectionshandlurig Stan. Lu-
belski von ebendaher, dem Revaler Kleidermagazin
M« Braun, dem Galanteriewaaren-Geschäfte von
Feltenstein aus Diinaburg, der Wäschehartdlung von
Grünblatt aus Niga. An einigen Nachzüglern dürftees wohl auch in diesem Jahre nicht fehlen. —- Das
verhältnißmäßig regeste Treiben entfaltet sich bei den
unterhalb der Steinbrücke aufgeschlagenen Budenrei-
hen, wenngleich es; auch dort bedeutend stiller, als in
früheren Jahren herzugehen scheint.

-Eine häufig wiederkehrende Klage der estnischen
Blätter bildet die über die langsame nnd unregel-
mäßige Bseförideruug der Kirchspielsposh
Zum Beweise für« die Ungelegenheiten, welche daraus
entstehen, sührt«·j«jiderjt,,Olewik« neuerdings folgendes
Beispiel an. Unter dem 22. November erließ eine
Dorpater Behörde an die Güter die Aufforderung,
ihr bei Vermeidung einer Poen Von 3 RbL binnen·
14 Tagen, d. h. bis zum 6. December, Nachrichen
über« die Anzahl der auf Hos- und Bauerlaud leben-
den Menschen zuzustellen.. Einem nur zwei Meilen
von Dorpat entfernten Gute ging das, diese AufsorF
derung enthaltende Schreiben aber erst am 5. Decem-
ber zu. Der Aufforderung konnte daher natürlich
nicht nachgekornmen werden, weil die verlangten Nach-
richten noch einzuholen waren. s

Lirrhlirhr Nachrichten.
JnderUniversitätekGerneirtde sindtmJahre

1884 geboren: 9 Knaben, 12 Niädchem zusammen 21
Kinder; confikrnirh 32 Jünglinge, 15 Jungfrauen,zusammen 47 Confirmandertz getraut: 11 Paarezverstorbent 8 männliche, 9 weibliche, tm Ganzen17 Gemeindeglicderz communicirt haben: 327 männ-
liche,592 weibltchky zusammen 919 Gemeindeglieden

EingegangeneLiebesgabem "
Für die Armen: Collecte am Sonntage nach

Weihnachn 4 Rbl. 15 Kuh» am Neujahrstage 6
Rbl. 39 Kop. -——- Von J. K. 1 Rbi. ,

Mit herzlichem Dank «

W. S .ch w a r g.
Iintizrn atra treu Kirrljrulrttrljeru Warum.

Johannis - Gemeinde. Gestonb e n: Fu. Aurora Frie-
Wekike SchUM 77 Jahr alt; Frau Ernilie CathariuaFrihensohm 33 Jahr alt; Frau Olga Mai1ach, 32 Jahr

« alt; der ehem. Fabricant Nikolai Julius Iteldmanm 561,-,«
Jahr alt; der Pharmaceut Alphons Leonh ard Simson,
Zlsxz Jahr alt. lSt. tPetri-Geareinde. G etaus t- des Kristian MuhliSohn Alexander Johannes; des M. Rejnwei SohuEdui
ard Peter Johannes; des J. Karja Sohn Oscar Carl
Johannes; des M. Rebane Tochter Lonnv Rosaliez des
A. Fuchs Sohn Carl Johannes. Pro c lami rt: K.Waht mit Elisabeth Treialz J. Sutt mit Anna Seebach;der Gerber »J- Jpsberg mit Anna Pensm Gestorb en:
des Peep Lrnnas Tochter Amalie Wilhelmine, 24s Tage
alt; des Hans Kaup S. Jakob, ZU, Monate alt; Carl
Woormanty 518X22 Jahr alt; des K. Muhli Sohn Alex«
ander Johannes, 6 Tage alt; verabsch. Soldat P. Pööy
43 Jahre alt ; des K. Alteberg Sohn August, 214 Mo.
nate alt; des K. Paas Tochter Jda Wilhelmiuy s»-Monate alt; des A. Nutt Tochter Alwine Heime, IV»Jahr: alt. " .

Todtrnlitir. . I
FrL Christine Kaldak, s« am 30. Der. zuSt. Petersbrtrg «

Frl. Wilhelmine Hatlich aus Libau, f am
29. Der. zu»Königsberg. — r

S. Arenstamny f im 59. Jahre am 29..Dcc.zu Rigax - «« »
FraaHenriette Keilman n, geb. Kretfchmanmf am 30 Der. zu Rigm — - «

· Carl Ro-ga1, f» am 29. Dec. zu Rigm «
Marie Neuma n n, f am 31. Der. zu Riga. «
Buchbindermeister Ich. Bernhard M«ünder, ftm 68. Jahre am 30. Der. zu Riga. « h
Bäckermeister Friedrich Johann Boldt, f sim

64. Jahre am 29. Der. zu Riga.
Edgar Meye r, 2 Jahre alt, f am 30. Der.zu Riga.
Frau Johanna W erriet, verw. Trillitzfckb geb.

Schäfer, f» im 80. Jahre am 31. Der. zu-Riga.
Frau Christine Emilie Kappuh n, geb. Schla-ter, f im 32 Jahre am 25. Deazu Alt-Rahden»«-"sz

— Drei. oec. Pol; Adolf Konstantin B i e nem acken
f im 30. Jahre am I. Jan; zu Riga «

Nenefikpali «»

Berlin, 16. (4.) Jan. Die CongwConunifsion
fetzte die Berathung der Formalitäten fort, welchefür eine effective Occupation an den Küsten Afrikaserforderlich sind. Hierzu liegen Anträge von Italienund England vor. Letzteres will diese Formalitäteit
auch auf weiter einwärts gelegene Territorien anwen-
den. Die Beraihung wird morgen fortgefetztp Am
Montage findet beim Reichskanzler ein Diner Statt,zu welchecn sämmtliche Bevollmächtigte und Delegirte
der Conferenz geladen sind. s ««

London, 16. (4.) Jan. Das Truppencorps un.
ter Stewart ist am 12. Januar bei den Quellen von
Gadkul angekommen. Auf dem Marfche dorthin er-"
wiefen sich die aegyptifchen Soldaten, welche« de»
TrinkwassevTransport escortirtety als disciplinloä
Sie weigerten sich nämlich, das Trinkwasser abzuge-
ben und brauchten die Vorräthe allein auf. -

London, 17. (5.) Jan. Lord Granville trifft heute
hier ein, um von Waddington die französischen Ge-
genvorschläge betreffs Aegyptetrs entgegenzunehmeiu .

Paris, 17. (5.) Jan. Nach der Agence Havas
würde in den aegyptifchen Gegenvorschlägen der
Mächte verlangt, daß unter Controle der Mächte eine
Untersuchung angestellt werde, um die Hilfsquellen
Aegyvteiis genau festzustelleck Hiernach würden die
den Gläubigern aufzulegenden Leistnngen zn bemes-sen sein.- Eine Cvuvonsteuer fei von allen ae-gypti-
fchen Schulden zu erheben. «

gonfiantinapeh 17. (5.) Jan. Prinz Waldemar
von Dänetnark ist hier eingetroffen. »

i lliclkgrammrc « «
der Nordisehen Telegra»phen-Agentur.

gonsiantinofseh Sonntag, 18. (»,6.) Jan. Prinz
Waldemar von Dänemark überreichte dem« Sultan in
feierlicher Audienz den Elephanten-Orden. .

5l3. Sitzmtg
der Gelehrten Gsluissljeri Gkselljcljafi »

am 7. (19.) November 18842 · ·
«

Zuschrifteii hatten gefchicktx das Conseil der Uni-
versität zu Dorpat, das estländische statistischeCoxnitö in R e v al, die Magyarische Akademie zu«-
Budapest, die Commission für internationalen
Schriftenaustausch in St. Petersburg,- die
Kais. NaturforschewGefellfchaft in Mos kaug «

Der Präsident Professor Leo Meyer gabnoch
einiges Ergänzende zu den in der vorigen Sitzung
überden jüngst verstorbenen Professor Ernst Adolf
H er r m a n n gemachten biographischen Mittheilungem
da mehreres über ihn in den öfseutlichen Blättern
ungenau angegeben worden sei und man es doch
wohl als die Pflicht der Gelehrten "Estnischen Ges-
sellschaft bezeichnen dürfe, bei den nahen Beziehunk
gen. des Verstorbenen zu ihr, die betreffenden» Anga-
benmöglichft genau feftzustelleir Daneben übergab
er der Gesellschaft den Taufscheiir Herrn1ann’s,
nach dem derselbe am 13. (also 25. neuen Stils)
März 1812 als Sohn des Oberlehrers amDorpater
Gymriasium Karl Theodor Herrrnanri und dessen.
Ehefrau Katharina Elisabeth gebotnen Zimrnermann
geborenish unddie Marburger Einladungs-
schxsift »Ja der am 19. October 1884 stattfinden-
den feierlichen Einführung des neuen Rectors der
Universität«, in deren Jahresbericht (Seite V und
VI) Nachrichten über Herr-Manns Leben gegeben
sind und ein Verzeichiriß aller Von ihmveröffcntlich-
ten Schriften zusammengestellt ist. "

Aus d·en Acteu unserer Universität ergiebt sich,
daß Herrniannim ersten Semester des Jahres l829.
für Theologie immatriculirt worden ist, daß er 1832
bei der Preisvertheilung die goldene Ojliedaille erhal-·
ten, daß er im Jahre 1834 auf Grund des von-ihm.
bestaudenen mündlichen Gradualexamens und. einer
eingereichten Arbeit ,,0bservationes- in Oedipnm
tyrannum et O010neum« Candidat der philosophischett
Wissenschaften geworden und endlich, daß- er im
Jahre 1838 als ausländischer Doctor das Examenx
für die Stelle eines Oberlehrers der- Geschichte so»
wie für das Amt eines wissenschaftlichelt Gymnasial-..
lehrers, nachderii die Prüfung in der deutschetl Spkclchs
und die Probelection ,auf Verfügung des CukMkotsT
noch einmal wiederholt worden war, ",,sehr wohl
bestanden« hat. « s -

Jm Jahre 1847 habilitirte sich Herrnianrr in
JtzuaJvurde im, Jahre 1848 außerordentlicher Pro-
fessor, sim Jahre 1849 aber von der Großherzoglich
Sächsischen Regierung nach Weimar zur Reduktion«
der dortigen Staatszeituiig berufen, die er bis Ende
1851 leitete. Er ging dann nach JeUAsUkÜck Und
wurde von da Ostern— 1857 als ordentlich-er Professor
der Geschichte nach Marburg berufen, für die durch

Fortsetzung in der Beilage,
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hist. Franz "Redl.ich haben die . - - vorlallflge ÄnZelgS . »

univeksitat verlassen. « « - U I »» «- »» —————·« , un Saale der Burgekniufse
Dorpah den 5. Januar 1885. . · sagen G. etwas« 1885. Monta g· d» 7· J arm» 1885 ·,-sz·;. Häkch SzkslmläcäetektsxNECTOVT E— V— Wahl· « am Donnerstag d. 10. Januar -i: « e »Der enaub ver Savikxcriseimiss -
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hiedurch in Erinnerung gebracht (vergl. Gaste konnen Emsekuhkt Werden-l « Aufs-so 8 Uhr-
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.
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sgkigxzkgzz oaklowz-s«.» Nr» 7 Tzsplzch

».Stadkhakll3tk»Gs U« Ockkmgklls - -
Lat: M. Still« mat f. sz --·.·»·

-
-

« Mtl - «
» -

« ! Haus Umblia, am Grrossen Markt, -

».—:

Ist;

-
- per Stück und Fragen, Garselts Piquåez For— « - z «

·«· » N .-·i IT
- Bcclllccksll SIJWIG schöne

AK Wätts empfing und empfiehlt Q--s-sss-ssssss-ssssssssssssssssisssssss—s Zwei
—""""sp—··—«

Aus ·

Rosshaarzeug , unbedingt « « «« s— · · Hause Goruecslllszcliu old: dkhglkleulullllaxslllcll
nothtg zu eleganter Tollette, — a H» !
nur bei « -· I «

·

-

·

« . .« « «

- «in der Rigaschen strasseNn 29 nebst . as Klelqkx Magazin « El« klmner bkaunsr .
· Einrichtung und Inveutar ist: einge-

si- kisiisssssssiise Zxsrgsxesmslggås «::3:k;:. sit-Ecke:
· Markt. eme Treppe hoch. den. Nähe-es im Icaukhok N» 27. ;z« m« eine« grossen? msphhamgen « T Bessers, Ihn Äglsgsv deinesAuge-messen(-
.· · · · z e o nuug exau er— tr N. 30

Gegen Hefe-Sekten mit geringer Gährkkaft von circa 52 bis 6356
-

verpackungy (zum Schutze gegen Nachahmungen mit Adresse ver- . ·; a ·-

sehen·) die von Autoritäten als beste und vortheilhafteste anerkannten ; - «· « « ·«
beiden Hefellsattunsssen der Revaler Presshefesllabrilg d» h. die « j xk z» «, .

-

- »

V - « m J Un« Markt THAT· - - nach Wall( gesucht. Zu erfragen Teich—-

«l· P Ml?« « « d
ovale « le te l i

«.

. « .

«-------- «? - MS, m. w: a aus · ,

lletzterer wurde die hohe und andauerncle Gährkrafts von circa 9556 i « «« Kfms Switgal aus Vertrau- Kful Torbin«cll:s-
nacbsexviesend - - -

S. Verein-arg, Heim. Wurfmzmm K» Vkazxm
« V - - « l « -

·
·

» nclkpälpck Ägclltllk clsk GMPOHMWMYzM ···W » · ·» gzgsvesitzeksrzkppitz als· Nizgzgeus Erzeugt-enge;
» - « . —z.......—OF« ssg «« Use-«, m— spp m»- Mep-

e Revalek Presshelessllabrtk ,

Des« gsehrteu Puhlicum zeige »hism»it km- dsß ich zum dsesxahrigev BTZl..LlT,K«EZJZ.FlNlZTDs?sls.kklxkl«käsllkläi.
»- , 3 gzz9,.-stk» g· Jahrcnarktetviederum eingetroffen bm mit einem »Es-its! Beste-»ste- -H-Hr. Baron Cvust de

« Ha r Skfckslskillpmklssålk 111-III? Fels-HEFT?
«—.-.-,«"T-I·»Jz»-.-.,s . s » - · » un · o ermel er. «eme au eva , ra owWE«l(u - A a o1 g O fertig« Herren« Das-seu- u. KssIDBI-W"7che Meeres«

« km. Dorpat und Unjgegend welches das früherer Jahre an Reichhaltigkeit und Billigkeit durchaus über- YdiYermeFsterLKogpel End· Frau Znartskx nebxt
«

Ä
U! blau-Z? Bmfzm Yochgeehltene Pubheum YOU« ZU« in großer· Auswahl, Aufs. Leisten, Tischtlictjer Handtücher u. Yroderien Sohn Fee-Fig 33352PHElEZesieeFpdTTdliYo Zeebst

11291899 dass Mk UND· 91119111 87088971 WOh]3SSOI·VII«I39II«w33«- enthält. Mein Stand befindet sich in diesem Jahre litt-Hause Hohmtulen Fzoahklkkvss LslfesjzeiklsljuskXYTFHFTYDSFEHE
ten-Lager, bestehend m» . Uedctl del-« Hmtdcmlg des Hist. A. Bd. Ylafiug hinter dem Rathhaufe years-sure, Obeksiskkieeaydow kkszehst Famiiie

" - . und lade ich ein geehrtes Publicum zu zahlreichen! Besuch ergebenst ein. - ZJJFUIFHJYHZFFITUMTH Fzlsssznebst Tkchm U«

s»- -;·I«;f
· « « « arm. -«··l Witcbs s:Gclllllcll SDIBX jT"’"»-I2«—g ——-———————l·g

ewie Pole-tote» klare-locke, Krageumäutel Jequets llegeumäutol etc. Kc .- I«. ..
. ..

spsY--9"—-«YY-:?«lJsz-E—L—!Lå
-

. « 7
.

.

tut« seine Apotheke wuuscht zu en— ikAb 68.7 - 8.1 87 1.8 - —— 0·8 0

Kllldokllllllltol für· das· Alter von 2—16 Jahren, hier Auge-s sohwa neue « gzgjkzu » n 7Ah170.01—10.410711.11—l —-11.210
troljbn bin. Prompte u.- reelle Bedienung zusichernch zeichne ich »He wo A. Krämer« sxtlllslcli

· « klochachtnngsvoll ,P. -. J· Etdllimtlck smpkiskkk
- Lg · . fiiidkti cMc Pctlsipu PcPlct-Stt- NR Z. -·MF«tt«EI"B·HIT1-YJFWF7TSJT——————

- slslld im HIUZS ulllllllsp III! If. HZIIIL I Tksslps llcclb ·»

» l Bin armes ssjällklgss Nitsch« mEJxtZemevder äemverastctMitjtlel in den llestötz.
«.

.
- . -

- « - . T c .

: «-
.

III; Fur Rechnung» emes Fabrilcanteh verlzauke Ich zu Fadksltpksissll en o kam« MPHS ekjnd im szztksxssTz YFJZZT J» 1374·

n».. , sinden Aufnahme Rigasche Sitz. Nr. abgegeben werdsh Zu erfragen in
- Quartier s— « der steiipstkasse Nr. 16- I Fortsetzung der VII-zeigen it! der Beil-Ege-

s Zkossoueuo llessypoh - llsepasrsh 7. Flut-spie 1885 r. . · · Im« Mk, Werk» Von C» Mzzxkjzszw



XII-Z.
Heinrich Sybeks Abgang Uach München erledigte
Stelle» Von 1864 an standser dem in eben diesem
Jahre an der Universität Marburg gegründeten histo-

rischen Seminar vor und zwanzig Jahre lang (bis
1877) w» ex ununterbrochen Mitglied der Prüfungs-

Commission für das höbere Lehramt
Aks Geschenk seines Herausgebers überreichte der

Präsident das vor Kurzem erschienene dritte H eft
Zweit« Sammlung. Erste und zweite Lieferung)
von »Vana KanneM Alte Harfe. Voll-
ständige Sammlung ·alte«r eftnischer
Voskslied er, herausgegebenvon Jakob Hart»
Das neue Heft umfaßt 134 Nummern (Nr.151 bis
284), denen aber leider nicht mehr, wie in den bei-
den früheren in den Jahren 1875 und 1876 erschie-
ueueu Heften, die deutsche Uebersetzung, durch die sich
die Sammlung auch im Auslande manche. Freunde
erworben hatte, zugefügt worden ist. Der Schluß
der ersten Sammlung (Lieder aus dem Kirchspiel
Pölwe enthaltend) soll erst später erscheinem «

Für die Bibliothek· waren eingegangen:
Aus dem Jnlande: . sz -

Von der Kais. russischen geographischen Gesell-
schaft in St. Petersbnrgt Plsnrcriiy Bd. XX, H. 4 u.
5. St. Petersburg 1884. —- Von der Kais. Freien ökon.
Gefellschaft in St. Petersburg: Tpysxhh Jg. 1884,
H. s. St. Petersburg 1884. —- Von der «Kais. Natur-
forschevGesellschaftt B. E. Bechmetjew, Meteorolo-
gische Beobachtungen pro 1884, erste Hälfte. Mos-
kau 1884. —— Von dem Estnischen literarischen Ver-
ein in Dorpatt J. Hurt, Wana kannel L—- Alte Harfe,
Z. Sammlung, Dorpat 1884, und J. Ränder, Eesti
muinesjutud, Wesenberg 1885. --« Von der Estlän-
dischen literarischen Gesellschaft in Reval: C. Schir-
ten, Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kur-
lands, N. F., Bd. X, Reval 1884. —- Von der
Kais. Freien ökonomischensGesellschaft in St. Peters-
burg: Tpyzxhy Jg. 1884, Bd. IIl,-H. Z. —

. Von Hrn. Oberlehrer Bienemann in Revalt
Jubelheft der ,,Balt. Monatsschrift« (Bd. XXXL
H. 7), sReval 1884. »—- Vom Baltischen Polytech-
nikuin in Riga: Dr. W. v.·-Knieriem, Ueber die
Verwerthung der Cellulose im thierischen Organis-
mus. Riga 1884. —- VonHrn. Redacteur A. G r en z-
stein inDorpatt dessen Eesti Sönaraamat, »Dor-
pat 1884, und dessen Male-öpetus (Lehrbuch des
Schachspiels), Dorpat 1883. —- Von Hrn. Viuseem
Director A. H az e l i u s in Stockholm: dessen
Minnen fran Nordiska Museet, H. 7 u. 8, Stock-
holm 1884, und Samfundet för Nordiska Museets
sfkåttkjattde 1883. Stockho1ux1884. —- Vou Hex-m
SeminavDirector F. H o l l m a n n in Dorpat:
dessen Luteruse weikene Katekismus walla-koolis, . Th.
1I U. IIL Köned laste skaswatamisest und Laulu
Wara, Lief. 3. Dorpat 1884. —- Von dem Est-
täudischen statistischen Comiste it: Revalx
P. Jordan, Ergebnisse der ehstländischen »Volkszäh-
lung, Bd. ·3 (die Zählung auf dem flachen Lande)
Reval 1884. —- Von Hrn. Pastor H..Struck in
Wem: dessen Zum Gedächtnis; der Feier des 100-
jährigen Bestehens Werro’s. Dorpat 1884. —- Von

.Hrn. Oberlehrer Fr. v. Keußler in Fellin: dessen,
Die Gründung des Cistercienserklosters zu Düna"-
münde. Fellin 1884, —- Von Hrn. Professor J. R.
Aspelin in Helsingfors: dessen, Antiquitcäs du Nord—-
iinn0-0ugrien,Bd. V, Ikage du set: Antiquitås des
Provinces Baltiques St. Petersburg 1884.»— Von
Hrn. Grafen Jw. Tolstoi: dessen. Pyccaan no—-
nesrponcnaa nynasuasxsnna, Bd. I, St. Petersburg
1884. ——— Von Hrn. Dr. W. Dybowski: dessen,

·Notiz über eine die Entstehung des Baikal-Sees be-
treffende HypotheseHLMoskau 1884.« ——«-Von Hm.
L. v. «Beckh-W idmansstetter in Grazx dessen,
Ein Kampf ums Recht. Graz1884k.— Durch Hm.
SEND-tät Fr. v-"Jung-Stilling in Riga von
dem Livländischen ftatistischen Comität
Ergebnisse der baltischen Volkszählung vom 29. Der.
1881, Th. I, bearbeitet von F. v. Jung-Stilling
und W. Anders: Band l u. 2, Die Zählung in
Riga, nebst Anhang Ckartographische Darstellung
der Bevölkerungsdichtigkeit in Rigaz ferner Bd. 11
Lief. 1: Die Zählung in den kleineren Städten Liv-
landsz endlich Band IIl, Lief. 1: Die Zählung auf
dem flachen Lande. Riga 1883——1884.—— Von dem
Estländischen statistifchen Comitå in Re-
val: Ergebnisse der baltischen Volkszählung vom 29.
Decbr. 1881, ThL 1I, bearbeitet von P. Jordan:
Bd. III, Lief. L: Die Zählung auf »dem flachen
Lande Estlands. —-«— Von Hrn. Professor Leo
Meyer in Dorpat: Einladungsschrift zur feier-
lkchkn Einführung desneuen Rectors der Marburger
Universität am II. Octbn 1884 (enthaltend einen
Nekrolog des weil. Professors E. A. H ermann)-..
Marburg 1884. — Von Hm. Prof. L. S t i e d a
M Dorpat: 74. Recheuschaftsbekicht des Rigascheu
AkmensDirectorium pro 1883. Riga 1884. —- Von

«HVU« Vastvt J« H U rt in St. Petersburg: dessen,Wana kannel (Alte Harfe), II, 1 n. 2. Dorpat
1»884- —- Von Hm. Professor W. Stieda in Ro-stVckT dEssEIH Gewerbliche Zustände in Preußen zurZeit des großen Kurfürsten (1884). — Von HerrnSchwalbe? Ad- Fs."Randel, Annalen der Staats-

kräfte vonEuropa Berlin, Vieweg 1792. .

« Aus dem Auslande:
Von der litauischen literärischen Gesellschaft in

Tilsit: Mitteilungen, H. 9. 1884. —- Von der Ober-
lausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften: Neues
Lausitzisches Magazin, Bd. 60, H. 1, Görlitz 1884.
— Von dem Alterthums-Verein zu Wien: Monats-
Blatt, Nr. 10 u. 11. 1884. —- Von» der Akademie der
Wissenschaften in Krakaur Acta historickn Vol. Vl
u. V1I, Krakau 1883 u.1884. Archiwam do dzia-
jow litsaratury ioswiati w Folge-e. BdYIIL Kra-
kau 1884. Bozprawy i sprawozdania—, Bd. XVJL
Krokau 1884. Zbior wiadomosci do antropologii
Kraj0wej. Bd. V1Il, Krakau 1884.« starodawne
pkawa P01skieg0 pomuiki Bd. iv111,1. Krakcm1884
und drei weitere bei der Akademie erschienene Schrif-
ten. ——— Von der kirchengeschichtlichen Gesellschaft in
Valence: Bulletin ifhistoire eccläsiastique et; d’ar-
ch601ogie, Jg. IV, 1-—-3, Montbeliard 1883—84.
— Von der Akademie der Wissenschasten in New-
York: Annals, Vol. I1I, 1·u. Z, und Transactions,
II. Newyork 1883. —- Von der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte in Stettin: Baltische Stu-
dien, Jg. 34, H. 1-—-4. Stettin 1"8»84. —- Von dem
Comnierz-Collegiun1 in Altona :» Jahresberichts für
1883. Altona. 1884. -— Von der Schlesischen Ge-
sellschaft für vaterländische Cultur: 61.Jahresbericht.-
Breslau 1884.»—. Von dem Verein für Hansische
Geschichtm Hansische Ges.chichtsblätter. Jgx 1883.
Leipzig 1884. —- Von der Akademie der Wissen-
schasten in Vtünchetit Sitzungsberichte der. hist.-phil.
Classe, Jg. 1884, H. 2. München 1884. —— Vom
histdrischeii Verein des Cantoiis Bern: Archiv, Bd.
XI, H. 3. Beru 1884. —- Vom historischen Verein
der Fünf-Orte: Geschichtsfreund·, Bd. 39. Einsiedeln
1884. —- Vou der anthropologischen Gesellschast zu
Wien: H)iittheilungen", Bd. XJV, H. 2 u. Z, Wien 1884.
—- Von der archäologischen Gesellschaft in Agram:
Wiestnik, Jg. 6, H. 4. Agram 1884. — Von der Un-
garischen Akademie der Wiss enschaften in Budapest : Un-
garische Revue, Jg. 1883, H. 4——10 und Jg. 1884,
H. 1——7. Budapest 1883 u. 1884. Brtekezescln
Bd. XI, 1—10. Ertesltöjkz Jg. 1883, .1——7 und
4884, 1 u» 1. S. Budeuz Nycwtudomakxyi Keine—-
menyclg Bd. X, H. 3 und Bd. XI» H. 1. Alma-
nach proi1884. S. Sixudmp Aenzgyak Knos-
zolc Dr. J. Szhuminh Finn-Magyar szotan Ev-
könnyreh Bd."XV11, H. l. und Graf. G. Ruun-,
Additamenta ad oodicem Cumanicum Budapest
1883 u. 1884. — Von dem smithsonian Institu-
tion: Respekt, pro l882. Washington 1884. «

G. Blumberg theilte der Gesellschaft mit,
daß er aus dem ihm zu Gebote stehenden handschrift-
lichen Material das zusammengetragen habe, was zu
einer LebensskizzeF K. Kreutzwald’s verwerthet wer-
den könnte. Alles sei aber noch nicht hinreichend
gesammelt, um jetzt schon eine Biographie schreiben
zu können, auch überlasse er dieses berufeneren Kräften.
Sein Bemühen sei dahin· gegangen, das aus den
Briefen Jürgensohns Fä.hlmann’s, Neus’, Schiefner,
Schott &c. zu ercerpiren,» was » die Entwickelung der
literärischen Thätigkeit Kreutzwalds klarlegen und
zur Geschichte seiner Werke dienen könnte. Außer-
dem habe er sichbemüht das zu Papier zu bringen,
was die Hinterbliebenen Authentisches aus dem Leben
des Verewigten mittheilen konnten und was er per-
sönlich aus seinem Munde» gehört. Nachdem er ein
Resumå über die literarischen Erzeugniße Kreutzwald’s,
geordnet nach der Zeit- ihres Erscheinens, sowie über
dessen Wirken in Werro als Arzt, Mensch und
Schriftsteller gegeben, kennzeichnete er sodann den in
die Jahre 1877—-—1882»fallenden in Dorpat, ver-
brachten Lebensabend des Hingeschiedenen, den er als
Ohren- und Augenzeuge mit erlebt hat.

Ueber den Strandwierländischen Djalekt im Kirchi
spiel Luggenhusen von Dr. Wes ke.·

Jm August dieses Jahres machte ich eine Exem-
sion nach dem nordöstlichen Wierland," um meine
Kenntnisse in den dortigen Mundarten zu ergänzen,
namentlich in Bezug auf die Sprache in den Volks-
liedern, die· ich aus dem Kirchspiele Luggenhusen ge-
sammelt« habe. Bevor ich eine Anzahl alter Wort-
formen oder anderer Eigenthümlichkeiten, die für die
Erklärung der westsinnischen Sprachen mehr oder
weniger wichtig sind, hier mittheile, will ich einige
allgemeine Bemerkungen über die strandwierländd
schen oder allentakischen Dialekte voranschicken. .

· Die strandwierländischen Dialekte werden im
östlichen und mittleren Estland am finnischen Meer-
busen von Narva bis-unweit Reval gesprochen, d. i.
in den wierländischen Kirchspielen Waiwara, Jede,
Luggenhusen, Maholm, Halljal, Katharinen und in
den harrienschen Kirchspielen Kusal und Jegelecht,
welches letztere Kirchspiel bis 30 Werst vonReval
entferntsein dürfte. —

Ob die »Strandsprache« (ranna keel) auch in den
am Meere gelegenen östlichen Theilen des Kirchspiels
St. Jürgens, in dessen Grenzen die Stadt Reval
liegt, gesprochen wird, darüber habe ich bisher keine.
sicheren Erkundigungeti einziehen können; für wahr·
scheinlich halte ich es aber. Wie weit diese Dialekte
nach Süden ins Land« hineinreichen, kann ich zur
Zeit nicht genau angeben. So viel steht aber fest,
daß die örtlichen Kirchspiele Waiwara, Teve, Lug-

Beilage zur Illeuen örptschensBeiiung.
Montag, den 7.. (19.) Januar

genhusen und Maholm ganz zu diesem Dialektengei
biete gehören, das Kirchspiel Halljal, nördlich von
der Kreisstadt Wesenberg, zum größten Theil, wäh-
rend von den Kirchspielen Katharineii und Kusal und
weiter nach Westen wohl nur die Stranddörfer zu..
demselben gezählt werden können. Durch die fünf
östlich gelegenen Kirchspiele habe ich zum Theil
wiederholt Streifzüge gemacht, während ich über die
Sprachverhältnisse in den Stranddörfern der übrigen
genannten Kirchspiele »von Anderen, die dort gewesen,
Erkundigungen eingezogen habe. Nach Osten-und«
Nordosten zu hört das Mittelestländisclye etwa 10
Werst von- Wesenberg auf und beginnt jenseits des
Kundaflusses das strandwierländische Idiom, das von
Dr. Wiedemann nach dem Lliamen des zwischen
Wesenberg und Narva liegenden Landes allentaki-
scher Dialekt genannt wird,»dem er nichtso weite
Grenzen giebt, wie oben bezeichnet worden. Von dort
an ist die Grenze nach Südostem dem Nordwest-
endedes Peipussees zu, die östliche Grenze der
mittlere und obere Lauf des Kundaschen Flusses
nebst den daran liegenden Morästen und dann die
weiteren Moräste, welche einerseits zwischen Ruil,
MünkenhoL Pastfer sim Westen und andererseits»
zwischen Tuddo und Onorm im« Osten liegen, dann
die Grenze des dörptschen Kreises nnd Wiserlands
Das Kirchspiel Jsaak gehörtso zumasllentakischen
Dialekt, ·" «

Als dasHauptmerkmal der Unterscheidung der
strandwierländischen Dialekte von den mittelestlän-
dischenoder der estnischen Schriftsprache und von
allen übrigen estnischen Dialekten ist nach meiner
Ansicht das zu betrachten, daß jene im Vergleich zu
diesen nur- eine sehr geringe Anzahl von Ver-
änderungen im Innern der« Wortstämme haben.
Während nämlich im mittelestländischen und in
allen anderen estnischen Mundarten die langen Vos
cale, die Difthonge, die Doppelconsonanten Un,
mm, l1, rr, ss sowie die Consonantengruppen
les, ts, ps, 1«s, hj, Im, Im, l1m, hl, ej, sw, sn,
II; m, m, rm,.1j, lw, lm und andere bei der-
Flexion der Wörter in den einen Formen schwächer
als in den anderen ausgesprochen werden, somit zwei
Formen im Innern, eine starke, und schwache bilden,
bleiben sie in den Stranddialekten des östlichen Est-
lands unverändert sich·gleich,. So haben z. B. die
Wörterssaun ·(Badstube), asi (Sache), ots-(Ende),«
wars (Fü·llen)— sich im Genitiv nicht in sauna, asja,
otsa, warsa und im Infinitiveasus nicht in sauuna,
assja, ottsa, warssa (dörpt. warrsa) gestaltet, sondern
lauten weder so schwach wie in- den mittelestländischen
schwachens Wortformen (Genitiv) noch so stark wie
in den mittelestländischen starken Wortformeln (Jn-
finitiv); mit» einem Wort, sie« lauten» wie im Fin-
nischen, und. zwar in dem ganzen oben bezeichneten
Gebiete. Die harten, doppelt geschriebenen Conso-
nanten leis, tt, pp die. im Finnischens eine starke und

schwache Aussprache im Innern. der Wortformen
haben, werden im« Strandwierländischeti verschieden
behandelt. Jn den Strandgegenden der Kirchspiele
Maholm und Haljal, ,deren- Dialekt ich in meinem«
Reisebericht vom Jahre 1875 behandelt habe, werden
Ue, tt, pp wie im Finnischen in gewissen Wort-
form-en in g, d, b erweicht, die wie beinahe die
finnischen le, t, p ausgesprochen werden, während
sie iu anderen Gegenden der strandwierländischen
Dialekte unverändert hart bleiben, zpBk am Alta-
holinschen Strande: ,No1n. wakka u. wakk (Kozrb,
Loof), lcotti u. kott (Sack), leppä u. lepp (Eller),
Genitiv wag-a, kodi,· lebä, im Finnischen Nominat
wakka, juttu (Gespräch), leppä Genit. wakatn jutun,
lepän (fast wie wagan, judutn lebän), inübrigen
strandwierländischen Dialekten aber auchim Genitiv
wakka, k0tti, juttu, leppä (1eppa). Uebrigens werden
anch klc, tt, pp nicht so hart ausgesprochen, . wie in
den starken Wortsormeln der T anderen Mundarten
des Estnischem sondern wiederum« so wie im Fin-

nischen. Wenn Akademiker Dr. Wiedemcxmy der in
seiner Grammatik der estnischen Sprache auch strands
wierländische (alleutakische) Wortformen ansührt, im
Präsens wotjn (ich nahm S. 63) und. jäti (ich ließ
S. 530) schreibt, aber dabei wottas (er nahm), so
entspricht das nicht dem wirklichen Sachverhalte,
sondern in beiden Formen bleiben die erwähnten Con-
sonanten sich gleich, also w0ttin, jätti und w0ttas.

Die Dialekte am strandwierländischen Strande
haben also nicht die drei Lautstufen der übrigen est-
nischen Dialekte, deren lange Vokale u11dDipl)to11ge,
deren starke, resp. harte Consonanten und Conso-
uantengruppeti in Bezug auf· die Länge« und Stärke
in zwei Theile, in· die der starken und schwachen
Form, sich gespalten haben und wo in Folge dessen
in Berücksichtigung der kurzen Vokale und der ein-
fachen Consonanten drei Lautstufen entstanden sind,
wie ich wiederholt ausgeführt, resp. angeführt habe·
Dies Gesetz der Unveränderlichkeit der von mir bei «
der Behandlung der übrigen estnischen Dialekte als
im Innern veränderlich bezeichneten Wortstämme, die»
bei Weitem die größere Mehrzahl der estnischen
Wsortstänime ausmachen, trifft alle wierländischen
oder allentakischen— Dialekte. Dahermuß dies Gesetz
als das Hauptmerkmal dieser Dialekte im Gegensatz«
derübrigen estnischen Dialekte betrachtet werden.

1885.
Dies Gsietz sift von dem Akademiker Wiede-
mann, der in seiner »Grammatik der estnischen
Spkache« (Seite 61———63) zahlreiche Beispiele über
die Eigenthümlichkeit .der allentackischen Mundart
giebt, gar nicht als» etwas Besonderes für diesenDialekterwähnt worden. Dr. Wiedemann giebt als—-
chakakkekiitilche Merkmale der allentakischeirMundsart eine Anzahl Laute undYWoktfpxsmeu an, die zumTheil gar nicht alle allentakische åNuudarten treffen,
zum Theil auch in den übrigen estnischen Dialekten,
fern von Ostwierland, vorkommen. So— schreibt er
(S». 51), daß in der allentakischen Oliundart »kein I«
vorkomme, und führt als·Beispiele an: keine, esse,
tozi, hobe &c. für kZne, Fige, tIzi, hZbe 2c.«, aber«
im Kirchspiel Luggenhusem welches mitten in Men-
tacken liegt,"kornmt das O« in denselben Worten«
vor und wird überhaupt

» ebenso häufig oder
eher häufiger, gebraucht als in Niittelestland.-
Die einzelnen Eigenthümlichkeiten « in Bezug auf
Laute und Wortformen müssen selbstverständlich als
dialektische Nierkmale der erwähnten Mundart an-

spgeführt werden) aber nichts kennzeichnet dieselbe so
sehr als die harte Aussprache sder schwachen Wort-«
formen der anderen estnischen Dialekte, ·die selbst«
den benachbarten Bauern aufgefallen ist, welche die
Stranddialekte ,,kZ«wa rann-a. kiePJs (harte Strand-»
spracheJ nennen. Das Gesetz der Unveränderlichkeit
msasht, daß das Strandestnische resp. -Allentakische,
wenn man die verfchiedenen finnischeir Volksdialekte
berücksichtigt, eher der finnischen als der estnischen
Sprache zuzuzählen ist. Diese Mundarten find in
mancher bedeutungsvollen Hinficht auf eine ältere-
Stufe stehen geblieben als manche finnische Mund-
arten. Jn »den Dialekten des rvestlichen Finnland

lommen z. B. lautliche Veränderungen im Innern
der Wörter, die erst in iieuerer Zeit der Entwicke-
lung der OftseesFinnen entstanden sein können, viel
häufiger vor als in den Strandgegenden des· estläni
dischen Gouvernements, während eine große Anzahl
Laute und Wortformen mitdiesen und; anderen fin-
nischen Dialekten, sowie mit der Sprache der Woteiy
welche im- Westen des St. Petersburger Gouverne-
ments, am finnischen Meerbusem inden Jamburgs
schen und Oranienbaumschen Kreisen wohnen, über-
einstimmt, nicht aber mit dem Estnischen Mittel-J
estlands. Z. B. wird ein le, p,.t und s, wenn den-
selben ein 1, m, n, r vorhergeht, und auch sonst in
den Dialekteu des westlichen Finnlands «) in den
starken Wortformen (vor langen VocalenJ in"kk,
pp, tt verstärkt, z. B. Rom. Pluralis varlckak
(Diebe), Genit. varsan, Jnfinitiv varssasFüllenj
Jus. ossa"(Theil), patta (Grapen), in der finn.
Schriftsprache verdient, Gen. vers-an, Jus. var-Jan,
Jus. osaa, Pater-i. Jn Allentacken und in anderen·
Gegenden des wierländischen Strandes lauten diese
Woxtfornieii ebenso, wie in der finnischen Schrifts

.fprache.« , - (Forts. folgt-J «
«) J. A. Jahnssom Suomi. Toinen Jalxjso -6. Osa.

Seite 51——54. - . ·

Handels— und Diesen-Nachrichten. ,
Man, 3. Januar. Nachdem im Laufe -der letzienTage-bei veränderlicher Witterung und einer zwi-schen 1 Grad Wärme und 2 Grad Kälte schwanken-den Temperatur mehre Male Schnee gefallen undsich dadurch eine pafsable Schlittetibahn gebildet hat,iratwährend der letzten Nacht Frost ein, der sich beiklarer Luft und südöstlicheni Windesairf 6 Grad stei-gerte. —— Die Stimmung unseres Getreidematktes

bleibt im Allgemeinen eine feste. Verkäufer sind zu-rückhaltend, die Umsätze waren daher unbedeutend.
Roggen aus de? Basis von 120 Pfund hollän-difch bedang auf Januar-Februar-Lieferung 93 Kop.,
auf Frlshjahrsåsieferung 96 Kop. pro Pud. Zart-zyner Hafer· von Durchschnittsqualiiät wurde in
locd mit 79 Kuh, eine Pariie hoher Qualität sogar
mit 87 Kop. pro Bad, gedörrte Waare mit 82"Kop.
pro Pud bezahlt. Auf FrühjahrssLiefekutig wäre fürgemischte Waare 85 Kop., für gedörrteWaare 86
bis 87 Kop. pro Pud zu bedingen. Gerste still;
gedörrte 100pfündige .Waare wurden. Kleinigkeiten
mit 88 Korn, ungedörrte 100psündige Waare mit
90 Kopp pro Pud bezahlt. Drujaner 7cnaßige
Schlagleinfgtnen nach Qualität l60 bis 162
Kop. pro Pud. Gedörrter H anfsamen 157 bis
158 Kop. pro Pud. Säeleinsamen 1034 bis
11 Rot. pro Tonne nominell. Zugeführt sind icn
Ganzen 83,502 Säcke und« davon. 70,387 Tonnen.
verpackt worden. — Schiffe sind bis Zum Schlusse—-dcs verflossenen Jahres im Ganzen 2320, davon
2047 aus ausländischen und 59 aus finnlättdischenHäfen angekonimen und 2294 ausgegangen.
-

. « « Waarenvreise (en gross) . « «
Reval, B. Januar ·1885.

Salzpr. Tonne. . .
. . . . . 4Rbl.50Kt-.p«·

Viehsalz pr. Tonne a10 Pud I . « ." .
—

» 60 »

Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . -

··

»
«—

»

Strömlinge pr. Tonne. . . . . . .
. 12 » ««

»

Heupr.«Pud. . . . .
..". —»35»

StkohpePud . . . .sz. .
-

-

——

» 28-»
FinnbEisen,geschmiedetezinStangenvtsVekki 22 »

—

»

FinnL Eisen, gezogenes in Stangen ptBstks 19 »
-—

»Brennholp Birkenholk pr. Faden. . . . 6 »
—-

, ;
» Tannenhoz pr. Faden . . . 5 »

—-

»
«·Sieinkohlen pr. Pud . . . -

- « « -
—

» 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . .
. 10 ,

—- s-
Finnl Holztheer pr.« Tonne - - - - - - 14 »

—

«

Ziegelpr.Taufend. . .
. . . . . I5—.-20 »

·-

»

Dachpfannen pr. TaUsEUV · «
· « «3S-·40» —

»

Ka1k(gelöfchter) puTonne . . . . . . .1» 10 » «
Breßlinge per Tonne .

.»
. . -. . - - ·10 »

·—-
- «

Für die Nedaktion verantwortlich?
m. E·.Acq»it.ie.iek,1.. Ossidsstdssllsmtilks
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Die Herrn! EstuddiAmFdx Jluk « s -IPkivat—lTnadtzn7S(-··li;ile" ·

« Pkillltlbklefc lles Etilssisclleli .-sexta cui-its unt! quaria eines c sssisc sc ymnssiumam i set-« -
·Vwnislgw emiu sky und jnr. »rein-charities realen Parsllelehtssilusqsn und einst« eieinunteren,vorbereiten-seinen.· gcgcllscllslgCs Ztltlclkckclllt

· · ·TheodOlfGtaß haben die» Univeksp
b »Das Schulgeld beträgt semesterlich in der VorbereittönZclEskie 25 Zu· Vereins· ,« . ges Fuss-scheu gggggsgjizjggg

. . ei, in der scxta sc, in der Quinte. Bis, in d»er Quarte. 4 ue . » . .tat Verlassen· · - Die Anstalt ist mit einem lntsrllat verbunden, in welchem die Zog— Dei; Umtausch der Talons vgl« Zotl6ll·ok6dlc-76kc1lls.DVVPCY de« W· December Es« « linge semesterlich fur Schule, Aufsicht in den schularbeiteu und tin-Pension den pkiandbrjeken XI sekje eure» Die fälligell Coilpons und aus-PWVECEOVT Dkatlendokff· durch alle· Glas-en 110 Rubel zahlen. - 7
. ..

g D · f d- , · . .
.

. - »» ca» »Hm; z« wzkd m, Auf. geloosten Pfandbrie c wer en zum
.. Knaben, welche in einzelnen Fächern« noch nicht die nöthigen Konnt— RU h o· d R St petersburger Tåwescourse imDer Herr sind. theol. Hernmmt nisse habenwerden durch ausreichende lacliiluiie zum Eintritt« eine entsprechende; trage is» » fur »so nun» Es US·- «

·»» df»
D h »» d

V G l z— die Unjvnxjtät Classe befördert. In der Anstalt« werden in besonderen Gruppen solche Asche» gegenseltlgen Boden—Cre- Aumade Im M« RGO nunp eso« ««
·« · · l schiller- unterrichtet, welche sich zum freiwilligen-License ill- iiateqeriq zur djpvekejns » jedoch m» kzjs zum Rose. gegens Boden—Credlt—Ver-vegcästskäi·..den. Z· Dmmba 1884 Ernte-in dein-is icintritis in eine Apotheke oder tiir tlas Privepclemcuiarleisrers s· Mk« wzz spesenkkez ver· eins kostkzkxfkei eingelöst durch die »

-
· «

- ·« s( vo eit .
· . · -

. Prvlkeckvrt Drugciidvkss · ANY« uzltzkkzkskiceizlten in der« Schule 9 Lehrer, Die Anzahl der Schüler bek Fmttelt durch dle December 1884"
E aNr. 2474. »Srck. G« Ttelfklek trägt 655. Der -Unterriclit- beginnt im senr l. 1885 am 8. Januar. lssähere T « k DUVYUILV MU .

Die Herren stllddftheoL August Auskunft: ertheilt »und Anmeldungen nimmt; entgegen Botanische strasse -

v. «Hir«schhausen" und ·jul·- Heins Nr· U« AS« YYIIUV W« 12·'2· m« Mittags « gazioskkgjkggk «"·"«·««"«"·"sp·«—·"«——··spl«·sp"" P ·
·rich Mattif sonshaben die Univew . · · - als Vorsteher. der Schule» · ·«·

·· I .-,·:··- und bequemeßeifefchittten vermiethet
siiät verlassen. · i-den Z. Janua-r·1885. · , I4. .«»cr: E. v. We! l. - · -e to · , O

·»

».
··

.·
,

Anmsmung neu» schülerinnehz der» 9 Uhr Morgens begiunt.der·llnter- «j« . . liebe· A«·Von Einem Cdlen Ruthe, del! 7· Januar (Alters- und Impk-schein). Vkchk TU Meine! Schule— « SpWchstUUVE
l· ·· «h l· Jegd b···· « von 6 Zimmern im ·-ersten oder zwei-

szfaiferlichen Stadt Dorpat werden - siuinalimeuruiungotn den 8. und 9. von 3--4 Uhr Nachmittags. le ekt sc 118 UII IIS - gen·stadtåhckltzuralllkthegesinnt. Ex-- .J «
· · - erensu i. ..in .iaan«dlelenlkZensYvclchYan P» -N«ch-«« aslejäilnn des Unterrichts- dcn 12. Ja· « K - g . - sstks But-bät« ufzkgssExpsds EVEN«
-Ecke dek Alexander- u Ngllmzkkhsijk Zulegelh .

.·
·

« - «
« l · ·U· c right; ikx meiner —————————————————————————————.————««·«—sung eines Teftaments vetstgrbenEn zszkw «» ZCHMHHHH P» Semester· Der n griff· ·Frau Deutsch» Arno! ge . Classe v! .. . 9 Bin. . 0 ekelt»

»·

· YSjöbloms und »2·) » der szhierselbft s Classe V... . 11 RbL
gleichfalls mitHittterlassung elUesTestllH « · III:Mcnts berstolkvenell Wittwe Mark! Classe H ·

«

18 Rbl neuer sohälerinhe.n· auch solcher· die« ergebeue Auzeige, dass das unter· der Firma
KUEHCVH geb. Maktinson Utl- ·U z ««

«

ter irkgnd einem Rechtstitel gegrtins ohe?lpxl-lillhlaa«.. . 24·Rb1.«·
« WOIISIIJ Ushlys M! YOIU S« 8·H«70U, · e« u«

bete lsltlrikkkje erheben· zu kons Aiässerdem sfiiliäbfuävkikrtkgtisz Ein Zu— Tgtghx TRTTIHTFF llizztåslblxixsgeraåxät · » · . · vol·
Ue« mein« Oder UND« DIE LIMITED· s« as W« ————«——·-—E—-·L« ««

: Nr. II; Haäsdsiuhut 2. ntagsp i 11. EIÆHIODTMTFtm« Testanænle Jnfcchtell wollen«. UFW «« Element-IX· Das Zlzilillgeld beträgt in allen Glas—
·« aus LIGAm« lslcgher Itnlcchttlklkkltdurchgtldrltlk lfkgggzkmkpküäägsafng Hasen! se« 15 am· semesterlickb « bekannte Geschäft zum hiesigen Jahrmarkte eingetroffen ist und otkerirtgen l Ue« UZUUI · U Ins« lerml ««

«; H,
«

h h MH« « ·«Z Ujqsjg omojp sämmtliche auf Lager befindliche Waaren .
aufgefordert.

pate ens un! O. "«Unl "c! chulgeld beträgt; 4 RbL pro seme- «( « · · als:
diesem Rathe zu melden und hier· Zier« disk ZIISCIIIISS All' AUSWÄVHSS 4 iU Mein« Vlekckklstsen VriVTktöchkeVlchUYe oberhemde mit und ohne Kragen aus Lein, lklälschen mit Zkacher Brust von

sekhst khke Akxspküche z» verlautbaren Rbls THE-jährlich— begin-It am 1?» P· MS. Hinweis-m- 35 Ko» an, natur-in und edition, Bsiukleioek aus Pique und nennt-in,
· «; Pastor THE. Pfeil. ACUCVEVVEU kaglkch VVN 9-«·12 Uhk shlj se Tra bänder Taschentiicher Socken strijm te fur Herren, Damenund zu begrundklh auch die erfol«- W"—WWW·H—W—«— Vorm. UND Uhr Nachmi cNtgegen- undpxjädezVggsgekkUk sonnenschjkåje Tkjcötagen wolle BZUUUWOIIS U.dEVIIchEII Smchkllcilen Schmsp z« D« THOSE-DIESES« T« de! genommen«

» waldig-ones Lein u. kialoloin zu Leid! u. Bcttwaschkn u-d-Ipolam, edition,Anfechtung des Telkaments zu-thun, ebei der ausdrücklicher! Verwarnung, n· " —«
Küter-Straße Nr. s. In, Handtiicher in Lein u. Dei-must, Gardinem Frottir-Badr-·l·vä·.·:lit(;.·l,ixrottiix- ’ '.s· Siiilil Mt d 14.J · I » k .Ftt·-H dt"li"·P litbd kt. «e,wo. öeamaesdaėdnachckkxbäaslfdjytsczer un? 9 UlizrmMokglleäå ldgldilllgcu Stätte?knadn H» nxtirgexg we[ den in der vorhergehenden Woche s ·« ·· td m·· Zeug, Crotona, Damen-Tuchunterröcke, Wäsche u.R.eisekdrbe,lederue Damen«-

. « »O · ·« · Nn«« g 4h« 5Un t - is! meidet Ob« Egid« s« « an( i h T htu h 60 K .
. D tzo da u. tust-user.Anspmche NUM- spnderll ganzhch l Ssszcoizlgszssögx ÄIIETTIIIIIV·HILZZZET· Ä"m9«""«39" Z« demselben nimmt W· sciileiejsscnitktu Fiel-seither: eätxidllt ern idpstirilcd Bliliumcrelle iläleeltiarnb Wiesen llierden foll Wonach det am Sonnabend den 12 von 10 HCII 7011 DE? Uhk Mittags SUCSSFSQ ·

« «·

-

« g
«. -

· ·«« « ·arge, d d» Hei-s t ·U» vokmma »» statt
«

~»,.1z,,kzg,z119,,-szk» Nkzzz nahe» den, Pilz— u. Posaune-feurigen corsctis mti Loiiclulanciieites von Miit-J. an,IF, Jess «« «« te Wilh «» z« Dsk ngtzkkjssk z» de; s,,»,j»zk-g«-. Petri-Postulat leichtste-Häuser, gesiricicte weil. Handschuhe, Peiguuirs u. name-Masche.
««« H; R W . · duossscdutsbsgioot so: 15- Januar· um J. Tltumsecr stand: entbrannt-s. Nr. 17, i Treppe hoch, Haus Kur-y-

Dospat Räthhaus Hm 31·D;cbr·1884· 9m« NOT-FAUS- s l —··—·-—«-——-—-—-—"—«·J—— s Iow, am Markt, im Rjgaschcn Kleider-Magazin von s. M. switgalk
Jm Namen— und von wegen Eines Edlen .

··

. M· MF1Y39..h..;...-.c· zum Minxtspszknscht «————————

Rathes de: Stadt Dort-at: ·
·

·

» wksrdsvszzwsx 7—9Jällrlg«sFKlvdsr.os- - -
- · Jllftizbürgcrmeistelx Kupssen · -

· "·· « wünscht eine Hauslehr erst elle Vskssstlvvsslstllldstl Oktbsllk Stein-S«- ,-.«-;xt,-., « »F : :.-. ·Nr. 2513. . ·Oberfecr. Sttllmart ed· P ·

·· ·· ·· «· »· N» 18 · . - I
- « s · · . »

»DE. unter El. DE« in« c. Mattieserks · ««"—«·«"«"7—«—«———7·—7·—7— I—-

« «s - s-
.

. Ein un et·

· l l.I- I · TO « T s - ·

.
« ·

·

wünscht Clavicrstnnden sowie Privat— C« s« U« sF««·H« 19
· s.

· A N«« «» «. » ·. . f «··ookt .Hur..·3kkr.·::..s:2·i::g-..·:.3:;·reizt: gtxgxksitxtiståkx·.·«zk.··ssx.x,sz.kkxzs kgggigtg.z·ik.·.t·gkxts.kxxt .·:·i.«:.·;.: sitt. USW
-empkängt g· und gute Zeugnissc-hesitzt, sucht tu eingetroffen bin, als: Inhalts, Butsu etc. glatt, gestreift und carrirt inStudente-case beunden und das Mattieseirs Buchdru u. Ztg.-Elxped. IJIZIJUTTFHH IZIFSIJTKIQIIZOFZITCETJCUJTJ allen Farben, gblumtem Dainast in allen Farben, wie auch schwarzemsich auch aäs Einfahst ogerksasthaåis ««

·

»« - ··F·I··»····S·S· old; pörssze···eehjlfe· seen· Pay· und Alles, ·«I·soliutsohlitltsoha ·(Rohseide) zu Damen- und Herren-·ggpsctänstelztgzäräie se:-··ai;1;e. kdzcktx
der lgepplepl Nr. 53 Haus seidlitz · »Es. fLillÆdurch C. llllattiesexks Buchdr. fertigen Hskksll - Vkdp sdlilksdllkdlzlksll lschlafröckeh bkdlcclll Kdlldlls
in: Hof, bei Frau Römer. welcher der deutschen, russisclicn und Espzkgs--Exped- erbeten. - zu Klsselrlloillakd zu Futter von allen Farben, sowie Tücher-n aus

70 OMOSEZIITO II; SIIC GIVE II· U« «»
ans Kanaus und anderen Waaren. Das Magazin befindet sich am

. « s « Stellung— N3k1J3D85MUh1911.....-.—-—'s«7k·NVHE r
- nnd list geöffnet -von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und steht

. · ·. strasse Nr. 29. · dase bst auch eine grosse « »
- s » , .

««

. « — . -im Nowgorockschen Gouvernement o
. . ··

· » · A I; k ««( b s sIIDseskzzssssslssszkjzssskzzjsvggskxxx kitSåk.«k-F"3L;TE« .tTJ;;Tt3Z ELLTIZL Ha; gzssuggs lISWC W XISIMJ El« l
- Z f b ·"P A M chot· Haus «- Vspk i«

««

· ·G» · ed, ag· Du, Mühle uer ragen ei . .. a · in, . · «· zum Uau . · ·TdgtenheziuTo Takt-IF lkaltc wie ein: ETLL kann sich melden « s s« Miksaqsssanoyyp««

d ckkiD notllNu "-«··—————·——-·«·—————-——————·-Sommer bei er gross en i ze. er «

» . . » g H; m« « · .
·

Damm ist so leicht zu erhalten, wie -ex:xggt·.«xii·st.s.kixgkk.ttx, Fa; Ja. o« Fgiiiio isis isxs Lzzwzm s .

und befinden sich« die Mühle, das- USUM Auspwme m emem Zsblldeten init d. erforderlichen schullcenntnisseu kusmche PfCPCCFVSCUIPYCI Rszlsckocek HETMETIETD MITTØIP Flieget? U« l» W—-
wohnhaus und dio Nchougthtiuuc tssklitltkss ZZU BEVJFFSEIT Eis) F» RAE· Lucis-Hin cr ZU? TESWUÄPOFTTEZTJIIOID SFIIIZIHZOIIWI wie auch von Mäuse» und Rette»

. . ’

. . .- .-
—-..

- .....-...E-.-« ei euer r ei em e ··
· · ·allein der grössten Ordnung. Zu

- . - 11. kksml stcin-str. 31. will, beltebe feme Adresse Halm-Sie.Its· tgxpsakxsitttgx M Jpensconare EmLehrling
Handlung. oder: An der Moskaäer ·» d ·· m· ·· 7· h b · « s» - - .

PIIUIMZTU Ulsdekzlllesens -

«-
«· «· in enreunioe uli-ameei.' ·· ·slsgtattt.sutkxig «· ··

«.- -..-.... r;k.r.:;:.·.s.::t:·ågkgttsxmkkzsgssxkkxz - Eis-»si-
« «· . - « Lehrer am Privat ymnasium schulzeuguisseu kam! sloll meldegn im ne« ··w0"""n8 mit Rache« und

Revaler strasseg Nr. 19. Warschauerschiihwaarensllllagazinvon·« « ans« Wirth«Chetktsbequemliohkejszan i«
· ·"«—""«««. l - .——————:————————————————————————— ist Ipiitig zuvgkszqqkqksp Quart— zu vertuictlien Rcvalsche str- NII 19.Zwel · , «o« G· pgxkstkasse Nxk Z, im» Hof» —-—-—-——-·—·'·’

iuto
- ssbr i z·Ihrr-»un- uuu springt« »so-o» psssissdiisgsis »so FJ «««« «

«· uio irtes immer
wlbkcll · l N——««"-··—·"1·W«erst«Trepp——«·————·e«links-·«- e o a .0 hnu n g mit Kost: ist sofort zu veriuictlien

«

. - « -
-

« « AI d -St . N 58.
empiiehlt mit Ernpfehlungen wird gewünscht, Illsbst Wirtheohaftsbequemlichkeiten ..—..—»—.——·-—————

· · . Essk oder Pensiouäriunen finden Aufnahme . Naheres Petersburger - str. Nr. 48. VII« bstlsklspkd CIZSIVSU UITIV OTTOFory 22 «· und Beaufsichtigung der schularbei- —im Hof, Sprechstunde von 2——3 Uhr. ans« I Fu« ge Te« -

Ire Ein
WTTÆW ten Küterstrasse Nr· Z« 2 Treppe« B giipsxkzssg N 12 H de» sah: uädohjlrzisxkkxfkkzlloscnlzuchdlsz G .

. Ksgaichc -MakdctsyklzikragkuFür ein groseeres Zimmer wird ··..·«.-·,-:- Im Hause Paulmann, bei der Holz—
»

·· · noch ein Knabe als , o bkzjszke sind 2 kleine. s ist am SylVestevAbend in der Alexander-
l) i «

· «
’

- Straße verloren worden. Der ehrlicheen s 0IIa» I· freundliche Aufnahme. Auch werden
sind stets frilch zu haben in der Wurst- gesucht schrnal-Str..Nl-.«1, im Hof, ein paar Kinder zum kditunterriciit in .

« ander-Stt.’·Nr. 32. .
handlung von· Wild. « « l Treppe hoch. - · -den Anfangsgriinden gesucht. « sogleich zu verniiethen. -
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fernt zu Verwickelungen mit anderen Mächtem na-
mentlich mit England, führen könnte-« Nur wenn in
dieser Beziehung Alles klar ist, zeigt man sich zur
Uebernahme eines Protectorats bereit. Augenblicklich
haben die Herren Lüderiiz, Eiuwald &c. mit recht er-
heblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, deren Beseiti-
gung von dem Ergebniß der eingeleiteten diplomatifchen
Verhandlungen abhängt.

sz

iDian dürfte nicht irreiyschreibt man dem Hamb
Gott. aus Berlin, wenn man» in Folge des math-
tnaßlich von Anarchsisten gegen den Polizeirath Dr.
Rumpfsbegangenen Mordes -die Berhängung des
kleinen Belagerungszustandes über Frankfurt am
Ma in als naheliegende Eventualität bezeichnet.

Jn Straßburg hat, gelegentlich der Fest-
iafel zu Ehren der Mitglieder des Landesansschusses
der Statthalter Freiherr v. Manteu ffel
eine längere Rede gehalten, in welcherser aufseine
früheren Reden zurückkam und hcrvorhob, daß, wie
ers schon bei früheren Anlässen auseinandergesetzh
das Reich« dem Lande die vollen Verfassungsrechte
nicht eher geben könne, bis es« die Sicherheit habe,
daß ihm selbst keine Schwierigkeiten dadnrchYenti
ständen. Der erste Schrittz ihm diese Sicherheit zu
gewähren, sei, daß Elsaszdsothringeii seine definiitive
Zusamniengehörigkeit mit Deutschland offen nnd ohne
Rückhaltanexkensiie und sich von dem Einflusses frei-
niache, den die französische Presse noch ausübm Der
Statthalter hob ferner hervor, wie anch ihn nur das
Gebot der Selbsterhaltung gegen das chauvinistische
Getreibe von jenseits der Vogesetr im Anschluß an
einzelne Protest-A«gitationen im Lande zu Maßnahmen
gezwungen habe, die ihEn schwer geworden seien, die
aber nicht inrWiderspruch mit seiner von Anfang an
befolgten Politik ständen. Sollten die wirklich ver-
alteten Protestphrasen und diese Hetzereien gegen-das
Dentschthuni nicht nach- nnd nach aufhören, fvllte die
Ruhe des Landes dadurch gefährdet werden, sollte
seine Pflichterfüllung gegen das Reich» dabei in Frage
kommen, so schrecke er. auch vor keineniExtrem zu-
rück. Abgesehen aber von diesem Zwange, den- die
ProtesrsAgitationen Einzelner ihmsauferlegtem halte er
unverbrüchlich fest an seiner Politik, dem Lande die
Uebergangs-P.eriode möglichst zu erleichterny « «.

Die N. Pr. Z. erzählt, daß anläßlich der iunner
sich erneuernden Gerüchtq der König vonsWü r·-
te snberg sei katholisch geworden, ein evange-
lischer Pfarrer »sich das Herz genommen habe«, bei
dem Könige anznsragen, ob die Gerüchte Wahrheit
seien und ob der Besuch des evangelischen Abend-
mahls ,vonsSeiten des Königs nurso zu verstehen
sei, daß der König von den Jesuiten ·(i) in, dieser
Hinsicht einen .Dispens»erhalten" habe. Der König
hat sich.dnrch diesen Brief, genöthigt gesehen, dein

ihm ihre Entstehung verdankte Bald darauf schied
er auch ganz aus dem Staatsdienstryum vollständig
seinem Lieblingsstudium zu leben. .

Seine großen Verdienste auf diesem Gebiete wür-
digt ein zweiter Nekrolog der ,,Mosk. Z.«, der ihn
dabei nicht zblos als Forscher und Mann der Wissen-
schaft, sondern auch als· Menschen schildert

Die Persönlichkeit des verstorbenen Grafen Alexei
Ssergewitsch Utvarow -— heißt es da — ist eine
einzig dastehende Erscheinung in der Geschichte der
tussischev Wissenschaft» · , «

Ein Sohn des Ministers der Volksaufklärung,
müstterlicherseits ein Abkbmmling der Grafen Rast:-

»—mowski, genoß Alexei Ssergejewitsch eine vorzügliche
Bildung. Es verschmäheniy die diplomatische oder
»die VertvaltungssCarridre eiuzuschlageiy die ihm glän-
zende Aussichten eröffnete, widmete sich Graf Unpa-
row schon vom 3(). Jahre an vollständig dem Sin-
dium der rnssischen Geschichte und ging mit allen
Kräften an das Aussnchen nnd Sammeln neuer Mas-
terialien für die Cnlturgesehichte Rußlandsp Seine

»Untersuchungen auf diesem Gebiete haben Daten über
neue, bis dahin unbekannte Epoehen an’s Tageslicht
gefördert; seine Beobachtungen waren sorgfältig, seine
Schlüsse so richtig, daß seine Arbeiten in der raffi-
schen Archäologie stets unübertrosfense Muster· bleiben
werden; man kann nicht Von russischerArchäologie
sprechen,. ohne dabei des Grafen Uwarotp zu gre-
denken. « . .

Er arbeitete nicht mit fremden Händen, iwie das
so oft reiche Mäcene der Wissenschaft zu thun pfle-

gen. Er reiste selbst in alle möglichen russischen Ne-
ster, las und machte Auszügez seine Werke, schrieb er
eigenhändig; das Material für dieselben sammelte er
selbst und auch Kataloge faßte er selbst ab. - ·

Graf Uwaroiv war auf seinem Gebiete schon dar«
uin eine seltene Kraft, weil er über Mittel« hetfügth
die Anderen nicht zu Gebote stehen. Auf seinem be-
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Dem Deulschen Bttndesrathe ist nunmehr die
schon seit längerer Zeit vorbereitete Z o ll t a r i f-
Nov e lle zugegangen. Dieselbe hat vorher den
Bundesregieruitgen zur Begutachtung vorgelegen und
ist, nachdem die Aenßerungeu derselben einige-gelegen,
an den Bundesrath gebracht worden«. Der Geseg-
entwurf besteht aus drei Paragraphen. » Z 2 enthält
die auf die Abänderung des Zolltarifs vom 15. Juni
1879 bezüglichen Positionenz es sind zumeist die in
der vorigen Session theils vom Reichstage abgelehn-
ten, theils nicht mehr zur Berathung gekommenen
Tarifänderungem einzelne darunter mit. wesentlichen
Modisicationein Als neu sind zunächst die G e -

treidezölle zu erwähnen, wobei Roggen" mit M.
Z, Weizen mit M. 3 angesetzt sind; die Hoslzzölle
sind für rohes und für unbearbeitetes Holz in glei-
cher Höhe, wie in der vorigen Vorlage, für bearbei-
tetes jedoch wesentlich höher ungesehn Im Ganzen
sind es an 20 Positionenk ;

Der vielgenannte Afrika-Reisende"E in wald be-
findet srch z. Z. in Berlin, um die Gewährung des
Deutschen Proteetorats für die bekannten jüngsten
Eerrwbuiigen der Firma Lüderitz in Afkika fördern
zu helfen. Zweifellos hatte sieh Lüderitz mit seinen
Helfern den Gang der Dinge bezüglich der afrtkani-
chen Erwerbungen viel leichter gedacht, als dies zu
erwarten ist; man ist in· Berlin äußerst bedächtig in
der Prüfung der obschwebenden sVerhältnisse und
sucht eifrig Alles zu vermeiden, was auch nur ent-

zii7rnitlrton. z
Graf A. S. Utvarow -s—.

Graf A; S; Uwarow, dessen Tod wir vor weni-
gen Tagen mitgetheilt, wurde, wie die St. Ver. Z.
zur Ergänzung jener Nachricht der russ Most. Z.
entnimmt — die diesem bedeutenden Manne zwei
Nekrologe widmet — im J. 1818 geboren. Nach
Absolvirung der Petersburger Universität, studirte Yer
in Berlin und an anderen ausländischen Hochschulen
weiter. Erst mit dem 27. Jahre trat er in den
Staatsdiensh und zwar im Ministerium d-es Auswäp
tigen. Doch behagte ihm nicht die diplomatische Car-
riere und 1850 ging er daher zum Ressort des Jn-
nern über und diente dort unter dem Grasen Perowski.
xHier betheiligte er sich auch an den Arbeiten
sder Commission zur Reorganisation des Bauernwesens
»in Estland Jm Jahre 1853 wurde er dem Kaiser-
jlkchen Cabinet zug·ezählt, zog aber bei Ausbruch des
Krimsärieges die LandsturmUnisorm an und befehligte
als Capitän eine Drushina bis zum Jahre 1855. Jm
JJLHW darauf erfolgte seine Ernennung zum Enta-
ztor-Gehilfen des Moskauschen Lehrbezirks Fügen wir
EUVch hinzu-»daß er von 1865—s—71 als Adelsmarschall
VI« Ntvshaisk fimgikie sejiuv vie Daten übe: seine
staatliche Carriere so ziemlich erschöpft. Parallel mit
dieser ehe: iiufiseiue wisseuschafniche Tthaiigikeii seinexCarriere als Gelehrter. So wurde er bereits 1848sit! VII! Süden Rußlands abcommandirt, um dort imAufmse V« Akchäographischeii und NumismatischenGefelllchask Fvkfchungen anzustellen; ein gleicher Auf-JVZIA fUhM XVI! 1851 in die Gouvernements Wladi-
smir und Jatosiiaiiu 1853 unde1854 leitete er Aus-
ZSTCVUFIAEU TEU Taukkschen Gouvernement. Seine glän-sietkdste Fhöttgkest aus dem Gebiete vee Aichäoiegienber datcrt von der Gründung« der MosIkauerArchäo-sogischcix Eies-Urkraft, die, ei: Aus-me de» so« Jene,

Zwanzigster Jahrg an g.

Consisioriuin die feierliche Erklärung zu geben, daß
er von ganzem Herzen an der evangelischckutherifcheii
Kirche hänge und iu feiner nächsten Nähe nur e i-
n en Katholiken habe. «

Gladfjoue hat am Tage der erreichten Volljähs
rigkeit des Prinzen Alb e·rt V ictor an denselben
ein Glückwunfchscbreiben gerichtet, welches folgenden
Wortlaut hat: ,,Hawarden Castle, 7. Januar· 1885.
Sirl —- Als der älteste der vertraulicher: Diener
Jhrer Vkajestät kann ich den Jahrestag nicht un-
beachiet vorübergehen lassen, der morgen Ein. »kgl.
Hoheit zur Gtvßjährigkeit bringt und somit einen
wichtigen Abschnitt in Jhrein Leben bildet. Die
Hoffnungen und» Absichten Derjenigern deren Leben
wiedas meinigiz in der Vergangenheit liegt, sind
von geringer Bedeutung; aber sie haben viel gesehen,
nnd was siegt-sehen haben, giebt viele Lehren für
die Zukunft. Vor Gib. kgL Hoheit liegt s die
Aussicht —- ich hoffe in« einer fernen«Zeit· —- die
Besteigung eines Thrones, der wenigstens mir als
der erlauchteste »in der. Welt erscheint, sowohl nach
feiner Geschichte, feinen Verbindungen, nach »seiner
gesetzlichen Grundlage, nach dem? Gewicht der Sor-
gen, das er mit sich bringt, nach der loyalen Liebe
des Volkes nnd nach denunvergleiclslichen Gelegen-
heiten, die er in so vielen Wegen und in so vielen
Regionen bietet, nm der beinahe zahllosen Menge,
die derAllniächtige unter szdas Scepter Englands ge-
stellt hat, Gutes zu thun» Jch vwünsche und- bete«
inbrünstig -— und es kann kein beseelteres Gebet ge-
ben —- daß Ein. kgl. Hoheit fortfahren möge, in
guten Grundsätzeii zuzunehmem und mit all’ den Ei-
genschaste.n« geschmückt fein« mögen, die-mit der, gro-
ßen und edlen Berufung im Einklange stehen. Und,
Sie, wenn die Souoeränetät durch unsere modernen
Institutionen um einige ihrer Bürden erleichtert ist,so bleibt es, wie-ich glaube,sdoch immer wahr, daßes keine Periode in der Weltgeschichte · gegeben hat,
in welcher die Nachsolger zur Monarschie wirksamer«
zu du: Stabilität eines groß-en historischer: Systems
beitragen konnten, abhängig inehrbon Liebe als von
Stärke, durch Hingebiing zu ihren Pflichten und
durch ein leuchtendes Beispiel für das Land. Dieses
Resultat zu sehen, -ist uns glücklicher Wxise igestaitet
worden, und andere Generationen werden. es, wie
ich hoffe, vonsNeueni erleben. Herzlich wünschend,
daß in« dem Leben Ein. kgl. Hoheit das ganze
private nnd persönliche Gefühl mit jedeni öffentlichen
Wohlergehen Hand in Hand gehen möge, habe ich
vie» »Ehe-e zur verbleiben, Si» Ew. kgt Hoheit
gehorsanister und treuer Diener W. E. G l a d st o n e«-

Die Sitzung der französischen Debutirtenkaminer
am Mittwoch hat beiden Seiten gedient, aber die
Schwüle vor dem großen Kriege mit einem Reiche von

rühmten, bei Moskau liegenden Gute Poretschje gab
es nur in der unteren Etage des Hauses Wohnzims
mer, (dort, befand sich übrigens and) noch eine Ge-
mäldegalerie·); die zweite Gtage ist ein l)istorisih-ar-
chäologisches Mnseunyitt der dritten Etage war eine
riestge Bibliothek untergezbrachh die» aus ungefähr
100.,(-)00 Vändeusauserlesener Werke historischiarchäw

logischen Inhaltes bestand. « Der Gras scheute-keiner«-
lei Aus-lagen, woesTsich um die Ekwetbuxig» neuer
russischer oder ausländischer Ausgaben handelte, die
seine Specialitiit betrafen; er stand ununterbrochen
in Beziehungen smit der ganzen russischen bund aus-
ländischen gelehrten Welt. » Alle seine Ausgrabungem
Reisen, Einkänfe wissensihafilicher Gegenstände nnd
Ausgaben gelehrter. Werke unternahm der Graf aus
eigenen Riittelty wobei er« sich stets äußerst freige-
big zeigte. Es giebt keine Akademiej keine öffentliche
Bibliotheh kein Museum und« keine Universität, die
eine solche Mengezvon Denkmälern aus der alten
russischen Geschichte aufweisen könnte, wie das Cahi-
net desGrafetu Beschreibungem Zeichnungetn Pho-
tographien sind mit der größten Sorgfalt sortirt und
in Cartons untergebrachh an denen der Name des
Gouvernements angebracht ist, aus· dem die Sachen
hekstatntnen . i » « -

Graf Uwarow assignirte der Akademie der Wis-
senschaften jährlich 3000 Abt. zur Vertheilung von
Prämien» die er zum Andenken« an seinen Vater für
die besten- Werke über vaterländische Geschichte und
Alterthnmskunde gestiftet hatte. · « - «

Er grüudete und leitete die Kaiserlich Moskauschfe
Archäologische Gesellfchafh die »das Banner der Wis-
fetlfchaft mit unwandelbarer Treue hoch hielt und zu
wiederholten -Malen» Vertrauensbezeuguttgen seitens
der· Regierung: erhielt. Graf Uwanow kam auch auf
die Idee, inspRußland sechs archäologische Congresse
in Moskau, St. Petersburg, Kiew , Kasan , Tiflis und
Odessa zu. organisirenz er leitete jedesmal persöntich
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350 Will. ål)"cienschen» nicht gehoben: die Jnterpellation
über Canipenons Rücktritt ist mit der einfache» Tages-
ordnung begraben wordenuud die Deputirten wie die
Franzosen überhaupt, die immer noch ins. Nebel tap-
pen, sind nach Ferrys und Lewals ,,E1kläruiigen« so
klug wie vorher. Dagegen hat die Regierung zwei
Siege erzielt: sie erlangte ohne Niühe die einfache
Tagesordnung und obenein die Vertagung der Kain-
mer bis zum 27. Januar. Ferry ist die Dränger
wieder auf zwei Wochen los, und wenn Lewszal bis
dahin die Siege verkündet, die erwartet werden, so
wird es ihm auch-nicht an den weiteren 50 Wiilliæ
nen fehlen, die er zur Führung des Krieges nöthig
hat. Schon am Niittwoch wurde die Vorlage dieser
Forderung erwartet. Ferrh will abererst noch besse-res Wetter abwarten. Die Jungferarede Lewals bei
dieser Gelegenheit hat nicht gesallen, ohne daß man
zu sagen wüßte, worin dieses Mißfallen begründet
sein könnte. Lewal hat das Kunststüch niit geistrei-
chen Wendungen Nichts zu sagen, trefflich gelöst« und
Ferriskanii insofern mit ihm zufrieden fein. Nichtganz tactvoll dagegen war in der Einleitung die
Prahlerei, wenn er Kriegsminister hätte« werden
w ollen, so wäre er das seit geraumer Zeit. Aber-

sdiefe Aeußerung ist als Schlüssel für Lewals Charak-
ter lehrreich: der stattliche älliann ist sehr felbstbtes
wußt und Ferry mag sich fortan wohl hüten, Etwas
besser wissen zu wollen, als sein neuer Kriegscniiiistey
der sieh gleichzeitig auch als Hauptverfasser des Mo-
bilmachungsplaiies ankündigte. « «

Bei der von Italien in Gang. gesetzten Expe-
dition nach« Assab am Rothen Meere handelt» es
sich nicht blos um Vergeltung sur die Ermordung
des Reisenden Bianchh sondern es« soll überhaupt
auf Grund zahlreiche: in den letzten fünf Jahrenvoii Jtalienern in Nordafrika vorgenommen-en For-
schungsreisen ein Absatzgebiet eröffnet, das Resultat
dieser Vorbereitungen gezogen werden. Es handelt
sich um—Handelsverbiciduiigenzwischen dem Rothen
Meere und Abessynien durch das zwischenliegendegroße
Land Danakih ferner mit dem südlich von Abesshnien
liegendecfReiche Seh-da, den Ländern der Gallais
Nieger und der Halbinsel Somali. Schon 1882 ist
im Soweit-Lande die italienische Station Maresia
errichtet; 1883 gingen mehre italienische Erz-editio-
nen von Assab aus, diejenigeJBiaUchiTZ suchte von
Abessynien die Anlegung einer Handelsstraße nach
den Gallas zu erlangen. Sie kam nicht zum Ziel zdagegen schloß Gras Antonelli » für Italien« einen
Freundfchaftsverirag mit dem Snltan von Danakil
ab, auch erklärte dieser sich für den Bau einer Straße
dirrch sein Land nach Schon, falls der, dortige Herr-
scher zust-imme; mit diesem wird sich aber reden las«sen, da er schon früher den Franzosen den Bau ei·

alle die vorbereitenden; gelehrten· Arbeiten und er-
warb sich hierdurch die Shmpathien nnd die patrio-
tische Dankbarkeit ganz Rußlanrs Die Congresse reg-
ten die örtlichen Kräfte in ganz itiußlarid zu wissen-
schaftliilper Thätigkeit an; sie näherten die russischen
Archäologeii unter einander »und ergaben kostbare Ma-
terialiensiir dierussische Wissenschaft. «·

Graf Uwarow beabsichtigte, abgesehen von seinen
vielen« Monographien, ein kiroßes, shstematisches Werk
unter dem Titel »Die Archäologie Ruszlandst heraus-
zugeben, in dem er seine reichen Wissensfchätze nieder-
legen wollte. — « , .

Er führte nur dieersten zwei Bände desselben,
die ,,«Steinzeit«, zu Ende: die Krankheit und der Tod
erreichten ihn inmitten seiner Arbeit an den folgen-
den Bänden —- für die Wissenschaft ein schwerer-Ver-
lust! Seinen ersten Band über Archäologie hat » der
Graf seiner Gattin, der lidräfiki Prasskowja Sserges
jewna, gewidmet. Die Gräfin, eine geborene Fürstin
Schtscherbatorixx begleitete ihn auf allen sseinen Eikei-
sen und half ihm sortrvähreiid in »seiner wissenschaft-
lichen Thätigkeit »Sie war seine unermüdliche und
begabte Miiarbeiterin Tikenn dem Grafen it! Ge-
lehrteukreisen Ovationen bereitt wurden, wurde ver·
dienter Weise auch die Gräfin immer mitgsfekekb

Graf Uwarow war vorsichtig in der Wahl seiner
Bekannten; Wem er aber traute, dem gegenüber war« et
denn auch sehr »mittheilsam. Wollte er einen Men-
schen für sich einnehmen, so wußte S! TM Vskkkhk AS«
radezu bezaubernd zu sein» . .

. Der verwaists Cis«-
keI de: Moskau» und naiüktich dller russitchen Ar-
chälogen sucht jetzt vergebens nach Einem Manne,
der· die durch den Tod gebildete Lücke ausfüllen
könnte. Graf Uwarolrr war sieh seiner Bedeutung
wohl bewußt, und mit Trauer im Herzen dachteser
an das Schicksal der rnssischen Akchåvlvgkh WEMI Es;

einst nicht mehr sein würde. ·, -

M6. Dienstag; den 8. 4(20.) Januar ASSM



ner Eisenbahn von ihrer Besitznng Obok am Rothen
Meere nach Schon gestattete. Bei der von Jtalien
jetzt in Aussicht genommenen Machtentsaltung ist die
baldige Entstehung eines italienischen Colonialreich es
in jenen Gegenden nicht unwahrscheinlich. . ·

J« Paris hat man jegi nähere Nachrichten über
der! Ausstand it: Cumbodjn erhalten. Derselbe be«-
gann zu Sambor, das am Großen Fluß in der Nähe
der Grenze des siamesischen Laos liegt. Sambor ist
ein wichtiger Markt und Hauptort einer der Beziske
der Provinz Ktatir. Die Franzosen hatten dort einen
Posten von 25 annamitischen Sgchützem die von einem
Ossicier befehligt waren. Da diesem Officier die
Meldung gemacht wurde, daß sich in der Nähe des
Postens eine Räuberbande befände, so verließ er allein
den Posten, um über die Stellung der Aufständischen
Erkundigungen einzuziehen. Der Officier kam nicht
zurück und einigesMinuten später wurde der Posten
angegriffen. Da die Besatzung sah, daß sie bedeu-
tende Sireiikräfte vor sich hatte, so zog sie sich, aus
den Fluß zurück. Außer dem Officier wurde eine
größere Anzahl der Schüßerr getödtet. Der Gouver-
neur von Cochinchina, Thomson, begab siih sofort
mit- Truppen nach Pntrn1-Penh, das ungefähr 50
Stunden von Sambor entfernt liegt, um die nöthigen
miliiärischeit Maßregeln zu ergreifen. Man· glaubt
nicht, daß der König von »Cumbodja die Hand im
Spiele hat, sondern es sich nur um einen jener
Angrisfe handelt, die in diesen Gegenden häufig
statisindem Die Provinzen von Cambodja, die an
Cochinchina und Siam grenzen, follen vollstänig ruhig
sein. Die Nothwendigkeih die Besatzungen in Cam-
bodja zu vermehren, soll jedoch. vorliegen.

Die Grössnnng des Preußifrhen Landtages.
B eili n, 15. (3.) Januarlssi

Jm Weißen iSaale des königlichen Schlosses ist
heute der sLandtag zur letzten Session seiner laufen-
den Legislaturperiode eröffnet worden, nachdem für
die evangelischen Mitglieder ein Gottesdienst im Dom,
für diekatholischen in der Hedwigs-Kirche vorausgegan-
gen war; Der Art vollzog sich in durchaus geschästs-
mäßiger Form. Etwa 160 Mitglieder beider Häuser
des Landtages hatten sich eingefunden, mit Ausnahme
von drei Generalen alle im bürgerlichen Kleide. Um
12 Uhr traten die Minister, geführt vom Vicepraesii
deuten des Staatsministerium, Herrn v. Puttkamey
in den Saal und nahmen nach ihrer Anciennetät zur
Linken des roth verhüllten Thronsessels Aufstellung
vor dem sich die Anwesenden in weitem Halbkceise
gruppirten , Herr v. Puttkame r nahm demnächst
aus den Händen des Unterstaatssecretärs Homeyer
die die Thronrede enihaltende Mappeentgegen und
las wie folgt: ·

· ,,Erlauchte, edle und geehrte Herren
von beiden Häusern des Landtages!

SeineMasestät der Kaiser und König-haben mich
mit der Erbsfnung des Landtages der Monarchie zu
beauftragen geruht. -

Die Finanzlage des Staates ist an sich eine be-
friedigende. Das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr
hat bei fast allen wichtigeren Einnahmezweigem na-
mentlich auch-wiederum, - bei der Verwaltung der
-Staatseisenbahnen, günstige Resultate und insgesammt
einen Ueberschuß von mehr als 20 Millionen Mark
ergeben, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
über die Verwendung der Jahresüberschüsse der Ei-
senbahnverwaltung bis auf einen geringen verfügbar
gebliebenen Betrag zur Tilgung der Staats Eisenbahn-
Capitalschuld zu verwenden gewesen ist. Auch das
laufende Jahr läßt nach den bisherigen Wahrnehmun-
gen einen günstigen Abschluß hoffen und einen zu
gleicher Verwendung kommenden Verwaltungsübep
schuf; erwarten. Dem entsprechend sind die Einnahmen

für das nächste Jahr erfreulicher Weise wiederum in
dem Maße höher zu veranschlagen, daß sie zur vollen
Deckung des in der bisherigen Weise streng geprüften,
aber nirgends unwirthschastlich veschräukten Ausgabe-
bedarfes hinreichen würden, wenn dem letzteren nicht
eine Erhöhung» des Matricularbeitrages für das Reichum mehr als 24 Millionen Mark hinzuträte

Schon seit längerer Zeit weist. eine Reihe großer
und anders als mit neuen Einnahmen vom Reich
nicht zu befriedigender Bedürfnisse, iramentlich die
dringend wüuschenswerthe Erleichterung des Drucles
der Communab und Schullasten, wie die Verbesse-rung der Beamtenbesoldungen auf die Notwendig-
keit der Eröffnung neuer Einnahmequellen des Rei-
ches hin. Der sinzwischen hervorgetretene eigene
Mehrbedarf des Reiches giebt eine neue Mahnung
hierzu, welche, so hofft die Staatsregierung, bald
allseitig beachtet werden und in naher Zeit wieder
zu einer Ermäßigung unseres Matricularbeitrages
auf die für das laufende Jahr festgestellte Summe
führen wird. Jnztvischen muß von der höheren Be-
darfssummeausgegangen werden und, wenn aueh ein
Theil derselben. noch in den ordentlichen Einnahmen
des Staates Deckung finden kann, in der Hauptsache
zur Deckung derselben eine nußerordentlicheEinnahme
in Aussicht genommen werden. .

Die demgemäß aufgestellten Entwürfe des Staats-
haushalts-Etats für das nächste Jahr und eines Ge-
setzes wegen Aufnahme einer Anleihe zur entsprechen-
den Ergänzung der nächstjährigen Einnahmen des
Staates werden Ihnen alsbald zugehen.

Der durch die Gesetzgebung des Reiches herbeige-
führte Aufschwung der Gewerbethätigkeit macht steh in
einer allmälig fortschreitenden Entwickelung des Volks-
wohlstandes bemerkbar. Nur die landwirthfchaftliche
Bevölkerung entbehrt bisher! des ihr gebührenden An-
theils an den Wohlthaten dieser Entwickelung.

iTrotz der im Ganzen gefegneten Ernte lastet ein
Druck auf der Landwirthschaft Gegenüber den ge-
stiegeneu Productionskosten und den erhöhten öffent-
lichen Lasten, »welche aaf diesem wichtigsten Erwerbs-
zweige ruhen, ist eine denselben entsprechende Steige-
rung der Preise der"hauptsächlichstenErzeugnisse nicht
eingetreten, dieselben stehen vielmehr niedriger wie
seit vielen Jahren. Der Abfatz im Bereiche der
landwirthschaftlichen technischen Nebengewerbe stockt,
und es sind die Preise für Zucker und Spiritus auf
ein Niveau herabgesunken, welches den Betrieb nicht
nur nicht mehr lohnend, sondern verlustbringend
macht. Es» wird ein Gegenstand unausgesetzter Für-sorge der Regierung Seiner Majestät sein, so viel an
ihr ist, die Ursachen dieserschweren Krisis aufzuklä-
ren und durch ihre Maßnahmen naih Möglichkeit
Abhilfe zu erstreben. i

Die in der letzten Session nicht’serledigteniGesetz-
entwürfe zur Umgestaltung der directen persönlichen
Steuern und Einführung einer CapitalrentemSteuer
sind unter sorgfältiger Prüfung der bei ihrer Vorbe-
rathung im Landtage hervorgetretenen Bedenken und
Abänderungsvorschläge zum Theil anderweitTrediairt
worden und werden Jhnen -von Neneml vorgelegt
werden mit dem Wunsche und der Hoffnung, daß
die damit vor Allem beabsichtigten baldigen weiterenBesreiungen der wenig begüterten Bevölkerungsclastsen von dem Drucke der directenSteuer nichts» min-
der wie die sonstigen steuerpolitischen Ziele3derselben-nunmehr erreicht werden mögen. vBehufs erhöhter Nutzbarkeit des mit gedeihlicbem
Erfolge durchgefiihrten StaatseisenbahsvShstemsfshat
die Regierung auf den Erwerb einiger weiterer Pri-
vat-Eisenbahnen für den Staat Bedacht genommen«
als das zweckmäßigste Mittel zur LösunghderJSchwie-
rigkeiten, welche die besonderen Verhältnisse der be-
treffenden Gesellschaftenzum Staate der wünschens-
werthen Vereinfachung der Verwaltung entgegenstel-
len. Die vereinbarten Verträge werden Ihnen vor-
gelegt und wegen Verwendung der durch den Ab-
schluß derselben bereitstehenden Mittel für die Aus-
führung von MeliorationssBahnen Vorschläge gemacht
werden. .

« Die Verbesserung der vaterländischen Wasserstra-

ßen schreitet erfolgreich fort und wird« in planmäßi-
ger Weise ihrem Abschlusse entgegengeführt.

Nachdem in der vorigen Session des Landtages
unter Ihrer· Mitwirkung für die Provinz Hannover
eine Kreis- und eine usrovinzialsOrdrtung auf der
Grundlage der neuen Verwaltungs-Gesetzgebung zu
Stande gekommen und damit der erste Schritt zur
Uebertragung der letzteren auf die Provinzem in denen
sie noch fehlen, geschehen ist, erscheint ·die weitere
Durchflihrung der Reform der inneren Verwaltung
als eine wichtige gesetzgeberische Aufgabe. Von den-
jenigen Provinzen, welche hier in Frage kommen, ist
die Provinz HessemNassan wegen- der Verschiedenheit
ihrer communalen und Verwaltungs «- Einrichtungen
sowohl in der Provinz selbst, wie auch gegenüber
den übrigen Theilen der Monarchie einer Reorgani-
sation am Dringendsten bedürftig. Es werden Jhnen
daher, um dieselbe herbeizuführen, Entwürfe einer
neuen Kreis- und Provinzialordnung für diese Pro-
vinz vorgelegt werden. -

. Es werden Jhnen ferner Gesetzentwürfe zugehen,
durch welche die bewährten Grundsätze der altpreußi-
schen Gesetzgebung über die wirthschaftliche Zusam-
menlegung der in vermengter Lage befindlichen Grund-
stücke auf das Geltungsgebiet des-Rheinischen Rechts
und auf die Hohenzollernschen Lande unter Berück-
sichtigung der« besonderen Verhältnisse dieser Landes-
theile ausgedehnt werden sollen.

Meine Herren! Indem ich Sie im Namen Sei-
ner Majestät begrüße, lade ich Sie ein, Jhre Arbei-
ten wieder aufzunehmen, und gebe mich Namens der
Staatsregierung der Hoffnung hin, daß es gelingen
wird, die gewichtigen Aufgaben dieser neuen Session
unter Jhrer patrrotischen Mitwirkung einer gedeihli-
chen Erledigung entg«egenzuführen. «

Jm Auftrage Seiner Majestät des Kaisers und
Königs erkläre ich den Landtag der Monarchie für
eröffnet« »»

» -

Nachdem der Minister geendet und die Sessson
für eröffnet erklärt hatte, trat der Präsident des Her--
renhauses, Herzog von 2liatisbor, einen Schritt vor und
brachte das Hoch auf Se. Majestät aus, in das die
Anwesenden drei mal begeistert einstimmten Die
Thronrede hatten dieselben schweigend angehört, nur
bei der Stelle, in welcher die Fürsorge der Regie-
rung für die Landwirthschast besonders betont wird,
wurde fchwacher Beifall .laut. . «

»

In der Diplomatenloge wohnten zwei Vertreter
der ruffischen Botschaft, auf der für dassiPublicurn
reservirten Tribüne ein zahlreiches meist aus Damen
bestehendes Publicum der Feierlichkeit bei.

Berliner Briefc-
» De. Be rlin, 13. (l.)"Jan. l885.

Der Deutfche Reichstag hat am letzten Sonnabend
die Forderung für, den Gouverneur von Kamerun be-
willigt und hat damit vielleicht das wichtigste Votum
seit, seinem Bestehen abgegeben. Die Deutsche Colo-
nialpolitik hatkkann man sagen, mit diesem Votum
angefangen, wie sie nach den Aeußerungen des Kanz-
lers aufgehört haben würde, wenn. die Ablehnung
erfolgt wäre. Der Würfel ist sonach gefallen, der
erste Schritt gethan. Wohlziemt es ssich«da, Aus-
schau und Umschau zu halten,- um zu wissen , wie
weit wir gehen dürfen, ohne uns in Gefahren zu be-
geben, die uns möglicber Weise über den Kopf«wach-
sen, und warnend die Stimmezu erheben, wenn etwa
Uebereifen allzu grosres Vertrauen und die Macht der
Umstände uns weiter zu drängen drohen, als für
uns rathsams ist-.

» Wohl wird der geniale Staatsmann, der an der
·Spitze des Deutschen Reiches sieht, alle tnögliche Vor-
und Umsicht angewandt haben und anwenden, wohl«
mag er jedes Wölkchen, jedes Bedenken, auf das der
politische-Laie —- und wie Wenige können sich Be-
rufs- und Fachgenossen eines Bismarck zu nennen wa-
gen «— hindeuteh längst bemerkt und seine Gefahr-
losigkeit erkannt, die etwaigen Schutzmittel erwogen
haben Aber schließlich beschäftigen sub nicht blos
Capitän und Steuermann eines Schiffes, sondern

auch die Matrosen und Passagiere auf demselben, mit
densWindi und Wetteraussichtem denen sie entgegen-
gehen dürften. Schreiber und Leser dieser Zeilen
machen nur von dem PassagiewVorrecht Gebrauch.

QWenn Etwas sicher ist, so ist es dies, daß unsere
Colonialpolitik für das Deutsche Vaterland nicht ganzso harmlos ist und von Anderen aufgefaßt wird, als
dies vor nur wenigen- Monaten der Fall zn seinLilien. Blut, dentsches Blut ist bereits für die Deut-
sche Colonialpolitik geflossen, und deutsches Blut —-

dessen können wir gewiß sein — wird nochsxfließetuEs wird dies nicht betont, um abzuschreckem sondern
lediglich bemerkt, um zu zeigen, daß ein ganz so ein-
faches Kinderspiel, wie die Colonialschwärmer sie sich
gedacht, die Colonialpolitik doch nicht ist. Jn Ka-
merun haben deutsche Matrosen sich mit Negerbam
den Ischlagen müssen. Die Colonialpolitik hat zwei
Deutschen das Leben, vier Anderen die Gesundheitund vier weiteren Matrosen mehr oder weniger Blut
(wie vielen Negern Leben oder Gesundheit, ist un-

bekannt) gekostet. Gleichzeitig wird gemeldet, daß
die Eingeborenen die deutsche Occnpation Haus Neu-
Guinea hinausgew-orsen haben, Blut wird also auch
dort siießen, gleichviel ob. die Eingeborenen in Ka-
merun wie in Neu-Guinea aus freien Stücken gehan-
delt oder, was wahrscheinlicher, in Folge von Hetze-«reien der englischen Kaufleute, wenn nicht garBehörden.Ebenixso wenig wie die Ausführung rinsereic Colo-
nialpolitik ohne Blutvergießem kann sie ohne —- Mil-
lionen besorgt werden. Es müssen sowohl pommersche
Reimen, kalssdentsche Reichsmark geopfert werden,
und zwar von der letzteren Sorte nicht etwa einige
tausend, einige hunderttausend, sondern viele Millio-
neu. Die natürliche Folge des Votum von Sonn-
bendist ein? neuer Nachtrags-Etat, der die Kosten-for-
dert sürden Gouverneur, für feinen Kanzler und
für einige Beamten, die Kosten für ein Gouverne-
ment, und vielleicht kommt auch mit der Zeit eine
ständige? militärischeBesatzung hinzu. Das in Ka-
merun allein. Jn der BudgekCommission hat der
Chef der Admiralität mitgetheitn daß im laufenden
Jahres; bereits eine Etatsüberschreitungsj vonjjeiner Mil-
lion vorliege, hauptsäehlich hervorgerufem durch die
Jndienststellung des tvestmfrikanischen Geschwadersg
Etwa fünf Millionen, die der vorliegende Etat mehr
fordere, seien als Folgen der Colonialpolitik anzusehen.

Wird-der Handel mit den Colonien —- denn von
AuswanderungskColonien ist überhaupt nicht mehr die
Rede — so viel, oder richtiger: werden wir durch das
Aufhisfen der Flagge so vielmehr als bisher
verdienen, daß es diese Ausgaben verlohnt? Und wenn
nicht, können und sollen wir die noch wachsenden·.finanz«iellen Lasten tragen? Dürfen wir Deutsche uns

»die finanziellen und militärischen Lasten auferlegen
l zu den bereits vorhandenen, die wir in Folge unse-

rer geographischen Lage und unserer historischen Ent-
wickelung noch sehr, sehr lange werden tragen müssen.

· Der Abg. Windthorst hat auf die kriegerischen
Gefahren aufmerksam ·gecnach·t. Es mag in der
That, - wie der Reichskanzler betonte, übertrieben, eine
rhetorische Figur gewesen sein, die Herrn Windthorft
entschliipft ist, als er sagte, wir seien von Feinden
umgeben. Fürst Bismarck ist, schon weil im Amte,besser in der Lage, die Situation zu beurtheilen, als
der Centrumführer. Das rosige Brsmarcksche Situa-
tionsbild, das nur Freunde ringsum kennt, mag zu-tresfender, wird ganz sicher zutresfender fein, als das
graue Windthorskscha Aber wenn man selbst an-
nimmt, daß Fürst Bismarck nicht absichiliclz aus
begreiflichen diplomatischen und geschäftlichen Rück-
sichten, die Situation rosiger gemalt hat alssie ist-kein Mensch würde ihm einen derartigen, Geschästs-männern wie Diplomaten gestatteten Geschäftsknifsverargen —- wer weiß nicht, daß nicht selbst ein FürstBismarck im besten Falle nur Augenblicksbib
d e r geben kann? . e

Wir glauben Alle zu wissen, daß unsere Freund-schaft mit Italien und Spanien nicht ist, was sievor Jahresfrist gewesen. Eine Reichstags-Commission
mußte eben Jndemnität ertheilen für Ausgaben, die

. zur Sich erung der Ost- und Westgrenze vor Kurzem

Literatur, Wissenschaft nnd Kunst»
« Das Alterder Menschheit wird durch

die neueren Forschungen und Funde immer weiter
hinaufgerückt Wußte man schon längst, daß der
Mensch mit den ausgestorbenen Thieren der Diluvials
zeit, dem Mammuth, dem Höhlenbären und dem voll-
haarigen Nashorn zusammengelebt hatssozmehren
sich die Beobachtungen, welche siirseine Existenz in
schon viel früherer Zeit sprechen Jn den Pampas
Siidatnerikas hat der Forscher Ameghino Menschen:
reste mit den Knochen von Thierarten zusammen ge-
funden, die zweifellos dem Pliocän,· also der obersten
Tertiärformatiom angehören. Jm vorigen Jahre
wurde aber die wissenschaftliche Welt durch die Nach-
richt überrascht, daß in den älteren, dem Miocän,
also dem mittleren Tertiäy angehkjrenden Mergeln
von Thenah bei Blois der Abbe; Bourgevis bear-
beitete Feuersteine aufgefunden habe. Die anthro-
pologische Abtheilung der in Rouen tagenden Sociåtå
irantzaise pour Pavancement des sciences, hat da-
raufhin den Fundort untersucht »und Nachgrabungen
vorgenommen, welche die Richtigkeit der behaupteten
Thatsache außer Zweifel stellen. Jn einer völlig
ungestörten Schichtenfolge fanden sich unterhalb einer
Ablagerung welcheKnochen einer zweifellos miocänen
Thierart des Acerotherium enthält, Feuersteinm welche
Spuren nicht nur von Bearbeitung, sondern auch
von Feuerwirkung zeigten. Zu einer Zeit also, die
nach den gewöhnlichen geologischen Berechnungen
mehre hunderttausend Jahre zurückliegh gab es schon
Menschen, die sich nicht nur Werkzeuge aus Steinen
anfertigten", sondern auch das Feuer kunnten, also
schon den Anfang einer Cultur hatten.

Manuigfattrgen
Die»Lib. Z. dementirt ihre, gestern auch vonuns wiedergegebene Mittheilung über die angebliche

Au sweisung der Aerztin Frl. S. und des
Aerztes Dr. B.; die beiden in Rede stehenden Per-
sönlichkeiten haben ihre volle Berechtigung zur Aus-
übung des ärztlichen Beruses nachgewiesen.

— In— der ,,Straßburger Post« hat sich ein
Streit erhoben, ob man »Gut-he« oder »Gö-

the« zu schreiben habe. Wie es scheint, hat eine
Straße der Reichsfestnng den Namen Göthe-Straße er«-
halten, was den Dichter im Olymp veranlaßte, in ei-
nem Briefe an genannte Zeitung die Schreibart Goe-
the als die allein richtige zu reclamirem da er selbst
niemals ,,Gbthe« unterzeichnet habe. Hierauf ant-
wortete ihm ei«n,F’. (Prosessor Dr. F. A. Flückiger)
folgendermaßen: Seiner Excellenz dem Herrn»Geheim-rath Von Göthe im Olymp. ,,Andere Zeiten, andere
Sitten «—- Herr Geheimrath oder Geheimnis; Jhre
hochverehrte Frau Mutter war noch Frau Rath, heute
muß sie— sich das b nehmen lassen! , Sie selbst schrie-
ben doch wohl schön, sehr sit-hu, nicht scho en. Mit
Verlaub, Go-ethe und nicht Göthe heißen zu wollen,war doch wohl nichtsstweiter als eine Grille Wie
soll den zuluenftigen deutschen Schulbuben in Angra
Peguena und Neushsöuinea klarklgemachtsxwerdem das;
der Dichterfuerst ein großer Poet, nicht Pöt war?
Soeben, nicht söben, kommt ja dort ein vaterlaendi-
scher Dampfer an, begrueszt von funfzig, fuenfzig oder
fünfzig Kanonenfchuessen Wie soll das werden« auf
Erden, wenn Sie, den unverwelklichen.Lorbeer’jable-
gend, zu uns Soehnen der Gegenwart schulmeisternd
herabsteigenl Verschmaeben Sie nicht, dem Volks-
munde, dem Auge des gemeinen Mannes, getrost als
unsterblicher Göthe nahe zu stehen ,2c.« —- Trotz alle
dem wird-man wohl fortfahren, ,,Goethe« zu schrei-ben; erklärt sich doch der Dichter selbst gegen willkür-
liche Veränderungen, die Herder einst mit dem Namen
Goethe vorgenommen hatte. Goethe hat sich immer
mit ,,oe« geschriebem und dabei hat es zu verbleiben.

— Ueben die medicinische Wirkung
d es Dhnamits berichtet das ,,B. T.« Folgendes:
Zwei Scbulknaben aus einer Nachbargemeinde san-den im Chausseegraben eine Dynamitpatrona welchewahrscheinlich in der Neujahrsnacht ihrenZweck ver-
fehlt hatte. Die beiden Brüder beseitigten das die
Pattone umgebende Pergamentpapier und schienen
darauf an der Masse geleckt und durch den süßlichenGeschmack des Glycerins aus den Gedanken gebracht
worden zu sein, sie hätten ein Stück ChristbaumsConsfect oder etwas Aehnliches gefundenysBei der Thei-lung ging es denn auch nicht ohne etwas Zank ab,
da jeder möglichst viel von der seltenen D-elica-tesse haben wollte. Nachdem eine Einigung erzielt,

verzehrten beide wohlgemuth die Patrone Dieser
erste Versuch, Dhnamit als xNahrungsmittel zu ver-
wenden, ist jedoch, wie die ,,Bensb·-Gladb. ZU« mit-
theilt, als gründlich gescheitert zu betrachten, denn
als unsere beiden Helden nach Hmse kamen, besan-
den sich dieselben schon sehr unwohl. Ehe ärztliche
Hilfe eintraf, war die Explosion nach oben auf
natürliche Weise bereits erfolgtjjfund die verschluckten
Dhnamitstiicke lagen wieder aufidem Fußboden. Eine
ernstliche Gefahr war nicht vorhanden, die medici-
nische Wissenschaft hat aber die sonst schwer zu er-
langende Gelegenheit? gehabhh die Wirkungen des
Dhnamit im menschlichenjMagengkennenJzuslernen.

— Ein Münchener Kindl Der ,,B.
Landb.« erzählt: »Dieser Tage wurde in München
ein kleines Kind, das- sich in der Dachaner Straße« ver-
irrt hatte, zur Polizei gebracht. Vergeblich waren«
alle Bemühungen, aus dem Kinde die Namen seinerEltern oder eine Adresse herauszubekommen End-
lich kam einer der Beamtenxsauf die« Jdee, das Kind
zu fragen: ,,Wo holst du denn für deinen Vater das
Bier Sofort nannte das Kind eine Wirthfchaft in der
Dachauer Straße, und dorthin gebrachh wurde es auch
erkannt und konntejseinen Aeltern zugeführt werden»

k- Der Nothstand in Paris droht seit Neujahr
noch zuzunehmem trotz dem einzelne Werkstätten mit Be-
stellungen versehen sind und Arbeiter einstelleru Na-
mentlich sind auch Aufträge an Modeivaaren aus
Deutschland vorhanden, obwohl man diesem immer
die Schuld giebt, durch seinen Mitbewerb den Noth-
standzu veranlassen. Aber, bei der großen Zahl der
Beschäftigung suchenden Arbeiter genügen einzelneWerkstötten nicht. Die große Hauptsache bleibt im-
mer die Abwesenheit der reichen Fremden und Pro-
vinzialem Während des letzten Vierteljahres sind
100,000 Fremde wenigerangekommen als im Vor-
jahr, Wvgegen die Zahl der Abreisenden um 60,000
gestigen ist. (Gewöhnlich kommen in« Paris wöchent-
lich 25- bis 35,000 Fremde an oder -1,500,000 bis
1,800,000 jährlich, wogegen Berlin ungefähr 350,000
Ankommende zählt) Deshalb machen die Gasthöfe,
Hausbesitzen feinen Kcxffseei und Speisehäusey sowie
alle Verkäufer von Mode- und Luxuswaaren schlech-
tere Geschäfte. Sie geben ihrerseits weniger aus,
lassen weniger arbeiten, und dies drückt auf alle

wirthfchaftlichen Verhältnisse. Die Theater und öffent-
lichen Vergnügucigsanstnltesi ha beu voriges Jahr
rund 10 Millionenskjetiva 30 pCt., weniger einge-
nommen. Besser kann der Nothstand, die Abwesen-
heit der Fremden, nicht bewiesen werden. Denn
diese tragen am« Meisten zu den Einnahmen der
Theater und Vergnügungsanstalten bei. Jetzt follen
mehre große Bauarbeiten, namentlich der-Z; Umbau

des Bahnhofes SaintisLazare beginnen. ·
—— Dotation eines siegreichen engli-

schen Generals Wie gering im Ganzen die
Dotationen der siegreichen deutschen Feldherren nach
dem franzöfischen Kriege von 1870 waren, sieht man
aussdensungeheuren Summen, welche England dem
Lord Wellington bewilligte Ganz abgesehen davon,
daß der Held von Waterloo in kurzen Pausen its-vom
gewöhnlichen Adeligen zum Pair von England, zum
Grafen, zum Marquis endlich bis zur Würde eines
Herzogs stieg, besaß er nach dem Siege bei Waterloo
eine jährliche Pension von 230,000 Gulden und
durch die einzelnen Gratificationen noch außerdem
ein baares Vermögen von 13 Millionen Gulden.
Nach seinem Siege bei Talavera erhielt er nämlich
eine Pension von 2000 Pfund Sterling, nach der
Einnahme von Ciudad Rodrigo wurde dieselbe auf
4000 Pfund verdoppelt. Als Wellington Madrid ge-
nommen hatte, bewilligten ihm die Häuser der Lords
und der Gemeinen eine Ehrengabe von 10,000 Pfund.
Nach dem Abschlufse des. ersten Pariser Friedens
wurde feine Pension auf I7,000 Pfund erhöht und
ihm eine Gratification Von 800,000 Pfund gewährt.
Nach seinem Siege bei Waterloo erhielt er Straths
fielsah, das auf 500,000 Pfund gefchätzt wurde, und
außerdem 200,000 Pfund als Gratifikation. Aller-
dings kann aucb nur das reiche England solche Sum-
men für seine Generäle auswerfenl

——· Jn den Vereinigten Staaten wird
gegenwärtig kein geringerer Plan erörtert, als den
Weg der den Atlantischen Ocean kreuzenden Dam-
pferlinien vermittelst einer Anzahl Leuchtschiffe zu
bezeichnen und zu beleuchten, um auf diese Weisedie Gefahren der Zufammenstöße zu vermindern und
den von sonstigen Unfällen betroffenen Schiffe« ei«
Mittel zu schaffen, rasch Hilfe herbeizurufenund zu
erhalten. - »

MS. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



o nell nöt i «» waren, daß Ilkchk CTUIFIAJA di«Lojeldsbcehwilliguiig akPgHwartet werden durfte. Die osteris
speichische Regjexuug inag mit uns befreundet sein :.

die, Czechektz NkagyarenspCroaten und andere Volkei
d» östekkeichisckpungarischeii Monarchie sind nicht
unsere Freunde. Wer burgt der osterreichischeii Re-
gierung, die mit Vorliebe ihre andern Stamme auf die
Deutsche» hegt, daß sie Deutschland eventuell wird
keiner» kam» iiiiiz uichtgar —- Hei— Poti- gehorchen,
nicht dem eigenen Triebe— es bei , Yinstiger Gelegen-
heit wird bekamgzfen Massen? Und Frankreich? Nun,
die jüngste franzosische Niinisterkrise hat ein seltsames
Licht wieder auf die entente cordiale zwischen Deutsch-
la1id und Frankreich geworfen. Timeo Dann-on!
Es ist ja möglich, daß Bisrnarck Ferry verlockt, wie
d» zurückgetretene Kriegsniinister Campenon behaup-
tet. Wenigstens ist es nicht wahrscheinlich, daß em
Bismarck sich von einem Ferrh· durch vorgespiegelte
Freundschaft auf colonialpolitische Abwege verlei-
ten lassen wird. Zugegebeii also, daß Ferry esehrlich mit uns meint. Aber wer kann» fur
Ferry, für irgend eine französische Regierung·garan-
tiren, wenn die Stimmung im Lande noch eine der-
aktigc ist, daß selbst ein Kriegsminister lieber colo-

« nial-politische Abenteuer läßt» um das gegsn Deutsch-
Icmd zu gebrauche1ide Heer nicht zu schwachen und
seinen Posten lieber verläßt, als dies thut. Mit Eng-
land leben wir nach des Kanzlers Situationsbilde in
gutem Einvernehmen. Aber· wir wissen Alle, wie
England uns grollt, wie es in Kamerun die Negeu
auf uns hetzt, in NeusGuinea unsere Occupation
hinauswerfen läßt, Italien und Spanien uns ent--

» fremdet, und kurz und gut: Alles thut, um uns Hin-
dernisse in den Weg zu legen« Gern glauben wir,
daß diese Liebenswürdigkeiten nur der Ausdruck der

· Verwunderung darüber ist, da× »die Landratte von
Vetter« auch Geschmack an Coloiiien hat. Aber wer

- kann wissen, wie weit »diese Liebenswürdigkeiten ge-
hen, ob nicht England eines Tages auch auf den Ge-
danken kommt, es niüsse,« um der Welt seine Macht-«
ftellung einmal vor die Augen zu führen, ein Exem-
pel statuiren, einen kühnen Schritt thun? Und wenii
England sich dazu entschließh dann braucht es nur
zu winken; und die Franzosen gehen zu den Eng-
ländern gegen die Deutschen, mit Ferry oder über
ihn hinweg. -

Wir mögen setzt Freunde, wie« Bismarck, und
nicht Feinde, wie Windhorst sagt, ringsum haben.
Das aber ist gewiß-wir könnetn zu jeder Zeit
Feinde ringsum haben, wie kein anderes Land auf
Erden, und das darf uns bei unseren »colonial-politi-
schen Unternehmungen, wenn wir uns schon zu ihnen
entschlossen haben, nicht einen Augeiiblick aus unserem
Gedankenkreise entschwinden Die Colonien sind im
besten Falle nicht nach unserem Geschmack und Be-
darf, sie sind aber, wennman sie billig und unge-
fährdet erhalten und behalten» kann, besser« als keine.
Aber die besten Colonien wären es nicht werth, daßwir das« Vaterland ernstlichen Kriegsgefahreii aus-
setzen Vorsichh "Vorsicht, und— zum dritten Male
Vorsicht ist nöthig, ne quid deirimenti respublica
capiat »

Z n l a n d. , r
· Institut, 8.« Januar. Während des December·

Monats 1884 hat der Curator des Dorpater Lehr-
bezirks folgende Perso nal- Ver ä nderung en
a n d en L eh r a n st alte n dieses Lehrbezirks verfügt

Entlassen wurden auf ihr Ansuchen aus dem:
Dienst: der außeretainiäßige wissenschastliche Lehrer
an der Walkschen Kreisschule Andreas Meering
(5. Dec.); der zweite Lehrer der Walkschen Elemen-

. tarschule Julius H a r tm a n n (8. .Dec.); der Reli-
gionslehrer griechischwrthodoxer Confession an den
Jakobstädkschen Elemeniarschulen Proiohierei Charis
ton Herbatschewsky (20. Den)-

A ng este l lt wurden; der Sand. Theodor A n-
- ders als Lehrer der Mathematik an der Rigckscheii

Stadt-Realschule (1. Jan. d. J".);· der Element«-
lehrer Friedrich S a n de r als Lehrer der Hasenpothk
schen Elementarschiile (1. Jan."d. J.); die Hansleh-

· rerin Judith W il ck e n als jüngere Classendame der
Rigckschen Stadbscöchterschule (1. Jan. d. J.) ; der
Priester Georg W a ch r a in eje w als Religsionslehs
rer griechischmrthodoxer Confession am Rigckschen
Städtischen Gymiiasiutu (19. Dec.); der Zeichenlehrer
Leonid Sall o s als Zeichenlehrer an der Libau’-
schen Realschule (19. Dec.).

. Ue be r g eführt - wurde der Lehrer der russi-
schen Sprache an der Hapsakschen Kreisschule »Kon-
stantin Wo sk res en ski an das Baltische Seininar

»als etatmäßiger Erzieher (1. Jan. d. J.).
Bestätigt wurden: der zur Ausübung der

Funktionen eines Lehrers der russischen Sprache am
I. Dorpater Elementarlehrers Seminar zugelassene
Wassilji G ro s d o w in dem in Rede stehenden Amte(23. Nov.); der Oberlehrer der historischen Wissen«
schafteu am Revakschen Gouvernements-Gyninasium
Cvll.-Rath Gotthard H an s e n in dem von ihm be-
kleideten Amte noch für das Jahr 1885. ·

Mit dem soeben ausgegebenen JanuarsHeftedes 32. Bandes tritt die ,,Baltische Monats—-
sch V T fL« ihren neuen Jahrgang an. Aus dieser er-
sten, vielversprechenden Spende ragt vor Allem der»
Etste Artikel durch hohen historischen Werth und fes-»selnde Dntstellung hervor ·—- ,,Petersburg und
G a d e bus ch«, »Er»iunerungen eines Verstorbe-
VWC dcssen Name zwar nicht angegeben wird, der«sich ab« lsicht als einer der hervorragendsten Män-ner unserer Nachbarprovinz Estland, die» wir in dieTodte-nieste des verflossenen Jahres einzutragen ge-
habt, erkennen läßt. Diese Aufzeichnungen gehören
Z« dem YOU) Und Jnteressaiitesteiy was» es an bal-
Ulchsk MfMDVtetvLiteratur überhaupt giebt, und dür-
ffU UVHVVIEZ dsllerndeii Werth für die Erfassung der

» «llgememen wkltsilchkchklichen Ereignisse der JahreI853"46 bek3UlPViUch9U;» mit Spannung sehen wir

der Fortsetzung dieser ,,Erinnerungeii« entgegen. —-

Hieran reiht sich die hübsche Schilderung einer Som-
merfahrt durch Kaukasien von Joh. Ecka rd t. In
längerer Ausführung setzt sodann Oberissjpofgerichiss
Advocat Jul. S chi e m a n n in Mitau seinen Stand-
punct in der s. Z. von ihm in der Mitauer StV.-
Vers. angeregten und in der Folgelebhaft discutirten
Frage über die Trennung der Funktionen des Stadt-
hanptes als Vorsitzenden des Stadtamtes »von denjeni-
gen als Präsidirendeti der StVaBerfammlung nochmals
eingehend auseinander; seineDeductionen begleitet die
Redactiom welche bekanntlich. einen völlig entgegenge-
setzten Standpunci vertritt, mit einer Reihe-von Au-
merkungen, so daß der in diese Materien eingeweihte Le-
ser in den Stand gesetzt wird, pro und contra in
dieser Zeit- und Streitfrage nach beiden Rich-
tungen hin abzuwägem — Den Schluß des Hef-
tes bildet eine sehr gründliche Besprechung des von
dem Oberlehrer F e y e r a b e n d in Mitau kürzlich
herausgegebenen S. ch u l - G e f a n g bu ch es aus
der Feder des Oberlehrers Fu Sintenis hieselbst

—- Mittelst Tagesbefehls vom 22. v. Mts. ist
der außerordentliche Professor der Dorpater "Uni-
versität, Gott-Rath Hans Mey er, seiner Bitte ge-"
mäß aus dem Staatsdienste entlassen worden. Un-
ter dem näknlichen Datum hat der dem Ministerium
der Volksausklärung zugezählte Gouv.-Secretär P en-
ski, einen viermonatlichen Urlaubins Ausland, ge«-
rechnet vom 1. Januar ab, erhalten.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksaufklärung vom— 27. v.
Mts ist der Assistent der chirurgifchen Klinik an
der Dorpater Universität, Dr. matt. G r os·ch, s auf
ein halbes Jahr zu wissenschaftlichen Zwecken ins
Ausland delegirt worden. « , ·

—- Der »Nenen Zeit« zufolge hat der Reichsrath
dieser Tage die Gesetzesvorlagen zur Einführung der
ergänzenden Procent- und Repckrtitionse
Steuern von den Handels- - und Jndustrie-Eta-
blissements, sowie zur Erhöhung des Z ollta-«
riss auf Thee, Baumoeh Seide er. genehmigt.

Flug Rigq haben wir in letzter Zeit mehrfach von
gecneinnützigen Dasrbringuiigen zu be-
richten die Freude gehabt. Neuerdings ist auch dem
Bl heben-Institut daselbst eine reiche.Schen-
kung zu Theil geworden: zufolge einer Mittheilung
des Hm. E. v. Kresusch »auf Sauffen hat, wie
wir dem Rig". Tgbi. entnehmen, ein ungenannter
Donator in der Absicht, der Blindenschule ein-e sichere
Basis zum Fortbestande zu gewährleistery ein Capital
von fechszehntausend Rubelir gestiftet,swelches, am
15. März 1885 auf der Jtigaer Börsenbank zahlba«r,
dem Blinden-Institut unter folgenden Bedingungen
zufallen soll; Von der Schenkungssumnrewerden
15,000 Rbl. so lange auf Zinseszins angelegt, bissie die Höhe von 60,000 Rbl. erreicht haben. Von

· den letzteren werden 50,000 Rbl. als unantastbares
Grundcapital ausgeschieden« und fortlaufend« nur die
jährlichen Zinsen für die Blindenfchulesverwendei.
Der Rest von 10,000 wird wiederum so lange auf
Zinseszinis begeben, bis er zur Höhe von 50,000
Rbl. angewachsen ist, nnd alsdann, mit dem frühe-

sren Grundcapital vereinigt, einen durch feine Zinsen
den Bestand der- Blindenschule verbürgenden Fonds
von 100,0·00 Rbl. bild-et«.s"1000 Rbl. von der Schen-
kungsfumnie werden sogleich zur jährlichen Ausnutzung
der Zinsendem Capitalbestande des »Bliriden-Ji1sti-
tuts einverleibt. -— Ferner hat der Consul Alexan-
der v. H eimann gelegentlich der» Feier des« fünf-
undzwanzigjährigen Bestehens seines Handlungshaw
fes dem Rigecfchen Stadt-Gymnasfium,
welches die dreiSöhne desselben mit den: Zeugniß
de: Reife absorvixt haben, sein- Capital von 5000
Rbl. mit der Bestimmung übergeben, daß die Zin-sen desselben zu einem Stipendium füreinen
P hin-to g i«- studikeuden Ahitukimteu dieses Grun-
nasium verwandt würden. » «

In Mitun belief sich, wie die Mit. Z. dem Jahres·-
» berichte über den- Bestand und dieThätigkeit des

Ghmnasium im Jahre 1884 entnimmtzdie Zahl
der Schüler des Gyknnasiuin im 1I. Sem. v. J.
auf 523 und der Vorfchule auf 66. YDiefelben glie-
derten sich nach der Confession in: 380 Protestaiiten
17 Griechisch-Or·thodoxe, 92 Römifch-Katholische und
100 Mofaischiu ·-— Die 516 Schüler der Real-
schule gliederten sich nach der Confessioniine 366
Protestantem 20 Griechisch«-Orthodoxe, 83 Römischs
Katholifche und 47 Mosai«sche.

Filum ist im verflossenen Jahre nicht allzuhäusig
von B r a n d s eh ä d en heimgesucht wurdens indem
die Feuerwehtz wie die Lib. Z. r·egistrirt, im Gan-
zen 22 mal behufs Bewältigung von Bränden in
Anspruch genommen worden ist »

« St. ZsItlrtlilIurg, 6. Januar. An leitenderLStelle
tveist heute die ,,Neue Zeit« auf die« nach wenigen
Monaten bevorstehendezJ usbelfeie r des Adels-
briefes der« Kaiserin Katharina I1.·h-i.u:am 21. April 1785 wurde von der Kaiserin die
,,Urkunde der Rechte, Freiheiten und Privilegien des
rufsifchen Abels« erlassen. Dieser Gnadenbrief er-
gänzte in sehr wesentlichen Theilen die bis dAhkU
erlassenen Ukase über den Adel und bildet die eigent-
liche Grundlage der gegenwärtigen Organisation des
Adelsstandes; »ja erst durch diesen Art wurde der
rusfifche Adel als gefchlossener Stand gewissertnaßen
geschaffen. Damals erst wurden die Adelsversamw
lungen, welche bald größere Bedeutung» erlangteitz
ins Leben gerufen und die Aemter von Adels"mar-

schälleu creirt. D» Adel Rußlaiids hat mithin I
allen Grund, diesen 100jährigen Gedenktag festlich
zu begehen. ·—- Wie bereits n1itgethe.ilt«, werden zum
21. April mehrfache Erhebungen in den Grafen- und
Fürstenstand»x«.erwariet, auch dürfte an diesem Tage
die Reichsäzlgrarbank ins Leben treten. —- Jn St.
Petersbukg und wohl auch in anderen größeren
Städten des Reiches werden opulente Fsst-Diners,
Fest-Beil« u. dgl. m. seitens des Adels veranstaltet
werden. · . «

— Das Festder Wass erweihe am heu-
tigen Sonntage, meidet uns eine Depefche der »Nord.
Tel.-Ag.«, hat in Anwesenheit Ihrer Majestä-
ten einen glänzenden Verlauf genommen. Außer

szahlreichen Miliiärs hatten sich die höchsten Staats-
Würdenträger« und das diplomatische Eorps «zur gro-
ßen Auffahrt eingefunden. — Wie wir den ,vom
,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Hof-Nachrichten entneh-
men gerul)te am sc. v. Mts. Ihre« Was. die Kaise-
rin der Weihnachtsbescheeriing im Kin-
d er-A"shl des Gatschinckschen Wohlthätigkeits-Ver-
eins beizuwohneii und die Leiter desselben, den »Pro-
tohierei Sslawinski, die Curatrice Frau Rako .und
mehre Lehrerinnen mit Erinnerungsgaben " zu beden-
ken. — Amt-Z. Januar wohnten Jhre Majestäteir im
Alexandra-Theater der Ausführung der ,,Tscharo-
d eika« bei. -— Am iFreitage geruhten Jhre Mase-
stäteu die Baron Stiegiitzwche Central.
Z e i ehe nsch u «l e zu besuchen und eingehend in Au-

genschein zu nehmen» Allerhöchstdiefelben gaben der
besonderen Befriedigung üb·er die Thätigkeit dieses
Institut in huldvollsten Worten Ausdruck» ·

— Mittelst Tagesbefehls vom "22. v. Mts. ist
der ordentliche Professor der St. Petersbnrger Uni-
versität, Wirki. Staatsrath Bestus h e irr-R ju-

- cnxi n,»wegen Krankheit verabschiedet worden. Un-
term nämlichen Datum ist" die Bestätigung mehret
Professoren erfolgt, darunter auch die des ehemx
,,Bereg« - Redacteurs, Wirkl.» Staatsrathes « Z it o -

witsch , zum ordentlichen Professor des Handels-
rechtes an der Kiewer Universität.

« —-- Behufs Hebung der seit letzter Zeit in Ver-
fall gerathenen a ndwirt hsch a st auf den
Gütern durch Gewährung eines wohlfeileren Cre-
dites ist, wie dir Residenzblätter nielden,.im Priucip
beschlossen« "worden, demnächst die Vormund-

seh aftsss C o n se ils ihre frühere Thätigkeit zur
Annahme von Verpfändnngeii von Güternxerneiierri
zu lassen. « » -. «

-— Das vom weil. Grafen Baranow ausgearbei-
tete, iiiizwischen vom Justizniiiiister sdurchgefehene
sProjzect eines Eisenbahngesetzes wird,

»wenn die »Neue Zeit« -recht berichtet ist, am 29· d.
zMt.s. der Pleuarversamsniliing des Reichsratheszur

»— Prüfung vorgelegt werden. i " . « ·

· -—-— Wie die »Neue Zeit« erfahren haben will,
hat das chinesisch e Kriegs ministerium
sich jüngst an die russische Regierung mit den: Ge-

- suche gewandt, in den Stroms-Gewehrfabriken zu Tit-la,
Ssestrorjetzk und Jshew eine größere Partie Verdau-
Gewehre bestellen zu dürfen. Die chinesische Armee
soll mit Gewehren dieses Systems neu bewaffnet
werden. » « » . - e
It! Hirn) ist die Wiederaufnahme der

Stu dirende n an der Wladiiniwllniversität nun-
" inehr beendigt. Wie dir-Blätter melden, sind von den
. ehemaligen« Studirendety die sich zum Wiedereintritte

gemeldet, 140 n i cht aufgenommen, doch ist mehren
derselben gestattet worden, nach einem Jahrek bezw.
nach zwei oder drei Jahren fich abermals zur Auf-
nahme zu melden. Unter den Znrückgewiesenen fre-
präsentirens Angehörige »der mofaiscbeii Confession
den größten Procentsatz -«.—. Uebrigens« habenszahk
reiche ehemalige Studirende Um« ihre Wiederaufnahme

f garnicht naehgesucht " «

» Jn Datum ist am 4. d. Mts der Fürst Jlja
von Gruf i en, der Enkeldes letzten Zarewitsch,

- gestorben.
Zins Yelsingforii mseldet eine Depesche der »No»rd.

«Tel.-Ag.«, man sei ins der« S"-p"rach"eii-Fr·age da-
hin übereingekommem daß dieDebatteu in der Adels-

« · nnd Bürgerkammer des— finnländischen Landtages in
fchwedi scher, in der Priester« und Vauernkank
mer hingegen in si nnischer Sprache geführt- wer-
dcn so-llen. » · , - » sp .

. c » il a c a l c g. -
«» Wie-bereits erwähnt, sind die diesmaligen öf-
fentlichen Sitzuugen der Kais Livläns
bischen ökonomischen Societät auf den
21. und 22. Januar anberaumt worden, und allem

« Anscheine nach» wird es auch dieses Mal denselben
an Thematen, welche. unseren Landwirthen An-
regung und Belehrung bieten, nicht mangeln.- Für
die Tagesordnung der Sitzungen sind, wie wir der
Balt. Wdcblchi entnehmen, u. A. folgende Verhand-
lungsgegensiände angenieldet worden: MoorekdeDüns
gnug, Ergebnisse der im« Januar 1883 angeregten
Vetluche — Die Frage der Gründung von Acker-
hauichulen in Livlandy —·— Die Frage. der Enquä te
uber den Gehalt-der Ackerböden anPhosphorsäure
und anderen werthvollen Bodenconstituenteih nebst
Mittheilungen über die geologische Landesaufnahme
In· Prenßenspnnd Sachsen. -— Analhse der v. Pude-
wilsschen Fäcal-Extraete. —- Fragen der chemischenControle. —- Die Frage der Errichtung eines Zucht-ftammbuches für edles Rindvieh in Livland. -— Die
Cassen für landwirthschastliche Dienstboten. —- Der
Modus der Csonservirring der landwirthschaftlichenArbeitskräfte durch Ansiedelung verheiratheier Arbei-
ter: aus. Hofslandparcellen —- Fortsetzung der· Be:
richte über in Peterhof ausgeführtejzDüng uugs und

Füttecungs-Versuche. —— Erfahxuligsn mit Composi-
Di"1«i1gung. — Die Ausdehiung de: lixid.v.rti)«·ch"xft- «

Ikcheii Becichte auf die Viehl)altung. «—

Den gestern an dieser Stelle ausgeführten-J ahr- »
niarkts-Gäften fügen wir noch folgende Firmen
hinzu: das Kaukafische Magazin von Btirsadshanoim
DIE Golalltetilk und irurzivaaren Handlung— von S.
H— Friedmann aus Reval und das WäfchesLager von -
R. Rofeuberg aus St. Petersburg « "

« U en e sie fis all. .
Berlin, 17. (5.) Jan. Die Rcdgctiykkæcsjoniiiiifsion

der CongosConserenz hielt heute eine Sitzung, um
den von Lambreiiioiit an die Conferenz zu erstatten-
den Bericht über den Entwurf dek Dkkkakgtipw b;-
treffend die Formalitätesi bei effektive» Vzsitzzkgkekx
fungei1,»festzustellen. Die Confereiiz dürfte noch zweiPlenarsitzurigeii halten. « «

Wien, 17. (5.) Jan. Die »Pn1ikisch« Cokkesppkp
denz« meidet aus" Paris, bei der Uuterredung des
türkischen Justizknikiisters Hafsan Fehmi mit Ferry
habe es sich auch um die Absetzuiig des Khedive ge-
handelt. Die Pforte befürworte die Eandidatur Ha-
lim Pafchas für den aegyptifctzen Thron. «

, London, 17. (5.) Jan. Die ,",Times« meidet aus«
Alexandriem Ein von Khartuni zurückgekehrt« Bote

..des Mudirs von Dongola 3berichtet, daß während sei--
Ums, des Boten, Aufenthalt in Khartuuy der-Mahdi

bei Gordon um die Erlaubniß nachsuchte, narh Khar-"
tum kommen zu dürfen. Gordon gab seine Erlaub-
niß unter der Bedingung, daß ihn in Onidertuan
ein Bote treffe. sojordoir begabsich mit vier Dam-
pfern nach Omdermam wurde aber sofort bei seiner
Ankunft von den Rebellen angegriffen. Es entstand
ein ernsthaftes Gefecht. Ein, Dampfer Gordon’s«
wurde in den Grund gebohrt, die übrigen wurden

gerettet. Schließlich wurden die Rebellen zerstreut.
« Rom, 17. (5.) Jan. Die Kammer hat -die Eisen-
bahn-Coiiventionen mit 162 gegen 73 Stimmen an-
genommen» . " -

««

.

Kinn, 17. (5.) Jan. Der hiesige englische Geå
sandte wurde durch einen« griechischen Gensdarm in-
sultirt. - Die Regierung ließ dem Gesandten « sofort

· Entfchuldigungen macheniind sicherte ihm Genug-
thuung zu. « « - « « « s

, « oielegramme
de r, NordifcheruTelegrtipheinAgerrtuu

« Ljelflllgsotlh ållkontag, l9. (7.) Jan. Die« offici-
elle Eröffnung des-Landtages wurde heute Vormit-
tags im Kaiferlidseii Schlosse dukch den General—-

7 Gouverneur Grafen Heyden , vollzogen, welcher die
- bezügli«che, in ruffischer Sprache vkrfaßte Thronrede

verlas, worauf dieselbe vom Senator Molauder ins
- Schwedifche und Finnifche übersetzt wurde. »So-dann

erfuchten die Wortführer der Stände den sGraspfeii
« gHeydenz dem Kaiser und Großfürfteu von Finnland
! die Ergebenheitund Dankbarkeit der Stände anläß-
. lich der Eröffuung des Landtages zu übern1itteln.
- JSchließlich verlas der Senator Molander in schwe-
7« discher und fiunifcher Sprache das Verzetchniß der.

Vorlageiy welche deni Landtage itn Nanieii des Kai-
. sers zugegangen, woraus der Latidntarschall v. Troil
. ein Hoch auf den Kaiser ausbrachta -— Der Eröff-
-» nung des Landtages wohntenauch die Seuatorery

, Senats-Refere"ndare und Secretsäre sowie die Chefs
- des rufsisihen und finnländifchen Militärs bei. Vor-
:" angegangen war ein Gottesdienst in der Nikolab
: Kirche, welchen der Bischof Johansson celebrirte.

«? Stockholm, Montag, 19. (7.) Jan. Die bei der
! heute erfolgten Eröffnung des Reichstages vom· Kö-
- nige verlefene Thronrede kündigt einen Gesetzentwurf

; ·znr Einsetzung eines neuen Staats-Departements für
! Handel, Industrie undspAckerbau an, ferner die Aus-
i« dehnung der Verpstichtiing zu niilitärifchen Uebungen
.« behufs Entwickelung desMarinewesens sowie die
s» dkfinitive Regelung der Gehälter der Volksschulleh-
- rerx Das Budget ist unterzder Voraussetzung eines
. Abftriches von 30«pCt. der Grundsteuer anfgestellt

worden; neue Steuererhöhungeii find nicht beantragt.
s " Paris, Montag, 1»9. (7.) Jan. Die jükigst,ab-

gehaltene Verfamniliing des Vereins gegen die Ver-
;- theuerung von Brod und Fleisch, welcher Lävn Sah
, sowie- mehre Seuateure und Deputirte beiwohntery

fpkoch sich gegen eine Erhöhung der Zölle auf Ge-
«» treide und Vieh aus.
- » « stzzlseterslitirxh Dinstag, 8—. Januar. Ein Aller-
" höchstsk Ukos ordnet an, daß für die Dauer-»der Ab-

.- wefenheit »,
des WirkL Geheimrathes v. Reuteriy der

E sich zur Aiiederherstellung feiner Gesundheit einer
« Cur unterziehh Graf Buhlen. das Präfidiiim im

Ministercktjoniitö führe. -— Der »Neuen Zeit« zufolge
hat -G«eheiinrath vwHübbenet feine Funktionen als
Gehilfe des Wiinisters der Wegecomniutiicattvneii be«

Ureits eingestelltz dieses Amtsoll für die Zukunft
gänzlich aufgehoben werden. » · .

" Monuheinh Dinstag, 20.. (18.) Jan. Arn gestri-
gen Nachmittage wurde in Sockenheim ein legitimir-
tionsloser Handwerksbursche verhaftet, welcher auf

s« den Gensdar-men" einen Revolversehuß abfeuerte.
Derselbe verweigerte jede nähere Auskunft. Er
führte bei sich Patronen und eine größere Geldfummeh

.t!lanrsverio)t.
" « RiggekBöksH Z. Januarslssös

. "Gem. Beet. Keins.5J40rientanleihe1877 . . « - - —- 9672 9572
Zu· » 1878 . . . - . —- sey» Ist-»H; , 1879 . . . . sei» 96 -

s5J6 LivL Pfandbriefq uniündln . .
— 100 991-«-

5722 Rig. Pfandbr d. Hvpoth.-:Ver. —- 9672 9572
neige-Dirne. Eise. r 125 Nu. .

. .

i— 153 -—

57.-,,1877.....————-—-·
Baltifche Eifenbahnå125 . . . — —- .—-

576Krl.-Pfdbr...s......—— —- ——-.

59-Nig.-Diiu. Eis. a 100 . . . . z— —. . z— »«

«·««It«iF:TFE-FEI17iZIi-ct1ich: ·.
l)r.E.MuttiefeU« cuncLAsHAllclblllcco
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Priv ist-tinat) ers-Sols alle Eiasmdhäobgkkdstsv PFDIZSUO DE·«
«

,
inlt klein ciirsus ilsr Seins, ciiints untl cusrta eines classisclien Ssninssiiitns mitent- Pa U« H« WESEPU «? SNELLS· » EON« llynm HMVOUUPV VIII« spreclienilen realen Parallelalitisiliiiinenunilsinof elementare-i Vorlisreltiiilkscissscx llensle ÄIIZCIZPI dass M! Oel« He· »

wkßxfb MOMILBJXG EINIGE, nowophle Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereitungsclnste 25 Zu— Schaf« m« Oe« « « s «

«» »

?

new-m »Der» HWHSZHFHMHFO«MYHH» bei, irliyder Sexta««3o, in der Quinte. 35, in der Quarte 40 Rahel.
« - « Akll DCWUVCV V· J« lllld fvl-

ie Anstalt ist mit einem Internal verbunden, in welchem die Ztig— o - s: geiide Perle« des: i
- . -- - - « -

« I durch alle Classen 110 Rubel zahlen. Vsklslll HAVE«
Knaben, welche in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen Kennb I. Ziege! . J- ·

PFHMIDHHJIZ Hgssssszhmsx Classe befördert. ln der Anstalt werden in besonderen Gruppen solche» l5, 28, 35, 39, 45, 54, 58, 59»"
«· ··, « . » , Schüler unterrichtet, welche sich zum. freiwilligen-Sirenen·lll. steten-sie, zur « · kszzzznz echtem 62, 85, l00· Die uachbenanntengisgizzysgkklsgiks Bgsigsksssfßlllls Erüfungslielidifs E«intritts in eine Apotheke oder iur das Prirat-Elsnientsrletirer- .».-- Uaranrim Ohr. SCkHHkY kkzkkchk hmjks m« z» April

.
»

. « Xenien vor ersten. -

-

,velClllss . , Es unterrichten in der Schule 9 Lehrer. Die Anzahl der Schiiler be— ,s:
»

« trägt 65. Der Unterricht beginnt im sem. l. 1885 am 8. Januar. Nähere Dis; H «

- .

-
.

d Delsk.«U«x;ca«l]sCh««?Fll« galpns von Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen Botanische Strassiz · Y »Ist-s! Eeklmkxkestkä den! NNks 3- 4- 22- 24- 49- 55-
« El! M« Dllefen - «,SI"1P-SCZCU Nr. .21, Haus Mylius, von l2——2 Uhr Mittags - « F s m fiehtt 82. Die Zahlung erfolgt beim Cas-
IMIS CEIUMSISIIUYSII WIkCl Im Auf' » aagv Kreta-Yes«
trage is. si un— Rechnung des aus—svdchules s Teskjojeff Swßz N» z·

« «

ZETFLTIHEZTZYSTLTEFTZ HFZITFZLI «

s 7 PHWTSTMDETEDD us Si. Vsi«si-»u..·
s· Mk« 3335 :- spesenkzkj »Er,
mittelt durch die . i» meine» Privatschule hegzllnzszzen « Louise Eiscliserpgekgschmiclt « Recht billig empfiehlt:

15. Januar. Latini-klungen - · »

nehme ich täglich entgegen. - « « - '
«»

·
« kennte litt-Pagen Wink) Ikiekljvft · · «

rdxslethet zu spstllchen Begebenheß
-·

-

-

. . s s· . -.. ·

DlkllllMUUUJUftitiit »Exllkkė- in meiner Privat-Schule Beginn! IJULFFTTHUJJJIHJIZFLYWZTE ,«

den «JEUUU«I. « s« mestershierselbst
«

« ! «« «s. . - sz . Pzjzam ,

«

. .. . ioivie jämiiitlikhe ·, »
-u. Busen« -ukesssiiis.sis, Schwib-

.-·j« - Bin im Unterischten erkahrener ·« « Jlonsjkuvssähtxekze » here-r, Ctkxisintokiucher &c. 2c., die Bachs, Lliitiqiiciriatsi und .
; - . « - ·-. -

' «-LT-.--—«-T « ersteibmaterialieiisHniidliing vons i .2-.....-...-..- see-www . i
»

« ITFFIUIIIS Am· der russ. Sprache mliiteratur wünscht .- « TUTTI-Ue CVVZC ·« «« J «
« . phielt das Heu— stunden zu ertheilen. Oder-ten unter I « Rigasche Str. 47. . « - kkühkpSkkaße Nr» 1· «««»»««s«.dSIsIIAUs »M- ll.«· in G. Mattiesecks Buchdr, clz - ».«·»».:;;: »« -

LI.o a l Ztgs.-Elx«1«)ed. niederzulegen. « ·« « «
’

aus St. Petersliurg
««« Haus Umblia am Gkrossen Markt von mittleren Jahre de d· bete · . . . «

1 Treppe hoch.
« « «

Zeugnis-se zur Seiteyytehpdntsviindchll K l - «

VE«St« Gelxkgk THE? SUCH gleich Eil! beginnen un! 14. Jan. sprechstunde bei
» · · «. - ·

·

.

- Verwalter. «Nahercs im Hotel St. Pe- Ijgjgjkg kghmhekz Frltjzenson
.

-

. L··"-·—«««b«««gN««"··5"« Mein Clavieraaterkicljt —————«————«——————————·B—«"s"«klaY·Pla«’ Ha« LMM
ste englische zztrickkwntcg 4-dkähti ,' i «

« « . « » .

zu»
« ·

..

«
.

t th, «· · «. « · «« I
Das Eentral-Wasche- u. Lein-Magazin vkfxssshkzdfzsvxåe MAJZIIIHUITSCUHIF « KIND b« Hws FZIIIJIIFOIH f · " ——————— - ·

.
»

VVU zugehen und sie zu repariren weiss s-—-————-—————«eyl«7««o' ««i »
«

" · «·

« « ««zu» www« M, R« Fu. Hin. .«....«.,.--.....« «H.....«.;.d n;
am Große« Year« Haus. Ko law« en«:se««e«riN«««e««i-igeK««o« gest: Inen zu G s t « Ich habe die« Ehre, Esiri liochgeelirtespublicumDorpateiind dek-

- « 1 Treppe hoch«
pp Fxusllsoegjrsksartlåssä Dass« NEG-

«—————————————.———-...————-———————- ijk Feine Apotheke wünscht zu en· - Kla a -sclefte d Junge Hauche»IT? - - g. -

-

».

« l . « « ·
-

. .

««« . . «W9lollB nach der Klcininhchen He— Eil« · :ll«edne«h"?5i«;fl«)«dnb«««lllll«ttälttls«ll«jtl«läsk«lhs««all«tc« Flalk ges«·««e«««t uhd («l1a««««««« m
« - en. «« en« wle Mc s« war-W

"-«s«« « M, 17 hgj ·
·

» · Kleidern, rohsetdeueu Tät-both, Ttkmalatna zu Damen Morgenlcleideru
aus gutem papjesp sowie alle spjspglk liitselhexsg mit« guten Attestaten wird qefucht Gxp- fertigen Hekiselpcklrapsdlorgcnkoolkell. (schlafröcice), breitem Kansas

iE« n Eine gute « · lzcu Kissenhllkoulåirdd zu« Futter von allen Farben, sowie Trlohern aus
. « Fa, se .V "

·

. P ,
s

··« anaus uu ou er, artigen Atlashetlplleclcen und nersisclien Decken
· . CI s I szK » d . .

«

««
«

- WTOU . . 0 El. «l« « E«:.:...l.:l·t:.x:«3»snkxsttllxssxmb Dzs sksodsl is«
· QE E k für I———2 Knaben ist zu haben. Nähe- füllte« m Und» MAY' Kamme Aufnahme« « - «« «««

en ed« a« Er« u e von la a’
, « II « »« p9z·,,.,bm.g9,. sszrasse Nr« W« i» Naheres Ph110·s-0p—h9n-.sik« N« 1, und ist geofknet von 9 Uhr« Morgens bis 8 Uhr Abends und steht

. Johannikstrasse Nr. 8 EIN· ZWEITEN Eis-ge. « Es I-: s· « daselbst auch Ame grosse -.«« .

»« «hinter-d R chh «.

- I iiswn iiii its-so ei« i er— nclieii
Uhr z· « Enden Aufnahme in der KauiLStr 5, « « · «· . - .

· zum Verkauf. -W) IYWS WMOT M »«- k.-..»..«..i.. ti..k...-»».. -

mit Kost: ist sofort ’zu iierinictlien zu erfragen scharren-sei: Nr. 7 Haus s TO . - « .Älexander«str. Nr. Ha« Hübbe, eine Treppe hoch, kcchls
. »« s: » , .s r Als s . . . .D z e

. von .u«komme» l·Er;»sxkzik«zk.itksisttjxxkLisette.·- zkR. - « H « , .

xmpuehltg fertig? liegen— untclßvanien—lselze, Magen, Kragen, Fuss, Mützen in 7011 s«·rosser uswa un nimm est · ··h d d J h kjz ·«· .
« «

·. « . . . . .
in der eigenen Werkstatt, in St. I«’«et«e«-IIl«:i«i«r;,«««aufirlxljjilzklkchstefsunä dhnkrkässeik " ·« M· welche durch ihr» bkdeutsznd hoher« Gehalt an Sußlgkelt bllllger als
gen Preisen ausgeführt· werden. . - : · aus d« gewohnllche Rallmade stellt«
Niederlage: am Gransen Markt, Hart§ Popowp am onus-sen Markt, Heu« Kunz-usw, «

«

«
« W « N «

P. Es· Zugleich habe eine Piliale des Eandelshauses A. seist-owns 1·T«I’- h« . « · « . . .

is- Osw ssis iiixpsssisss ssssiiiissscigsssssis iiiiii ssssis iiiidissspssiiis iisii its-si- aussssssHerrekk Rauchern eine schöne Auswahl in Oricsinalverpackuugä Auch ver— nebst dazu gehörigem Garten in ei —l«
d k «

-
-

«·

« « .

s
·

. i . »

· Das Geechcijt ist nagst-siedet m Deinen-bargs- zm Jahre; IFFL dlllgllvgsd Guts! VII-Hättest« aus - -

«. [« «« . . freier Hand. Nähere Auskunft er— DZU 15 Kop. prpstiiclg rein Lein— em Herz iches T

i? WkK II z gM. Nr. IF. Daselbst käm; Nachweis er— 111 zu 30 Kop. pr. Paar rein kein—-
-« - · theilt werden über eine kleine kamt· TUICIIOCCCIU im . - -

«. B h «

· · « « .« «
·

« « · ·· -Jsxzxxxxisttirxtt E»::::3.Et:?se:xxsksxzksxkzgzgxkliegxzhzu« ·å?:«-: CHOR« W« «:.Y·s«««·««s««« ....-..........3"«""1"—...-—«f"«""""’"
»«

·- « stuilentrnwohnung i z· . » «·
.GäEsssTOksos , UcsEcs und THTFAYMPOL « M skkmhsajj W«««"«9««"l««ch«"9·"-

«' B d c c« ,
« Vom 18. Januar·anulactursswaarcn U» «« «« « sus Essig-s

«.
-

« . lst zu verimethsn Neumatkt - Straße lam St. Markt, Haus Kopylow, 1 Tix h. i· 00 Cl Celis R—«F·W S
« d b « « t P « Nr« H« ln der Jacobspstrassefllaus Nr 40 THE· ""·-·"o·8«sT11 4100-"—«———l—2««"2—6·"3zu «en 1 Igs en reisen T« ist eine freundliche

« « « Zell-II Saul—- 914 mein? IT,L l ess In)
hieselbst eingetroffen bin· Mein stand befindet sich u

·
» ·

, V 19· J .un Klause-support, ein Er. Markt Nr. 15, l Treppe hoch. unu inne» genannt» aus» sum-unt
sz

0 UUVY
Elochachtungsvoll m. von 4 Zimmern nebst Küche zu ver— 4MI 65·21-- 1-l, —-l ——

- - —-

O O mischen. Zu besehen y0U·1I.—1 7Ms 653 LZTIOOIIF - - 454 W
«

«

- 3.3 io
«« 2 —.-I—LZS;——.—- « reib. Seel— 1.21ic0i0.7 ——- 14.0 io

- ·· " « In«·i"·-is·-ss«——··i·its·i.—««·« DC; A« . «
. Sudm Dttuöecrzz tm« Jahre« Bd. »

sind in der Teich- oder Peplevstrasse vor! zwei Zimmern zu Wermiechens JJTIJITZYUIFIZHZII
· verloren. Gefi.abzugebenTeichsstn 10. PastvtavStrz Nr. 4. « - Ikkkzkkzgez Mitte; ppm xszz Jmm»·..«8»84»

llosuonerio lleiisyprikti Ist-pure. 8 Xlueapit 1885 r. « » « - - « » ·. lm« um, But« w» E· MUHHUY



Illeue Ddtptsche Leitung.Erscheint täglich,
Ausgenommen Spur» u. bsbs JOHN«

Ausgabe im! 7 Ukt ANY·
Die Expeditipu ir- oon 8 UHV MADE«
Dis 6 Uhr Abends, CMZSEUJMMCU V«

1——3 uhk iseiuagD geöffssts
»»»»»,.»

Spkxchjx d. Nevaction v. 9——-11 Vorm.

Preis in Dorpat -

jährlich 7 Rbi. S» halbjähxlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Nu» monatlich

80 Ko»
Rach ausmärtsx ·

kjijktjch 7 Rbl.50Kop., halbj.4Rbl.,
viettelj. «; NbL 25 Kpp

Anmzgmk der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpqlteuz

kkpkpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion z 5 Kop. Durch die Post
eingehende Jnserate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Zwanzigster Jahrgang.
Abvuuements and Jnsetate vermitteln: in Rigm H. Laugen-iß An«
noneensBureauz in Fkllint E. J. Kurs-w? Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielroskssz Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Vuchhgndkz in N e val- Buchhs
v. Kluge s: Ströhim in St. P eteröbur g: N. Mathissem Kasaicsche Brücke K? 21.

Abonnements
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit— entgegengenommem

tlnser Camptoit und die Erpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. "

Inhalt. »

, PolitischerTagesbericht. »
- Jena-ed. Dorpan Landwirihschaftliche Ruckschau auf

d. J. 1884 Von der ,Sakala«. Eine RigaerCorrespondenz-
Leibesstrafem Rig a: Russische Gewerbeschulr. Wiek:
Conversiom L i b a u : Rückgang des Handels. St. P et e r s—
Burg: Diploinatie nnd Presse· Tagescbronit Mo s kau-
Städtisches Budget Helsingforsx Vom Landtage. ·

älceueste Post. Telegramme Loea1es. Tsie
Totden des Jahres l884. Jaeob Lange. Handels— u. Bor-
sen-s.liachrichten. »·

g «
Heer-traten. Der Stand der Evangelqchen Propaganda

in Italien. Mannigfaltige s. .-

·

» Politische-r» Tagcslsrkikijt -
· Den 9.- («21.) Januar 1885.

Die nene Z ollvorlag e beschäftigt in Berlin
die parlamentarischen Kreise aufs Allerlebhafteste und
drängt augenblicklich alle anderen Gegenstände in den
Hiiitergrund So unifassend hatte man sich auf
keiner Seite die neue zollpolitische Action der Regie-
rung vorgestellt, und das Gefühl der Ueberraschung
und des Erstaunens war daher, wie, man dem
Hanrlx Corin schreibt, das nächste und allgenieinstk
Sah man auch dem Vorschlage der Erhöhung der
Getreidezölle seit längerer Zeit entgegen, so hat doch
die Höheder vorgeschlagenen Sätze überrascht; auf
neue Zölle für Holz, Oel, Mehl hatte man vollends,
riicht gerechnet. Was die industriellen Zölle betrifft,
so sind sie ja zum Theil aus der vorjährigen, im
Reichstage nicht mehr zur« Berathuiig gelangten Vor-
lage bekannt, es hatte aber von der Absieht ihrer
Wiedereinbringuiig in letzter Zeit Nichts verlautet.

) Was für ein Schicksal die Vorlage im Reichstage
haben wird, läßt sich noch gar nicht übersehen. Auf
alle Fälle wird es sehr heiße Kämpfe geben. Es ist
ja unstreitig eine schutzzölliierische Mehrheit, Conser-
vative, Centrum ,

ein großer Theil der National-
liberalen, im gegenwärtigen Reichstage vorhanden,
und insbesondere herrscht unter diesen Parteien für
Verstärkung des landwirthschastlicheii Zollschritzes starke
Neigung. Allein es spielen soviele allgemein politi-
sche Erwägungen nnd Interessen in diese Zollfrage
hinein, daß das Ergebnis doch mit Sicherheit nicht
vorherzusehen tst. Jedenfalls dürfte sich über die

Einzelnen Positionen ein Kampf erheben, der dem

vom Jahre 1879 an Hestigkeit kaum nachstehen und
bis tief in den Sommer-hinein währen wird. Be-
merkenswerth ist, daß die ,,Freie wirthschaft-
liche Vereinigung« des Reichstages bei dem
Getreide noch über» die Zollsätze der Regierungsvor-
lage hinausgeht, indem sie beschlossen hat, für Weizen
4 M , für Roggen 3 M. Zoll auf den Doppel-
Centiier zu beantragen. «

Die beiden Häuser des Preußischen L and-
tages traten uninittklbar nach der Thronrcde zu
ihrer Constituirung zusammen. Jm Herrenhaufe gab

es anläßlich der Pr ä sidenten -W a hl einen Zwi-
schenfall. Herr V. Kleist-Retzow schlug vor, als Prä-
sidenten den Herzog von Ratibor und als ersten
Vice-Präsideriten den Grafen A rnim -Boytz en -

burg durch Acclamation zu wählen; als aber Herr
v. Ber n uth vorschlug, auch »den zweiten Vice-Prä-
sidenten durch Acclamatioxi zu wählen und dazu den
Geheimen Rath Dr. Beseler Vorschlag, Herr v.
KleistisRetzow aber diesem Vorschlage widersprochen
hatte, widersprach nun auch Herr v. Bernuth dein
Antrage des Herrn v. Kleist-Retzow, so daß die ganze·
PräsidiumsWahl durch Zettelwahleii vorgenommen
werden mußte. Sie ergabals Präsidenten den Her-
zog von Ratibor, der die Wahl annahm. ——« Ueber
die Thron-rede geben die vorliegenden Berliner Abend-
blätter nur wenige Bemerkungen ab, was sich saus
dem durchaus geschäftlichen Inhalte der Botschaft wohl
erklärt.

Die Association iniiernationale cku
Congo ist, laut telegraphischer Mittheiluiig der
Voss Z. aus Brüssel, nunmehr auch von Nuß-
land und Schweden anerkannt worden.

Ueberdie aufdieDeutschen Besitzergreh
fangen im Stillen Ocean bezüglichen Vor-
gänge wird der ,,Frankfurter Zeitung« aus Berlin
geschrieben: Weder bei der Regierung, noch an an-
derer Stelle ist bis jetzt Etwas eingetroffen, was zur
weiteren Aufklärung der Meldung evon der Vertret-
bUUg der deutschen Ansiedler aus Nenguinea dienen
könnte. Dagegen sind anderweitige Berichte über
Vorgänge eingegangen, welche vielletcht mit jenen
Meldungen in Verbindung stehen. Telezramme aus
Queensland an Privatpersonen, welche mit den neue-
sten Bemühungen, die deutschen Ansiedelnngen in der
Südsee und auf Nenguinea auszubreiten, eng liirt
sind, bringen nämlich die Kunde, daß a«n verschiedenen
Stellen in der Colonie Qneenslaiid Banden in Bil-

»dring begriffen seien, die sich auf den neuerdings
Hdeutscherseits beanspruchteti Jnselgruppen gleiehfalls
niederlassen und diese nöthigenfalls mit bewasfneter
Hand behaupten wollen. Es wird hinzugefügt, daß
eine solche Gesellschash aus etwa 30 Köpfen bestehend,
bereits in See gegangen sei, unbekannt wohin. Die

Colonie Queensland hat sich von jeher ganz beson-
ders gierig nach Annexioii der Australien nächstcge-
legenen Jnselgruppen englischerseits gezeigt. Sie hat
dazu auch insofern besonderen Anlaß, als die in der
Colonie in erheblichen: Uinsange vorhandenen Zucker-
plantageii einer großen Anzahl von Arbeitern bedür-
fen, die bisher hauptsächlich von jenen Jnseln geholt
wurden. Es ist bekannt, daß diese Anwerbungen
von Arbeitern zu den größten Ntißbräiichew ja zum
förmlichen Sclaveiihandel geführt haben, ebenso aber
auch, daß sowohl die Deutsche als auch die englische
Regierung gegen diesen Unfug eiugeschritten sind und
den Sclavenhändlern so ziemlich das Handwerk ge-
legt haben. Außerdem hat die alliiiälige Ausdehnung
des deutschen Plantageiibesitzis ans jenen Inseln auch
anderweitigsich den Qneensländern unbequem geniacht,»
indem die Eingeboreneii dort, wo sie gut behandelt
werden undden versprochenen Lohn auch wirklich er-
halten, gern arbeiten, während die Queensländer
auch in Gutem keine Arbeiter nicht erhalten können.
Es istalso leicht erklärlich, daß die Queensläsnder
ganz besonders erbost auf die Deutschen sindund
Neignng verspüren, sich aus eigene Faust dem wei-
teren Vordringen derselben in den Weg -zu stellem
Bestätigt sich die Nachricht von der Organisirung
sörmlichersFreibeuter-Expeditioiien, oder gar von dem
bereits erfolgten Alsgange einer derselben, so können
wir uns aus ernste Znsacnmensiöße gefaßt niachem
Dagegen werden die Nenseeläiidey über deren hei-
ßen Wunsch, die Samoa- Jnselu schlankweg zu anver-
ttren, der. Telegraph neuerdings aus Wellingtoii be-
richtet hat, sich wohl etwas abkühlen, wenn sie er-
fahren, daß das am 13. December von Aucklaiid in
See gegsangene Deutsche Kanonenboot ,,Albatros« nach
Apta bestimmt war und das Dampsschisß welches sdie
Nenseeländer zum Zweck einer Anncctiruiigsfahrt nach
den Samoa-Jiiselti in Wellington bereit hielten,
dort eines gebührend warmen Empsanges sicher war.
Ueber das DeutsiheGeschwader in der Südsee läßt
sich ferner noch Folgendes melden: Dte ,,Elisa-
beth« war nach vollzogener Annectiiung der neubri-
tannischen Jnselgriippq wie vorher bestimmt, nach
Japan weitergegangenz muthniaßlich ist sie es ge-
wesen, welche bei den inzwischen gemeldeten Besitzer-
greifungen an der Nordküste Gnineas assistirte, da
von der Anwesenheit eines anderen Deutschen Kriegs-
schiffes in jener Gegend nichts bekannt geworden ist.
Das Kanonenboot »Hyäne« war mit dem Reichs-
cominissar v. Oertzen an Bord bei Matupi zurückge-
blieben, um zwischen den dortigen Jnselgruppen zu
kreuzen undspBefehle von der Heicnath abzuwarten.
Die Corvette »Warte« war am 14. November von
Apia abgegangen, um die »Elisabeth«»« abzulösen, doch
mnthmaßte man, daß sie vorher noch einen Abstecher

nach den PkarfchallNJnfeln und den Caroltiten ma-
chen würde.

Jn »der« Hauptstadt Oesterreiths hat die Kunde
von dem Frankfurter Mordattetttat fast
noch größeres Aufsehen gemacht, als— beim Publikum
des DeutschenReiches, was sich daraus erklärt, daß
gerade Wien von Blutthaten gleichen Charakters
wiederholt heimgesucht worden ist und so das blutige
Gespenst der anarchisttsehett Viordverschwötung aus,
eigener Anschauung kennen gelernt hat. Daher nimmt
die öffentliche Meinung der Kaiferstadt an der Donau
denn auch keinen Anstand, ans der Frankfurter
Tragödie diejenigen Conseqitetizen zu ziehen, die sich
für Staat und Gesellschaft daran naturgemäß an-
knüpfen. Das Wiener ,,Frdbl.« stellt die Blutthaten
Kammerers und Stellinachers mit der Erdolchung
des Polizeiraths Rumpff in Parallele und gelangt
zu folgendem Schlußergebnisn »Ja Wien und Um-
gebung haben die Blutthaten Kannnerers und Stell-
machers Ausnahmemaßregeln nöthig gemacht, und
noch manche Staaten Europas sind in der Lage, der
attarchistischen Gefahr kräftig begegnet: zu müssem
Die Gleichartigkeit " der« Bewegung in Oesterreich,
Deutschland, Rußland nnd anderen Reichen Europas,
die Heimathlosigkeit und Gegenseitigkeit der Verbrecher
legt die Jdee einer gemeinsamen oder gleichartigen
Vertheidigurtg gegen dieselben nahe, eine Idee, welche
durch furchtbare Aeußerungen des nngebrocheneii auar
chistischexiThätigkeitsdranges wie sie der Meuchelnww
in Frankfurt bedeutet, nur genährt werden kann;
Der Staat, der. seine Bürger und die Organe der
öffentlichen Sicherheit dem Dolche oder« der Kugel
des Anarchisten preisgegeben sieht, muß mit alleu
Ntachtntitteln die bedrohte Sicherheit und Autorität
schützem und wenn, wie die Entwickelung und Be-
thätigung der anarchistischen Bewegung zeigt, die
Gefahr einen internationalen Charakter trägt, würde
eine eventuelle internationale Vereinigung zur Abwehr
nur der Lage entsprechen. Die ganze, Gesellschaft
befindet steh heute in der Defensive gegen den un-
heimlichen Feind; je. kräftiger sie ist, desto eher dürfte
man sich seiner erwehren«. — »

Das gestern mitgetheilte Glückwuttschschreib en
Gladsioues an den Sohn des Prinzen von Wales
veranlaßt die Londoner Presse zu anerkennenden Bauer«
fangen. Der ,,Standard« schließt einen Artikel wie
folgt: »Ja diesem besonderen Falle übermittelt der
Premierminister im Gewande eines Segens passenden
nnd zeitmäßett Rath. Nichts könnte weiser sein, als
der Gegenstand des Briefes; Nichts glücklicher, als
die Art und Weise, in welcher «er berührt wird«.
Auch die meisten übrigen Blätter sprechen ihre Zu«-
stimmung zu dem Schritte Gladstoneks aus, zum
Theil, wie der ,,Daily Telegraph«, in recht bomba-

Jcniltctoir " -

Der Stand der Evnngeläfchen Propaganda in
- Italien.

Der Besuch des Waldenser Predigerz Paolo
Longo aus Mailand, welcher am vorletzten Sonntag
in Berlin in der dortigen sranzösisdpreformirten
Kirche predigtey um auch in der Deutfcheu Reichshaupt--
stadt das werkthätige Jnteresse fiir.die evangelischen
Bestrebungen in Italien anzuregen, hat viele Augen
wieder auf jene Religionsgemeinschaft sich richten
lassen, die während jahrhundertelanger Bedrückung
und trotz blutiger Verfolgung erhalten geblieben ist,.
um in dem geeinten Italien eine ebenso schwierige,
wie wichtige und erfolgreiche Mission zu führen..
Aber nicht nur die Waldenser sind an diesem Werte-
thätig, sondern noch eine Reihe anderer Religionsi
Gesellschaften und·Privatgenossenschaften betreibt in
Italien evangelische Propaganda. Wir geben in
Folgendem eine Uebersicht der sämmtlichen Unterneh-
mungen, welche in dem Lande, in dessen Hauptstadt
das Oberhaupt der katholischen Kirche seinen Sitz
hat und welches seit Jahrhunderten dem Papstthum-
die brauchbarsten Werkzeuge für seine Pläne geliefert
hat, der Evangelisation dienen, -wie wir sie int
»Es-enger. Gemeinden für« Rhein. und Wenig« von
Professor Dr. K. B enrath in Bonn zusammenge-
Mt finden. »

De: Hauptantheil fällt danach den Mulden--se« zu. Während diese im Jahre 1848, auf;
ihre Aipenihäler beschränkh nur achtzehn Geist«-
Üche eWkÆ beträgt deren Gesammtzahl jetzt 722
Welche an Gemeinden wirken, die sich von Turin bis·
Venedig Und von Mailand der ganzen Länge der«
Halbinsel tmch bis nach Reggio in Calabrien, ja.
noch über die Insel Steine« eesikeckexr Geeignete
Vorbildung konnten jene zum gkzßken Theike »z-

den«"»Thälern« selbst stammenden Geistlichen dadurch
erhalten, daß nicht nur an Ort und Stelle das Ele-
mentar- und höhere Schulwesen seit Jahrzehnten Vor-
tresflich organisirt ist, sondern das; die Gemeinschast
auch eine höchste Bildungs-Anstalt in dem theologi-
schen Colleg in Florenz besrtzt, welches ähnlich wie
unsere theologischen Facultäten das Studium der sich«
zum Dienst der Kirche Bestimmenden leitet. Die
Aussicht über— die ;an-der Evangelisation arbeitenden
Kräfte —- Pastoren, Evangelisten (Vicare), Lehrer
und Lehrerinnem Colporteure und Bibelschwestern —-

wird von einem in Rom residirenden Co mitcå geführt,
welches jährlich der in den Thälern tagenden all-
gemeinen Synode Rechenschaft abzulegen hat. Um
den Verkehr der Einzelnen innerhalb des so
sehr ausgeeehnten Arbeitsfeldes der Evangelifation
zu erleichtern, hst man das ganze Gebiet in
fünf Disiricte — Piemorrts und Liguriem Lombardeh
Venetien und E1nilia, Toscaua und Sardinien, Rom,
die Matten, Neapel, Sicilien —- zerlegt, die ihre
engeren Beziehungen durch regelmäßige Conserertzen
aufrecht erhalten. Abgesehen von den Arbeitskräften
in den Thälerry welche der «» Tafel« unterstehen, sind
im vorigen Jahre in der Evaugelisation im ganzen
Lande thätig gewesen: 36 Pastorem 7 Evangelistem
53 Lehrer und Lehrerinnen, 16 Colporteure und Bi-
belschwestern —T im Ganzen 122 Kräfte. Die Sehn-
len wurden Von 1990 Schülern besucht; an eigenen»
Beiträgen zu den Kosten der Evangelisation brgchte
man 51,000 Frcs. auf. Jn Rom besitzt die Wal-
denser-Gemeinde, nachdem sie, die schon 1870 dort ihre
Wirksamkeit begann , lange ihren Gottesdienst it!
wechselnden Localen hat abhalten müssen, jetzt eine
sehr hübsche, gut gelegene kleine Kirche, an welcher
außer dem Präsidenten des Evangelisationsdsomiiås
noch zwei jüngere Geistliche angestellt sind.

Ohne Zusammenhang mit der waldensischen Kirche
hatte sich in den Oierziger Jahren unseres Jahrhun-

derts in Toscana eine kleine Zahl von evangelisch-
gesinnten Christen zusanimengethaiystheils durch Ein:
sliisse von Auß en, durch Verkehr mit Engländerm
theils durch eigenes Nachdenken und sleißiges Lesen
der h. Schrift von den Grundsätzeii der römischen
Kirche abgewandt. Von den Mitgliedern dieser Ge-
meinschaft, welche sich die »freie christliche Kirche»
nennt, ist der noch lebende Graf Pier o Gute-
ciardini in Florenz der Hervorragendste Obwohl
diese Gemeinschaft es stets verschmäht hat, in der
sonst üblichen Weise die Propaganda zu betreiben, ist
es ihr doch gelungen, in nicht weniger als 50 Orten
in« Italien kleine Gemeinden zu griinden, die von ei-
ner Anzahl »Eoangelisten« bedient werden und sich
meist in Privathäiisesxn zum Gottesdjenstiversaninieltn

Jn größerem Uinfange betreibt die seit 1865 con-
stituirte »Freie italienische Kirche» das Werk der Evan-
gelisation Sie hat ihr Evangelisationslsoknitå gleich-
wie die Waldenser in Rom; dort hat sie auch. eine
,,theologische Schule«, welche vor 9 Jahren gegrün-
det worden ist und das iiämliche Ziel, wie die wal-
densische Fakultät in Florenz anstrebt. An der Spitze
dieser Gemeinschaft steht der begabte Gavazzh unter
dem Comitö arbeiteten im Jahre 1883 10 ,,Diener
am Wort« und 15 Gvangelistem sowie 36 Lehrkräfte
und 2 Colporteure Die Von den 26 Gemeinden
aufgebrachten Beiträge zu den Cultkosten beliesen sich
auf 24,000 Free. . i

An die Thätigkeit dieser, ihrer Entstehung und
Leistung nach natio-:al-italienisrhen, Gemeinschasten
schließt sich eine Reihe von Bestrebungen ausländi-
scher Religionsgesellschaftem ».

Als erste von ihnen hat die wesleyanisch-metho-
distische ihre Arbeit in Jtalien begonnen. Jm Jahre
1861 erschienen ihre ersteii Abgesandten; in Rom trat
sie nicht lange nach der Vereinigung des letzten Re-

stes der päpstlichen Herrschaft mit dem italienischen
Kbnigreiche auf den Schauplatz Diese Gesellschaft,

welche in England ihren Sitz und in Italien in den
Präsidenten der beiden Districte —- ftir den Norden
J. Piggott in Rom, für den Süden S. Jbnes in
Neapel - vorzüglich geeignete Vertreter hat, zählt
Gemeinden an 51 verschiedenen Orten, die von 23
festaiigestellten ,,Dienern am Wsort«, 5 provisorischen
,,Dienern« und 6 ,,Evatigelisterr« versehen werden,
Sie beschäftigt 15 Lehrer, 1 Colporteur und 8 Laien-
predigen Die Zahl der Sxizüler in ihren Elemen-
tarfchulen belies sich im vorigen Jahre auf mehr als
700, die der Schüler in den Sonntagsschulen auf 620:

» Die amerikanische episkopabmethodistische Missions-
gesellschaft hat sich später, erst l873, an’s Werk be-
geben: ihr Leiter, Dr. Ver-non, lebt in Rom. Seit
dem März des Jahres 1881 hit die ,,italienische
Mission« volle Selbständigkeit erhalten und eine Ver-
fassung für ihre 23 Gemeinden, in deren Dienst 17
definitiv und 9 erst provisorisch angestellte Geistliche
stehen. Die Zahl der regelinäßigen Commnnicanten
belänft sich auf 843, die der erwachsenen Katechume-
nen aus 283, die der Schiiler in den Sonntagsschw
len auf 273. Gleichwie die wesleyanische hat auch
diese Gesellschaft vornehmlich gebotener Jtaliener in
Dienst genommen.

Die baptistisclje Gemeinschaft ist eb nfalls dUkch
mehre Zweige vertreten» Eine der großen ameri-
kanischen baptistifchen Missionen Evllkhekllisapkkst
Convention), vertreten durch die Geistlichen Taylor
und Eager, arbeitet an 21 Orten, von denen 10 zu
ihren Hauptstationen zählen. Von der Unart, sich
CUch it! bereits bestehende Tevangelische Gerneinschaftens
einzudrängem wie das siir sie chakaktskkstkich kst- kAUU
sie auch in Italien zum Schaden der guten Sache
nicht lassen — ist sie doch frischweg sogar in das
alte historische Gebiet der Waldenser in den ,,Thä-
lesen« eingedrungen, um dort in Torre Pelltce ein
Conveiitikel zu ,.gründen. Sie hat« 12 -,,Dieney up!
Wort«, 6 Sonntagsschuley l, Cvlpvtteurz THE« Mit?

Mittwoch, den 9. (21.) Januar is« ,,k
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stischer Weise. Der junge Prinz selbst hat das Schrei-
ben Gladstones mit einem, Sandringhaim den 9. d.,
datirten Schreiben beantwortet, worin er u. A. sagt:
»Ich versichere Sie, daß Jhr Brief die Aufmerksam-
keit finden soll, die Worte von Jhnen verdienen. Er
schildert bewunderungswiirdig viel· von dem, was
nieine ernstkssten Gedanken an diesem, vielleicht
wichtigsten Gebnristage ineiues Lebens erheischt. Glau-
ben Sie mir, ich bin sehr dankbar dafür, daß Sie sich
meiner heute erinnert haben, und daß unter den vie-
len Gaben, die mir zugegangen sind, ich Nichis hö-
her schätziz als den Brief, den Sie mir gütigst ge-
schrieben haben und für den Sie meinen aufrichtigen
Dank annehmen wollen«.c Der irische HomerulesDeputirte W.
Rednioiid hielt in vorigerWoche in Edingbiirgh eine
Ansprache an die dortigen Jrläiidey im Verlaufe wel-
cher er emphatisch erklärte, daß die irische Partei
keine Verbindungen mit Dr) namitard e n unter-
halte. Die irische Partei besitze auch nicht den min-
desten Einfluß auf dieselben. DynamitsAttentate aber
würden sortgesetzt in England verübt werden, so lange
Jrland durch Zwangsgesetzh durch Kettenstrase und
Soldaten, sowie von Despoten, wie Lord Sirenen,
regiert werde.

» Ueber die R e sormplän e des neuen französi-
schen KriegsministetsLeivul verlautet, daß derselbe
bezüglich der Recrutirung für die allgemeine obliga-
torische Dienstpflicht mit vollkommener Unterdrückung
jeglicher Exemtioii aus nioralischen Ursachen eintritt.
Da jedoch andererseits die budgetären Mittel hiebei
gewisse Grenzen stecken und General Lewal zugleich
meint, daß das Kriegsbudget 350· Millionen Francs
nicht überschreiten dürfe, wonach der Friedens-Esset-
tivbsstmid de: Armee uicht herzes-ne 350,oo0 Man«
sein könnte, so wünscht General Lewal auf der Ba-
sis der dreijiihrigen Dienstzeit die Feststellung eines
jährlichen Contingents dem Kriegsniinister vorbehal-
ten, und ferner den Coininandanten der Armeecorps
das Recht eingeräumt zu sehen, Diejenigen, deren
tnilitärische Ausbildung für genügend erachtet wird,
schon nach einem oder zwei Dienstjahren zu entlassem
Auf solche Weise glaubt er das allgemeine Interesse
mit den berechtigten persönlichen Jnteressen in Ein-
klangzu bringen. cBezüglich des· Asvancements der

Osficiere verwirft General Lewal absolut —dasjenige
nach Anciennetät und will das Avanceinent ausschließ-
lich nach Wahl auf Grund alljährlich festzustellender
Listen der für einen höheren Grad tauglich erkannten
Officiere verliehen wissen.

Die Chancen der englischen Expedition gegen
Khnttum begegnen neuerdings wieder ein-mal der
entgegengesetztesten Beurtheilung Nach der opti-
mistischen Version hätte sich Lord Wolseley mit-dein
Mahdi verständigt und wäre die Erreichung des
der Expeditioii zu Grunde liegenden Zweckes als
gesichert zu betrachten. Jn Kairo »hingegei1 will
man wissen, daß «der Mahdi vor einigen Tagen
Agenten an die verschiedenen, in der Baj1ida-W"üste
nnd in den aegyptischen Oasen hausenden Beduinen-
Stämme abgeschickt habe , um den Scheikhs dieser
Stämme ein Schreiben von seiner Hand znstellen
zu lassen. Jn diesen Schreiben theilt Mohamed

glieder bringen jährlich 1000 Frcs an Cultbeiträ-
gen auf.

Ferner ist die Londoner baptisiische Missionsge-
seilschaft seit 1863 in Italien, seit 1870 :in Rom
vertreten. Hier hat sie 3 Eultlocale und 3 Geist-
liche, im übrigen Italien noch 9 Gemeinden mit
10 Geistlichem Die Zahl der die sSonntagsschrtlen
besuchenden Kinder wird auf 342 angegeben, die
Summe der freiwilligen Cultbeiträge auf 2000Francs.

i Endlich if! speciell in Rom noch eine dritte klei-
nere baptistische Gesellschaft am Werk, welche zwei
Predigerund zwei kleine Cultlocale hat, in deren
einem auch eine Abendfchule eingerichtet ist. Diese
Gemeinfchaft hat sich der ,s,baptistischen Union für
Italien« angeschlossen, welcher auch die Denomina-
tionen der— beiden großen BaptistetuGesellschaften ange-
hören und die im October 1883 gestiftet worden ist,
um die« Wirksamkeit im ganzen Lande einheitlicher
zu gestalten. «

Neben den von mehr oder minder bedeutenden
ausländischen Religionsgenossenschaften unterhaltenen
»Missiorien« gehen nun noch einige private Unter-
nehmungen einher. Am Jnteresfantesten ist darunter
die ,,Evangelische Soldatenmission«, »welche von L. Ca-
pellini mit Hilfe eines Evangelisten und eines Col-
porteurs geleitet wird, in Rom ihren Mittelpunct hat
Und hauptsächlich seitens der wesleyaitischen Metho-
disten unterhalten wird. Capellini wirkt übrigens
nicht blos in Rom, wo er ein fesies Cultlocal hat,
sondern zieht auch mit den Soldaten hinaus ins La-
ger, wenn die monatelangen Feldiibungen stattfinden,
undhat durchweg gute, oft überrafchend gute Erfolge
seiner Thätigkeit aufzuweisen

In Genua ist Von einem Engländer behufs Evan-
gelifation unter den Matrofen und Hafenarbeitern
eine »fchw·tmmende Capelle"« im Hafen eingerichtet,
an welcher drei Kräfte, darunter zwei Laien, wirken,
die auch die ankommenden und abgehenden Schiffe
besuchen, Ansprachen halten, Bibeln ver-theilen oder
verkaufen u. f. w.

Jn Neapel existirt seit 1874 eine ,,chrisilich-apo-
stolische Gemeinde«, unabhängig von größeren Ge-
nossenschaften; sie hat eine »Station« auf Capti.

Achmed mit, er habe beschlossen, jedem Gläubigem
ohne Rücksicht auf Geschlecht, Stand und Alter, der
es wagen sollte, den Engländeric irgend welchen
Beistand zu leisten oder denselben Rathschläge Izu
ertheilen, als Glaubensabtrünnigeii zu betrachten
oder ihn nach den Vorschriften der ,,Sunnah« stei-
nigen zu lassen. Sollte dieser Glaubensabtrünnige
nicht zu erreichen sein, so werde er, der Mahdi, ei-
nen von dessen Verwandten aufgreisen und hinrichten
lassen. »Es »ist besser für Euch«, so heißt es in
dem betreffenden Schreiben, »Eure Kanieele abzu-
schlachten und sie den Krokodilen des Nils oder
den Raubvögelii der Wüste vorzuwerfen, als sie, un:
Geld zu verdienen, an die Engländer zu vern1iethen«.

i , "

» Inland
Yqkpqtz 9. Januar. Ja unserer Sylvester-Be- ·

trachtnng haben wir in Kürze bereits des ökonomi-
schen Charakters des verflossenen Jahres gedacht; aus
dem Felliikschen geht uns nunmehr folgender einge-
henderelandwirthschaftlicheRückblickanf ».

das Jahr 1884 zu: sz
«Wiederunihat ein Jahr seine Endschaft erreichhZ

wiederum haben« wir mit unserem Erdballe auf sei-
nem ewigen Kreislaufe Millionen von Meilen durch-
messen und prüfend fragt auch der Landmann, was
er auf dieser weiten Reise an Gutetn oder Schliw ·
mem erfahren habe. —- Den Ausgangspunct seiner
Betrachtungen bildet der« Winter ·1"883X»84. Es
war ein schöner» leichter, wiewohl etwas strenger
Winter, wo das Thermoineter nicht ganz selten bis
unter 20 Grad fiel. Die armen Zugthiere nnd Fuhr«
Pferde hatten keine solche Beschwerden auszusteheiy wie
in denvoraufgegangenen Jahren, wo sich der Schnee
sehr reichlich und sehr ungleich angesammelt hatte»
Nur in der Osterwoche schüttete der Winter seine«
Vorräthe sehr freigiebig aus, so daß namentlich die
Einwohner Revals zeitweilig in ihren Häusern total
eingeschneit waren; aus- detn Lande war der Schnee-«
Ueberfluß weniger fühlbar, weil er bald wieder da-
hinschwand « « . ,

Das Frühjahr war« Anfangs recht kalt und
darauf qab es schweren und häufigen Regen, so daß
wir unsere Felder nur mit größter Anstrengung recht-
zeitig bestellen konnten. Erst nach Pfingsten konnte ,
mit der Aussaat dort. begonnen werden, wo die frü-3
heren Saaten in den Niederungen verfault warens
und nun »durch neue ersetzt werden mußten. Nach
dem schweren Regen folgte anhaltende Dürre, wo-
durch dieSommerkormFelder in einigen-Gegenden
sehr undicht blieben— namentlich aus Lehmbodewwelcher hart wie Stein wurde. « ·

Das Winterko rn gedieh mittelmäßig und gab
auch nur einen mittelmäßigen Erdrtlsch. Heu uno
K lee waren im Ganzen gut gewachsen und wurden
auch ausgezeichnet gut eingeerntei. Die Gerste
war in vielen Gegenden in ihrer Entwickelung sehr-
zurückgeblieben und wurde in der Mitte des August-
Mouats durch starke Nachtfröste schwer geschädigt.
Unter denselben litten auch viele Gartengemüse und
das Kartoffelkrauh Der H afer war nur mittelmä-
ßig, er Flachs sehr mittelniäßig gediehen und

Auch im Hafen von Neapel ist eine Jchivimniende
Capelte«, deren Leiter ihre Wirksamkeit hauptsächlich
auf ankommende englischennd amerikanische Schiffe
richten. · . «

In Siena giebt es eine kleine selbständige Ge-
meinde unter Leitung des Dr. Comandi von Florenz.

In» Spezia endlich ist seit 1868 die ,,Evangelische
Mission« "constitnirt, welche im Wesentlichen »auf·»bap-
tiftischen Grundsätzen steht, aber von Mitgliedern auch
anderer Gemeinschaften erhalten wird und mit ihren
drei Pastoren und sieben Lehrkräften recht Tüchtiges
leistet. Von ihr sind abhängig vierzehn ,,Stationen«,
die sich bis nach Treviso undBelluno hin erstrecken
und wo irgend möglich den anderen Geineinschafken
nicht ins Gebege kommen« . «

Die Zahl der Städte, in denen unabhängige
evanqelische Unterrichtsanstalten sind, beträgt fünf.
An der Spitze« sieht das große DiakonissetpJnstitut in
Florenz, in welchem neben sechs Kaiserswerther Schwe-
stern noch 9 Lehrer und Lehrerinnen wirken ;- die Zahl
der Zöglingas theils Jnterne, theils Externe, beträgt
100. In Genua ist eine schweizerische und eine
deutsche Schule, die eine mit 9, die andere mit 4
Lehrkrästenz in Mailand ein evangelisches Pensionatz
in Neapel eine deutsche Schule, eine höhere Töchter-
Mute, eine internationale Schule mit deutscher Un-
terrichtssprache und eine Privatäslementarschule mit
115 Zöglingem sowie das bekannte Institut der Frau
Schwabe, welches freilich nicht ausgesprochen evange-
list-l) ist. Jn Rom hat die deutsche Gemeinde ihre
Schule auf dem Eapitolz außerdem besteht dort eine
,,anglo-römische« höhere Töchterschule auch für Jnterne
mit l0 Lehrkräften Die Zahl der evangelischen
Wohtthätigkeitsaustarteki list ikicht uubetkächt1ich. In
Florenz· bestehen die meisten: das Erziehungsinstitut
des Dr. Co"mandi, das Institut Ferretti, das Evan-
gclische Hospitah das Institut für unentgeltliche ärzt-
liche Behandlung, endlich die schottische Wohlthätig-
keitsge·sellschaft. Ferner ist in Genua ein Protestakp
tisches Hospitah ebenso in Mailand. In Neapel ist
ein Jnternationales Krankenhaus. Jkk Rom ist das
Erziehungsinstitut Gould und das Evangelische Ho-
spital (vom Deutschen Reich übernommen» in Turin

in einigen Gegenden total mistrathem Die Kar-
to f f e l n endlich waren in Folge der Dürre sehr
klein geblieben. —- Die im August bestellten R o g -

ge nsSaaten gingen in dem völlig ausgedörrten
Ackerboden äußerst schwach und nnregselttiäßig auf, so·
daß die heutigen Roggensaaten - ganz abgesehen«
davon, daß der Roggenwurm vielen Schaden ange-
richtet hat —·- für das kommende Jahr keineswegs
günstige Aussichten eröffnen, wenn auch einige Re-
genschauer im Spätherbste Manches gut gemacht ha-
ben, was der Spätsommer mit seiner Dürre verschusldeh

Die einzige Einnahme in diesem Jahre bildete der
Viehmark-t, da das Vieh gut im Preise war.-
Jm Uebrigen sind die Preise aller unserer Landes-
producte auf ein außerordentlich niedriges Niveau«
herabgegangen; insbesondere scheinen auch die Flachs-
Preise keinen Aufschwung nehmen zu wollen.
Sollten nun von den kleinen Landwirthen die fälli-
gen isTerminzahliingen mit aller Strenge beigetrieben
werden, so hat man sich wohl auf recht zahlreiche
Bankerotte und Concurse gefaßt zu machenX

s; Giebt es auch vielfach Grund, über die Schwere

Sder Zeit zu klagen, so leben wir in unserer Gegend
doch ruhig und ungestört, und haben, Gott sei Dank,
weder unter Pferd» no n anderen größeren Dieb-
stählen oder öffentlicher Unsicherheit zu leiden —-

zumeist weil unsere Genieiiideverwaltiingeti streng»
darauf achten, daß sich keine Diebesnester bilden und
daß Niemand mit den Dieben gemeinsame Sache
macht. Den im Verdachte der Hehlerei stehen-
den Individuen wird scharf auf die Finger gepaßt
und auch von dem Volke werden diese gehaßt.

Der heurige Winter ist sehr zur rechten
Zeit und mit erwünschter Schnelligkeit eingetreten,
indem er zugleich alle Moräste und Flüße überbrückte
und -m"a"ßige» Schneemengen herabsandte Nur ein
einziges Mal ist das Thermometer unter 200 gesun-
ken, sonst aber ist die Temperatur mehrentheils
wenige Grad unter Null gewesen. ——g Nur Frau
Katharina (25. November) hat in ihrer üblichen über-
müthigen Laune die Winterbahn uns nehmen "wollen,
aber Held Andreas (30. November) hat mit seinem
Maehtgebot sie verhindert, ihr Spiel mngebührlish
weit zu treiben, und seitdem haben wir die schönste

» Isinterbahtn » " .

Frei von den allerdringendstenNahrungssorgen
kkann das Landvolk freilich in das neue"Jahr·treten,

aber der Mangel an baarem Geldeszdrückt so man-
ches Gemüth nieder; doch hoffen wir, daß, so lange
unser alter« Gott lebt, er uns nicht verlassen,
sondern auch im neuen Jahre uns seinen« Segen ge-
ben werdqwenn wir nur redlich, Jeder das Seine thun.

Die ,,Sa k ala« wird auch in diesem Jahre noch
fortfahren zu erscheinen. Jn der ersten diesjährigeti Num-
mer weist sie nun mit hohem. Stolze darauf hin, »daß
sie, die ,,Sakala«, es gewesen, welche den ,,nationalen

l Bestrebungen« denjenigen Weg geebnet habe, auf wel-
chem die Annähercing u1»t»d«»V"erbiis.dung des estnischetr
Volkesmit dem russischen nach Fühlen und Denken
sich vollziehen könne. ,,Sagen wir es«, ruft das Blatt
aus, ,,offen heraus: die Bedeutung Rußlands ist- in

den letzten Jahren des Wirkens der ,,Sakala« in

eine Anstalt, welihe bedürftigen Frauen Handarbeit
zuweist, in Vallecrosia und Venedig je ein Erziehungs-
institut für verwahrloste Kinder.

Die zum Theil schon längere Zeit bestehenden
ausländischen evangelischen Gemeinden« in Italien
zähleich nicht einzeln aus. Axncrikanisxlse giebt es
zwei, englische und schottifchh die aber zum Theil
nur in der Saison Prediger haben, zweiunddreißig;
französifchwesorrnirte resp. unirte neun: Bergamo,
Florenz, Genua, Neapel, Livorno, Mailand, Rom,
S. Remo, Venedig. .

Die große britifche Bibelgesellfchast . hat Nieder-
lagen in neun Städten; sie verwendetdurchschnittlich
40 Colporteure im Jahr, die von .dem früheren Walz
denser-Pastor A. Meille in Florenz versandt werden.
Sie verfchenkt Bibeln oder Bibeltheile in der Regel
nicht; im« Jahre 1883 hat sie 7046 Bibeln, 17,747
Neue Testamente und«38,-531 einzelne Schriften, im
Ganzen 63324 Stück (50"53 mehr als im J. 1882)
verkauft. Neben ihr- wirken noch die schottifxhe und
die italienische Bibelgesellschafh sowie die englifche
Traetatgesellfchaf"t, welche äußerst riihrig und gut ge-
leitet isi und 1883 nicht weniger als 136,955 Bü-
cher und Schriften, 2·8,700 Almauache und 132,000
Exemplare von religiösen Wochen: und Viouatsschrip
ten in ihrer Druckerei hergestellt und 30,753 Frcsh
für den Verkauf gelöst hat. Sie hat zehn Niederla-
gen von religiösen Schriften von Pinerolo bis Neapel.

Die Zahl der Unterstützungs- und evangelischen
Jüngling«s-Vereine ist in den letzten Jahren sehr an-
gewachsen: in Florenz (2), in Genua, in Mailand
(2), in Neapel (3), inPalermo (2), Rom (3)- Tu-
rin, Torre Pellice, Messina und Venedig sind solche
Vereinigungcn meist unter Leitung der betreffenden
Geistlichen. ·

Endlich ist auch noch die Londoner und die Bri-
tische Juden-Mifsionsgesellschaft, sowie die auterika-
nische ,,Bibelmission« für Sonntagsschrtlen —- sämmt-
lich in Rom — vertreten.

Diese Zahlen werden genügen, um ein allgemei-
nes Bild von den Anstalten und Bemühungen zu
geben, welche dergevangelischen Propaganda in Italien
zudienen bestimmt sind. Die Schwierigkeitenj sind

hohem Maße den Esten klar geworden und das po-
litifche Empfindendes Estenvolkes, welches nur unter
dem Schntze des mächtigen rufsischen Aars gedeihen
kann, ist im Wachsensbegriffeic und bildet sieh« von
Jahr zu Jahr mehr aus( Ein estnisches Herz und
eine russtscheü Seele, ein estnifcher Mann und ein rus-
sischer Unterthan, estnische Sprache und russische
Sprache, estnischer Sinn und russischer Geist —- ge-
hen in der ,,Sakala« Hand in Hand; seitdem wir
an die Arbeit« getreten, ist es unser oberstes Streben«
gewesen, Alles zu thun, auf daß auf diesen: Wege
der Fortschritt unseres Volkes gefördert werde«. .

.

Zum Schlusse ihrer diesmgligeii Neujahksgedaiiken
begrüßt die ,,Sakala« mit Befriedigung die für mehr?
unserer Kretsschulen in Sieht gestellte Einführung
einer neuen Unterrichtssprache «

—- Wie wir aus der ,,Neuen Zeit« ersehen, ent-
hält die neueste Nummer der uns nicht zugehen-
den »,,Riissj« eine Rigaer Correspondenz,
welche über angeblich ,,en"1pörende Vergewaltigungens
an denszur griechischwrthodoxeu Religion übers—-
getretenen"»;»Lettcn" berichtet. Nach der »Neuen Zeit«
ist in dieser Correspondenz hinreichendes Ma-
terial enthalten, um die Gerichte das letzte Wort in
dieser Sache sprechen zu lassen. . - - ·

—- Atrf Grund eines gegebenen Falles, wo ein
Gemeindegericht einend era b sch ied eten U n te r-
militär zu Ruthenstrafe verurtheilt hatte,
ist jüngst vom Dirigirenden Senat eine Verfügung
erlassen worden, wonach ehemaligen Soldaten eine
Leibesstrafe sznicht zuerkannt werden darf —- es sei·
denn, daß dieselben— durch richterliches Erkenntniß der .

Kategorie der Bestraften (msrpaaoizaktnhtxsh)t zuge-
zählt seien; l -

Jn Riga beabsichtigt, wie die »Nowosti« erfahren,
die ,,russischeG«esellschaft zur Förderung ders
Volksarbeit« die Gründung einer C e n t r a l- G e-
werbeschule. Der ,,Rish. Westn.« fügt dieser,
Nachricht seinerseits hinzu, daß der vormalige Prae-
fes des Rigaer russischen Gewerbe-.Art»els sich f. Z.
an die genannte Gesellschast mit deinGesuche ge-
wandt habe, der Gründung einer russischen Ge-
werbeschule iu Riga ihre Unterstützung angedeihen
zu lassen, und daß der Gkschäftsführersder Gesell-
ischk-ft, P. A. Mjc-szsojeksow, Namens des Comitee

«d"eai Bittsteller eröffnet habe, daß die Gesellschast
diese Angelegenheit jedenfalls · im Auge behalten werde.

In! Slldwkstttl CHOR, und zwar speciell- im
Fickelffchen Kirchspiele macht die Gouver-
si o n zur griechischwrthodoxeii Kirche, dem »Wirulane«
zufolgexnoch ixniner einige Fortschritte. In! Sommer
ward daferbst für die Neophyteu ei» stattlich-s Schut-
haus erbaut, welchxs dieser Tage eingeweiht worden.

It! Libtltl ist der Eis« und AusfuhiwHandef
im verflossenen Jahre im Vergleich mit dem Jahre
1883 beträchtlich zurückgegangen« Der Libs Z. zu-

folge belief sich der xsjotalwerth der Einfuhr i. J. 1884
auf 14,026,358,Rb"l., der der Liusfuhr aus 38,963,232
Rbl. Die bezüglichen Ziffern für. das Jahr 1883
sind :" 16,810,815, resp. 47,980,424 Rbi. Der Wän-
derbetrag der Einfuhr stellt sich also auf 2,784,457

«Rbl"., der der Ansfuhr sogar auf 9,017,j192 Rbi.
Der Schiffsverkehr hat. natürlich dem entsprecheiid

groß, gerade unter den dortigen Verhältnissen. Aber
das; sie nicht entmuthigend sind, zeigt— der noch in der
Steigerung begriff-sue Eifer, mit dem das Werk von-
der einen Seite angefaßt, aber auch von der anderen
Seite angegriffen wird. We» will sagen, ob und
wann das Resultat vollauf den großen Mühen , die
man daraus verwendet, entsprechen wird?

»,.·åitiadnrg1altrges.
Der ehemalige· Präsident der Vereinigten Staa-

ten, General« Ulysfes Gram, ist kürz-
lirly durch den betrügerischen Bankerott des Hau-ses Wardu Grant in vollständige Armuth gerathen.
Er hatte sich durch seinen Sohn verleiten lassen, für
diesen eine Bürgschast von««150,000 Dollars Bauder-
bilt gegenüber zu übernehmen. Grant hat, um sei-
ner Verpflichtung nachzukommen, ihm sein ganzes
Vermögen, selbst seine persönlichen. «Esstscten, seine
Ehrengeschenke überantworteh und diese sollten unter
den-Hammer kommen. Eine Anzahl Freunde des
Generals war erbötig, das persönliche Eigenthum,
die Ehren- und Erinnerungszeichen &c. anznkaufem
um den General im Besitze derselben zu lassen.
Da man jedoch erfuhr, daß Vanderbilt den Verkauf
lediglich veraustalten ließ, um durch sein gesetzliches«
Besitzrecht die Gegenstände vor. anderen Ansprüchen
zu schützen und daß dem General der Besitz verbleiben-
sollte, stand man von« weiteren Schritten ab.· Van-
derbilt hat nun in der That der Frau Grant das
ganze von ihrem Manne zur· Befriedigung seiner
Ansprüche hergegebene Vermögen nebst, aller persön-
lichen Habe. den Ehrengescherrken re. als Theil ihres
abgesonderten Vermögens zur Verfügung gestellt, unter
der einzigen Bedingung. daß die Ehrengeschenke und
Andenken des Generals nach dessen Tode an die
Vereinigten-Staaten-Regierung fallen sollten. General
Grant lehnte das großmüthige Anerbieten ab, mit der
Ausnahme der Bestimmung über seine Ehrengeschenke
und Trophäen Diese wünschte er so bald wie mög-
lich nach Washington gesandt zu sehen. Darauf schlug
Vanderbilt vor, aus dem Vermögen des Generals
eine Stiftung zu machen. und den Ertrag der Frau
Grant zur Verfügung zu stellen. General Grant
nahm das Anerbieten un, aber nun hat Frau Julie
D. Grant die wohlwollende Absicht in arcgemessener
Weise zurückgewiesen . »
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abgenominem 1773 Schiffs! TM JOHN! 1884 SESM
1817 Schisfe im Jahre 1883, also ein Weniger von
44 Schiffen, Das sind bedenkliche »Zifsern; nament-
zkch wzjst Ue« A»sf«yk, der Lebensnerv des Libauer

Handels, einen sehr empfindlicheti Ausfall auf.
St. Veierkburxh 8. Januar. Jn sehr gereiztem »

To» ergehe» sich mehre Organe, wie namentlich die
»R»ssj« uzzd die »Russkaja Myssl«, über-die H al-
»« z» xussischen Drplom atre, welcher
zahmzchz angebliche Mißgriffe, durch welche die po-
Wscha Machtstellung Rußlands in den letzten Jahren
herabgedrückt fein soll, in die Schuhe geschoben wer-
den, Ein Ausfluß dieser, auf eine mehr active Po-
litik drängenden Stimmung ist auch» ein sehr gereiz-
ter Artikel der »Neuen Zeit« wider die P r äte n -

sionen Englands« und insbesondere wider die
»Times«. »Für den Fall eines Umsichgreifens der
Anarchie in Korea«, lesen wir u. A. im Ssuwos
xiskschen Platte, ,,erschien uns eine pacificirekide Jn-
terventiou Rußlands auf der Halbinsel natürlich und
verständig,— und wir finden auch jetzt noch» die ev.
Unterwcrfung Koreas unter den ausschließlichen Ein-
fluß einiger europäischer Mächte im Hinblick auf die
zukünftige Entwickelung unserer oftasiatifchen Besitzuns
gen für sehr unbcquem und fchädlichz ebenso wäre
esfehr nachtheilig, wenn Japan oder gar China dort
festen Fusz fassen würden. Lieszen wir solches zu, so
wäre es ein Fehler, der sich in zehn Jahren nicht
wieder gut machen ließe. Die ,,Times« verkündet
nun gegenüber solchen Ausführungen, daß das Lon-
doner Eabinet nicht einmal dulden dürfe, daß Nuß-
land in Korea — als ob dieses England gehörte! —-

auch nur einen einzigen Hafen erwerbe, da ein sol-
cher Schritt zu einer Collision mit den britischen Inter-
essen in den chinesischen und jzpanesxschen Gewässern
führen würde. Wo in aller Welt aber, fragt sich,
können wir denn Posto fassenk ohne mit den »Juter-essen« der Engiänder in Collisiou zu gerathen,
welche sich in ihrem naiven Selbstbewußtsein einbil-
den, daß alle Oceane nnd Gestade ihnen gehören
und außer ihren Jnteressen gar keine anderen aner-
kennen? Es genügt, einen Blick auf das enorme
Afrika mit den dasselbe bespülekiden Meeren zu wer-
sen, um sich davon zu überzeugen. daß es einen sol-
chen Ort, mit Ausnahme vielleicht der Sahara-
Wüste, riicht giebt. Gibraltar, Malta, Aegyptem
der-Sudau, Aden, das Zambese-Gebiet, die Cap-
Colonie, der Congm die Goldküste u. s. w. «— über-
all sind britische Interessen im Spiele und überall
stößtuian auf Coloniem Protectorate , Forts und
Fiottenstationen» So ist denn der ganze Weltball
nur durch die Brille der britische» Interessen anzu-
sehen und die zübrigen Mächte hab«en sich auf die
Exploitirutig der Eisfelder der Polargegenden und
wasserloser Wiisten zu beschränken, aber selbst das
nur mit Genehmigung der englischen Lords und
Kauflente«. . .. -

— Mittelft Allerhöchsteir Tagesbefehls im Mitin-
sterium der Volksaustläruiig vom W. v. Mts. ist
der Ehrenvorniund der Realschule bei der evxrefori
mitten« Kirche in Moskau, Staatsrath ,Fiedler-,
für Anszeichtiung zum Wirki. Staatsrat-he befördert
worden. » »

—- Dieser Tage ist in t20,000 Exemplaren die
Liste der Wähler St. Petersburgs aus-
gegeben wordem Danach hat die Residenz 19,233
wohlberechtigte Personen aufzuweisen, von denen
261 mit einer Jahresstener bis zu 1472 RbL zur
ersten Wählerclasse gehören. Die höchsten städtischen
Stleuern erlegen der Graf A. Apraxin mit
18,578 ·Rbl., das Hasenssosllanit mit «l2,000 Rbl.,
Graf Paul Schuwalow und P. Lichatschewz fer-
ner gehören in diese Classe das Alexander-Newski-
Kloster, der städtische Credit-Verein, die ev.-luthe-
rischen Gemeinden zu St. Petri sund «St..Annen, die
Reichsbanh die römischckatholische KatharinensKirche
&c. &c. Zur zweiten Wählerclasse gehören 977 Per-
sonen, welche städtische Steuern im Betrage von
1466 Rbl. bis 465 Abt zahlen; zur dritten end-
lich alle übrigen, nahezu «18,000 Wählerz von denen
187 wenigerals 1 Rbl. der Stadtöasse jährlich zu
Gute konunen lassen»

« — Nachdem allein in St. Petersburg auf die
neue Anleihe der.W1«dikqwkas-Vahn
der doppelte Betrag gezeichnet worden, ist die
Subfcription heute, am Dinstage, geschlossen worden.

--- Die Akssakowssche ,,Nussj" erscheint seitdem
neuen Jahre nicht mehr zwei mal monatlich, sondern,
wie Anfangs, wöchentlich in kleinerem Formate

It! Moskau weist, wie wir der Most. Dtsch. Z»
entnehmen, das städtische Budget pro 1885
Ein Deficit von mehr als einer Viertelmillion
(261,344 Nu) auf, da die Einnahme« auf 5,232,637

Gibt» die Ausgaben auf 5,494,018 RbL veranschlagt
sivd. Das Hauptconto der Ausgaben betrifft das
Ingenieure und Bauwesen mit ca. 123 Millionen R»
der Unterhalt der Polizei fordert ebenfalls beinahe

Vtillioty der Verwaltungs-Apparat über eine

«åbleMillion, das Schuldentilgungsconto über 400,000
«« das Unterrichtswefen beinahe 440,000 Rbl.,

das Feuerlöschwesen ca. 360,000 Rbl.
«

· YUH Helsillgsvts meidet eine Depesche vom gestri-
ge« Tage: die Thr o n r e de constatirt die erfreu-

WEU FDUIYWE auf des( Gebiete» der Volksbildung

Bd Vvlkswstthtchaty erwähnt de: Fektigstkuaag »der
AWEMUVCHU Und des günstigen Fortganges des

Bin« d« IIFCVMSEV Bahn und betont ferner die
tsdsllvls Etfulluvg de! aus de: argen-kam Wehk-

pflicht erwachsenden Verpflichtungen; mit besonderer
Befriedigung wird constatirt, daß die Staatseinnah-
men der letzten Jahre die bezüglichen Voranschläge
in dem Maße überstiegeii hätten, daß dadurch die
Ausführung zahlreicher öffentlicher Arbeiten sowie die
Bildung eines Reserve-Capitals für einen etwaigen
Nothstand wie behufs Anbahniing von Steuerermäßii
gungen ermöglicht werde; auch soll von den Ueber-
fchüssen IX, Mill. Mk. zur Förderung der Haus-Jn-
dustrie abgelassen werden. Von den dem Landtage
zugestellten Gesetzesnovellen sind hervorzuheben: die
über das Motionsrechh des Lehnsgerichh die Durch-
führung des Mieter-Systems, die Errichtung von Post-
Sparcafsem die Erweiterung das Eisenbahnnetzesh den
Waldschutz und die Organisation der privaten Ban-
keu. -— Die Einberufung desnächsten Landtages zum
Jahre 1888 ist bereits in Aussicht glestellh —

Die Todten des Jahres 18821.
(Schluß.)

·

.
Dichter, Schriftsteller, Journ alisten.

Februar 10. Theod Hehle, bek. philof Schrift-
steiler, Oheim Paul Hehse’s, 80 J» Florenz. «
11. Dr. Aaron Bernstein, bek. Schriftsteller und
Jonrnalist 71 J., Berlin. Prof. Thvm Chenertz
Chefredacteur der »Times«, - 57 J» London. 24.
Prof. Dr. Georg Büchmann, d. Vers. d. ",,Geflügel-
ten Worte«, 62 J., Berlin. —-— März 8. Frau
Bertha Frjedrich, geb. Herrn, unter d. Pseudonym
Golo Raimund bek., Schriftstellerim Leipzig. 24.Franc. Aug. Marie Migneh franz Geschichtsschrep
ber, 87 J., Paris. April 6. Emanuel Geibel, der
hervorragendste deutsche Lyriker der Gegenwart, 69
Jahr, Lübeck —- Mai 15. Georg Friedr. Kolb,
her. Statistikey früher Redacteur der ,,Frankf. Z.«,
76 J., München. -—»Juni 28. Ferd. v. Hellwald,
bed. Linguist und Historiker, »41. J» Clarens am
Genfer-See. 30. Prof. Andr. -Munch,- norwegrfcher
Dichter, 74 Jahr, Vedbäck (am Sande) —- Au-
gust I. Dr. Heim. Laube, Dichter, Schriftsteller
und Bühnenleitek. 77 J., Wien. —- O ctober 24.
Dr. Wollheim da Fonfeca, vielseitiger Journalish
Drsamaturg und Sprachkenney f. Z. Theaterdirectvr
in Hainburg 74 J» Berlin. —— Decemb er
Charles Ross, 63 Jahre lang Journalist davon die
letzten 30 Jahre Chef des parlainentarischen Bureans

der ,,Times«, 84 J., London» 13. Eugen Pelletan,»
der geistreiche politische«Schriftsteller, 71 J» Paris.

-Maler, Bildhauer, Kupferstecher
" Januari-«. Alfons v. Cramer, Geure- und
Portraitnialey 20 J., Pegli. 14. Francis Holl, be,-
rühmter englischer Kupferftechey 69 J» Milford,
Surreh 22. Reinh Braun, bekannter Genremaley
63 J., München. 24. Wilh. Ohaus, bekannter Ar-
chitekturmalen 55 J., "Mainz. 28. Aug. Alex. Du-
mont, berühmter französischer Bildhauer, 82 J., Pa-
ris. —— F ebruar 13. Gustav Lüderitz, bekannter
.tsrupferftecher, Professor an der Kunstakademie, 80
J., Berlin. I8. Fritz Kolloff namhafter Landschafts-mater, 36 J., Karlsruhe. Benj. Ulmann, namhafter
französischer Historiennialeu 54 J., Paris· 22. Franks.
Aug. Bonheur, hervorragender französischer Maler,
59 J» Paris. —- März L» Ludw.Volln1ar, bekann-
ter Genremaley 41 J., YJiünchen. 13. Prof. H.
Schwemmingey bedeutendes: Historienmalen 80 J»
Wien. 17. Ruh. Burniey bekannter Landschasts- und
Thiermaley 57 J» Düsseldorf Nie. Meister, der
erste Schlachten Panorama-«Maler, Newport (uord-
amerik. Seebad). —- April 4. Professor Gustav
Richter, der berühmte Hiftorien- und Portraitmaley
61 J» Berlin. 20. Prof. Otto Günthey bek. Genie-
und Historien1naler, Weimar« -— Mai 5. Paolo

-Mercuri, einer der größten Kupferftecher - des Jahr-
hunderts, 80 J, Bukarest ,»Günther Gensley treff-
licher Portr·aitmaler, 81 J» Hamburg· Juni 13.
Anton Zwengauen Landschaftsmaler,» 74 J., München.
TO. Arm. Ludw Richter, der berühmte Genremaler
und Zeichney 81 J» Loschwitz bei Dresden. —-

Juli 1. Maler Professor Georg Osterwald, 81 J»
Köln. —- Auguft 13. Fr. A. v. Nvrdheim, rühml.
bek. Bildhauer, 71 J» Frankfurt a. sitt. —- Sep-
te mber Z. Prof. Clemens Bewer, bek. Historiekm
und Portraitmaley Düsseldorf —- October Z.
Hans Makart, d. hervorr Maler und berühmte Co-
lorist, 44 J., Wien. 22. Prof. Ludwig Burgen bei.
Maler und Jllustrator 59 J» Berlin. »— Nov em-gzer 8. Herm. Philippoteauzh Historienmalen 69 J»

« aris. »

«— . Schauspiel« Sänger.
F e b r u a r 3. Josephine Galliney.er, die be-

rühmte Soubrette, 45 J» Wien. 11. Friedr Young,
eheinaliger geseierter Tenorish 62 J, Kennebnrg bei
Eßlingen — März 10. Carl von La Peche, der
Altmeister des Wiener Hosburgtheaters,- .89 J» Wien.
12. Wilh. Formes, berühmter Barjtsvn,. 49 J» New-
hor"k. —- A p ril 9.. C. A. Görney das Mitglied
des Hamburger Thalia-Theaters, fruchtbarer Theater-
dichter, 78 J., Hamburg. 15. Marie Taglivnh ge-
schied. Gräfin Voisins, die -berühmtegTänzerin, 80
J., Marseille 2l. Anton Ascher-,.· berühmter Ko—-
miteiz ehemaliger Director desCarlsTheaters in Wien,
64 J» Meran —- Mai Z. Otto Pudel, Schau-
fpieler nnd Pvssendichtey 45 J» Berlin..- Au-
gust 11. Tlinalie Haizingen die berühmte »korn»ische
Alte-«, 84 Jahr, Wien. —- October 9. Frau«
Therese Bach-Marschuer,« als Frl Janda früher be-
liebte Opernsäugerim Wien. —- November 2.
Aug. Em. Vaucorbeih Director der Großen Oper,

, 63 J» Paris. 27. Fannh Elßler, berühmte Tänze-
rin, 74 J, Wien. —- D e ce mb er 10. Th. Scheb
per, der bek. Reuter-Darsteller. -

Componistem Musiker. »

Janu ar 4. Louis Ehlert, ·namh. Componist
und Musikschriststelley Wiesbaden 59 J. t5. Filip-
po Romagnoli, her. Violinvirtuose 61 J., Macerata.
25. Gottfr. Joh. Piefke, Director d. ges. Miisikcorps
des Z. Deutschen Armeecorps, auch als Cornponist
bek., 67 J., Frankfurt a. O. — März. IS. Kam-
mermusikus Ad. Schulz, Componist »und Verfasser
einer Harmonielehre, 66 J» Berlin. 22. Prof. Dr.
Ludw Stark, Componist und Mufikschriftstelley 52
J» Stuttgart. 17. Louis Brassin, der. Claviervirstuose und Componist 47 J, St. Petersburg —-

Ju ni II. Carl Böhmen Kammermusikus und Com-
ponist, 85 J» Berlin. ——— August 1. Ernst Lö-
toenberg, hervorragender Claviervirtuofe 28"J., Wien.
St. Capellmeister Carl Ferd Konradin, Orte-retten-

Coinponish 52 J» Währing —— S ept e mber
15. Joseph Ruhinsteim begabter Musiker der Wag-
nerschen Schule, Luzern, October 10. Jean
Vetter, Gründer des Florentiner-Quartetts, 48 J.
Mannheim 20. Gast. Reichardt, Componist des
Arndrscheii Liedes: »Was ist des Deutschen Vater-
land«, 87 J, Berlin. -——- November l2. Henry
Hayward einst hochgefeierter engl. Violinvirtuos, 70
J, Wolverhampioir

»

»

Gewerbetreibenda Technikey
K a us le u t e.

Januar 20. Commerzienrath Julius Pintsch.
bek. tsirosrindiistrielley Erfinder des L.ielgases, 70 J»
Berlin, 27. Gustav Stobivassen bekannter Lampen-
fabrikant, Berlin. s—- Februar 3. Geh. Rath Dr.
Hagen, her. Wasserbau-Jngenieur, 86 J, Berlin. —-

März 30. Buchh Nie. Triibney Gründer und Jn-
haber der Firma Trübner u. Co. 67 J., London.
—— April 5. Dr. Theod Frhr. v. Cramer-Klett,
bedeutender Großindustrielleu 67 J» München. 12.
Ed. Dann, d. bek. Verlegen 54 J» Paris. 18.
Carl Chr. P. Tauchnitz, ehem. Chef der Buchhändk
lerfirma Carl Tauchnitz 87 J» Leipzig. —- J u n i

1. DrqBethel Henrh Strousberg", der bek. Indu-
strielle, 60-J., Berlin. August 9.» C. A. Buch-
holz, hervorragender Orgelbauer, 87 J., Berlin. 22
Henry George Bohn, der Nestor der engl. Buch-
händler, 89 J» Twickenham bei London. Sep-
tember «28. Carl Fromm. Verlagsbuchhändler
und Hofbuchdruckey 56 J» Wien. Octo b e r S.
Moritz Ritter v. Gerold, der bek. Wiener Verlags-
buchhändlery 69.J".," Neuwaldegg 8. Carl Geibel,
Chef» der Verlagsfirma Duncker und. Humbloh Leip-
zig. November 2. Geh. Commercienrath Rob.
Warst-hauen Chef des bek. Bankhauses, Berlin. 5.
Baron Alex. Stieglitz Jnhaber des bek. Bankhau-
fes, vielfacher Niillionäy St. Petersburg Decem-
ber 18. Geh. Commercienrath Leop.- Schölley einer
der größten Industriellen Deutschlands« «92 Jahr,-
Düren . « . -

Sonstigebemerkenswerthe
. Persönlichkeitem

Februar. 2. Wendell Phi-lipps, her. Redner«
und Versechter der Sclavenemancipatiom 72 J., Bo-
ston.»— M ä rz 314 Conrad Deubler, der bek.
,,Bauernphilosoph«, 70 J.. Goisern. —- Juli 2.
Paul Morphy, her. amerik. Schachipielen 47 Jahr,
Newyort — Aug u st 20. Ernile Dupresfoiy Pächs
ter der ehemaligen Spielbank in Baden-Baden, 61
J., daselbst. —- Septemb er L. Joseph Livesay,
Gründer des Teatotalisn1us, 91 J., Preston 29.
Frau Hofrath Dr. Förster, Tochter Jean Paul’s,
München. -— Qcto b e r 10. Frau Johanna Gold-
schmidn geb. Schwabe, eine der eiirigsten »und ge-
schultesten Nachfolgerinnen Fröbel’s, 77 J.

n c a i
Nicht ungenutzt haben unsere einheimischen musika-

lischen Kräfte die hinter uns liegende Zeit der Winter-
ferien dahingehen lassen und demnächst bereits werden«

dieselben, wie wir vernehmen, den schon oft erbrachten
Beweis ihres fleißigeu Studium und ihrer allzeit be:
währten Bereitwilligkeit zur Förderung gemeinnütziger
Zwecke aufs Neue darthun: wie wir hören, wird
die um unser musikalisches Leben so hochverdiente
Frau Professor V o gel am Sonntage, den 20. Januar,
ein Concect zum Bestsen der Anstalt
Friedheim (des SiechenhaUseSJ veranstaltem Mit
nicht genug anzuerkennender Liebenswürdigkeit haben
vor Allem die hervorragsendsteri Solisten unter den
sangeskundigen Vertretern des schönen « wie auch des
starken Geschlechtsihre Mitwirkung andiefem Con-
certe zugesagt und dank derselben werden uns vor
Allem zehn Nummern« aus dem ,,Elias«, meist Sopianz
Alt-, Baßs und Jener-Salt, sowie mehre doppelt
besetzte Quartette aus demselben Oratorium vorgesiihrt
werden. Die· erste Abtheilung des- Concertes wird
u. A. auch einen großen« Brahmslchen Frauenchor
darbieten. —- Wir sehen mit Vergnügen diesem uns
in Aussicht gestellten musikalischen Genusse entgegen.

neues« Plan» »
Berlin, 19. (7.) Jan. Ein heute erschienenes

Weiszbuch trägt den Titel ,,Deutsche Landreclamation
auf Fidschi«; es, umfaßt 33 Actensstücke vom St.
Dctober 1874 bis zum 16. December 1884 und stellt
die zehnjährige mühevolle Action der deutschen Di-
plolnatie dar, die um so beknerkeuswerther ist, als »die
englischerseits angefochtenetyBefitzansprüche deutscher
Staatsangehöriger auf Fidschi in erster Linie der
Reichsregierungszit der gegenwärtigen activen Colo-
nialpolitik Veranlassung gaben. Der Ausgangspunkt:
ist die englische Besitzergreifung der Fidschi-Jnseln
im October l874, nach welcher die Eigeuthumetitel
der erworbenen Ländereien einer besonderen Cotnmis-
sion überwiesen wurden, deren Prüfung langsam· vor-
schritt, wobei« mehre Eigenthumstzitel von der Com-
mission gänzlich gbestriiten wurden. Die hierauf lie-
züglicheti Landreclaniationeii und Petitionen deutscher·
Ekgenthüiner bilden« den Gegenstand fortgesetzter Be-
schwerden der Reichsregieruiips in, London, auf welche
englischerseitss theils ausweichentz theils ablehnend
geantwortkt wurde. Jm April 1884 schlägt Deutsch-
land eine gemischte Commissioii vor zur Priifungder
Reclaniationem Das englische Coionialamt ist die-sem Vorschlage abgeneigt, doch erklärt Lord Granville
im Juni 1884 sich damit einverstanden. "

London, 19. (7.) Jan. Morgen findet ein Ca-
binetsrath zur Berathniig der französischen Gegen-
genvorschläge Statt. Die ,,Times« sagt, die von
Frankreich angebotenen Zngeständnisse seien an Be-
dingungen geknüpft, welche die britische Regierung
nicht annehmen könne. Dasselbe Blatt will wissen,
die slltächte hätten England die Abhaltung einer
Eonferenz vorgeschlagen zum Zwecke der« Neutralisis
rung des Suezcanalä g . «

WadiiL 16: (4.) Jan. Der König hat heute
Vormittag Antequera verlassen und sich nach Malaga
begeben. »

Uewysrlt,»19. (7.) Jan. Das Krankenhaus der
Jrrerranstalt in Kaskaskia (Jllinois) ist niederge-
brannt, wobei 17 Kranke ums Leben kamen.

Telegsramm e .
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Dinstag,.20. (8.) Jan. Kaiser Wilhelm
ist inFolge einer Erkältung seit gestern genöthigt,
das Bett zu hüten. « «

Wannheinh Dinstag 20. (8.) Jan. Wie verlau-

M· ist festgestellh daß das gestern hier verhaftete Jn-
dividuum, desseninnere Handfläche eine etwa acht
Tsge alte Schnittwunde aufweist, sich vor einer Woche
V! FVMIkfUtt a. M. aufgehalten hat. Nach der »Bed-
Landesz.« stimmt das Signalemetit des Verhafteten .
mit demjenigen des Rurnpffschen Mörders überein.

Wien, Dinstag,- 20, (8.) Jan. Dem Abgeord-
netenhause sind Gesetzeiitwürfe gegen die gemeinge- «

fähVUchEU spcialistischeii Bestrebungen und den ge-
meingesährlichen Gebrauch von Sprengstoffen Zuge-»
gangen. «

London, Dinstag, 20. (8.) Jan. Die ,,Times«
weist aus’s Entschiedenste die Gegenborschläge Frank-
reichs in. der aegyptischen Angelegenheit zurück. Eng-
land könne lieber einen neuen Plan unterbreitein wo-
nach es die erforderliche Anleihe von 9 Mill. Pf.
SterL allein garantire und auch die Einnahmen aus
den DaircvDomänen als Sicherheit nicht beanspruehy
wodurch die Betheiliguug der übrigen Mäehte an
der Verwaltung der aegyptiseheri Finanzen hinsällig
und die Aufhebung des Liquidations-Gesetzes bedingt
werde.- » « «-

. « » Jacob Lange « «
Generalsuperintendent von Roland-«)-
Einkirchengeschichtliches Zeitbild nennt der .

Verfasser die biographische Skizze L a ng e’s , welcheer hier der Oeffentlichkeit übergiebt. Allein man darf
daraus nicht schließen, daß das Bild des würdigen «
Mannes nur für Theologen von Interesse ist; nein

»Jeder, der den hiesigen Landen zugethan ist, der für
das hier abspielen-de Geistesleben noch Herz und Ver- .
ständniß hat, wird dem-Leben und dem Entwickeluugss —
gange Langefs mit regem Antheil folgen. Man
vertiefe sich nur recht in die alten Zeiten! Viqn
blicke hinein in die Schilderungen jener längst ver- ««

flossenenTage und vergleiche sie mit den Tagen der»
Jetztzeitl Man kann dabei viel; sehr viel lernen .——

wenn man eben will; — man wird dann reicht so
ohne Weiteres die gute alte Zeit im Hinblick auf die
verd erbte Neuzeit loben! Man wird oft zugeben müssen,
daß es doch besser geworden ist in unseren baltischen
Landen! s « -

Wir versuchen hier in großen Zügen die Haupt-
momente aus dem Leben Lange’s anzudeuten, um
dadurch das Pnblicum zu bestimmen, selbst das Büch-
lein in die Hand zu nehmen nnd eingehend zu stu-.
diren. " «

Lange ist kein Kind Liv l ands; seine Wiege
stand in Kö nigsberg in Preußen. Er gehörtzns
der sehr großen Zahl tüchtiger Deutschen, welche«·
hier einwanderten um in Anhänglichkeit und Liebe
ihrem zweiten Vaterlande zu dienen, um ihre Kräfteden heiligen Pflichten der Kirche und der Schule zu,

»wid-men, wozu die Eiuheimischen damals, weder Lust,
noch Beruf hatten. .
« Lange hat eine in lateinischer Sprache abge-
faßte Selbstbiographie hinterlassen;· auf Grund die-»
ser Berichte ist die vorliegende Schilderung verfaßt. «

Der Herausgeber und Bearbeiter des Manufcripts
läßt aber nicht den Autor selbst reden, sondern« spricht .
von ihm in der dritten Person. Es ist das offenbar
geschehen, um die Möglichkeit zu bieten, einzelne in
derSelsbstbiographie nur kurz berührte Angelegenhei-
ten eingehend des besseren Verständnisses wegen zus
erläutern und andererseits, weil eine Uebersetzufngs
wegen der mitunter großen Ausführlichkeit gewisser «
Partien doch nur unter großenVerkürzuugen zu-lässig gewesen wäre- , -

Wir sind dem verehrten greifen Bearbeiter auch-
für das, was er uns brachte, in hohem Grade daiikbart

Jacob Lange erblickte im Jahre 1711 das
Licht der Welt zu Königsberg i. Pr.; sein Vater
Michael L( war königlicher Makler, seine Mutter
Barbara geb. Moller. Die Familie L. stammteszaus
dem Nürnbergische·n; die Vorfahren unseresJacob L’s. hatten sich, der neuen Lehre Luther’s fol-

gend nach Polen gewandt, um den Versolgungeii der
Papisten zu entgehen. Aber auch später in Kö-
nigsb erg hatten der Großvater Jacob’s Christoph
und dessen Bruder Heinrich, sowie auch der Vater
Jacob Michael sich in, theologische Händel verwickeltu
Man beschuldigte sie der Ketzerei — damals ,ein
Staatsverbrechen Unser Jacob besuchtelvom 6—15V,
Lebensjahre unter Leitung Anton Kenpf’s das Fride-
rieianulnin Königsberg und wurde in allen
klassischen Wissenschaften wohl geschult, im Jahre
1727.als Jünger in die Albertinaälniversität aufge-
nommen, um zuerst Humaniora, dann Theologie-a zustudiren.s L. war kränklich und schwächlich, hielt sich lvomsz wilden Studentenleben fern und widmete sich
mit Eifer seinen Studien. MitBeginti des Jahres
1731 wurde dem Universitätsleben Valet gesagt;

zJaicob .«trat als Lehrer beim Collegium Fridericianuni
in« Thätigkeih übte sich dabei im Predigety beschäf-
tigte sikh mit Erlernen der littauischen Sprache,
deren Kenntniß ihm später in Livland sehr Irützlich
sein sollte. Dann machte er Reisen nach Danzig,
Berlin,"—-fchloß sich hier einem Commissarius W. an, .
der-im Auftrage des Königlich Pr. Ministeriums eine
Vereinigung der in Polen zerstreut lebenden Refor-
mirten,s Socinianeu mährischer Brüder zu Wege

sbringen sollte. Mit W. reiste Jacob L. uach Frank-
furt an d. Oder, dann nach Posen, Krakau, Wilnm
Kowno und kehrte im August 1731 nach Königsberg
zurück, nachdem er viel Merkwürdiges unterwegs ge-
sehen, viele sonderbare Menschen und Meinungen
kennen gelernt-hatte, worüber die Biographie einge-
hend berichtet. —- Vergeblich wartete L. »auf einen«
Kostenersatz für die Auslagen der Reise —- er erhielt
Nichts; auch keine Anstellung: wol aber gab ihm
ein— hervorragendes Mitglied der theologischen Facnb .tät den Rath auszuwandern und in der Fremde sein«
Heil zu suchen. isugleich trug ihm das wohlwollende
Glied der, Fakultät eine Stelle an der evangelischen

Kirche in St. Petersburg ans; die FaCUlkåk kekchts —
ihm willig Zeugnisse aus. Es schien, als erachtc sie»
ihn für das Ausland an derNewa allenfalls noch -

- brauchban - ;
-« icI t licr es Dein-nd aus d» Mitte

des 1)8. cålcirhrkhliinckeiciisgveoirchDri C. Bderkh o lz. Co1isistl)·
rialrathund Oberpastor ern. äu St. »Jacobi in Riga. Rigaz
1884. 196 S. 80. (Der Gese fchaft sur Geschichte und· Alter-
thuinskunde der Ostseeprovinzen zu ihrem Hosjährigw SNlkUUgsf
festeda.
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Beilage zur llleuen Dijrptschen Leitung.
Skptembeuverließ Jacob,L. wehmüthig seinese» sssrs.ex«kssks..iri.gsis«sssje» u S i im» mu e· r am .hOckobzek 1732 in St. Petersburg an.

»

» ·
Vkex Jahre dauerte »der Aufenthalt L. s in der

damals noch Jungen Residenz, woselbst» der Llzahrige
Caudjdat d»es Predigtamts in dem würdigen spastor
d» lutherischen deutschen Gemeinde «H. N«az-
zius einen» vaterlichen Freund nnd. Beschntzecr fand.
Die Erlebnisse L. s m Pegerstburzz seknhetsrhatixgkeit, ein mgan mi en or igen gee ren unbedeutesndenMänngern schildert der Verfasser in fes-
selnder Weise: mit Osterrnamy Peter O)iuller, Mun-
nich, mit Euler, Gmelin, Steller und· anderen kam
JacoblL.L il? Beziehuäixx kDFr Dsiåectg Bayiser wollte
ihn-as c rer ur a aa emi e ymnaium ge-
winnen, eine Anstellung als» Reiseprediger zerschlug
sich. Eine große Feuersbrunst im Juli 1736 zer-störte Dis; Pcgtffrxit Lssd fåingitliche ålgicånuscrisgtglitteräri e i mi e un ü er -— a war er
Grund, das; eine nach England projectirte Reise auf-
gegeben werden mußte. Die Zukunft-»L.’s war da-
mit in Frage gestellt: als ein Kind seiner Zeit trug
er dem Tgaugklålien als eikier Tzrtsetzzing des TcEgeFZlebens me r «e )nu·ng, as no wen ig ——«er ie
im Traum sich als Prediger auf einer Kanzel in Est-
land. Als er mit seinem väterlichen Freunde Naz-
zius den Traum bespricht und eine Auslegung sich
erbittet, sbringt Nlazzfiush pltötzliclå einle Vocation
zum Pator un) o) a r in. iv and.

Eint; Voluntas Dei »— wie Gott will! Jacob L.
verläßt im December 1736- die.Residenz, trifft am
24. Degriibekr imPastoratd Ermes lheimf trefflicheiiPastor — au us— ein, der en neu eru enen See-
or er vor Allem darauf hinweist, das; er lettiflerigen müsse, weil er ja Prediger einer lettischecPi

Gemeinde werden soll.- . · «

Am 27. December läßt sich Lhäuslich in seinem
Pastorat zu Wohlfahrt nieder, hält sofort seine erst e
(deutsche) Predigt von seinen Eingepfarrten und hat
bald darauf mit dem damaligen Generalsuperinten-
denten Benjamin Fifcher ein.Zusainmentreffen, das
in überaus drastischer Weise geschildert wird. ,,Ob
man, zu einer -lettischen Gemeinde· berufen, auch
ihre Sprache sverstände Z« fragt der Oberhirte von
Livland. ,,"Keineswegs«, laut et die Antwort. ,,Schlecht
genug, replicirt der Wächter der kirchlichen Ordnung.
»Mit ’welchem guten Gewissen hast du es gewagt;·
Dich um eine Bocation zu bewerben, wenn» die Landes-
sprache, inder Du« predigen sollst, Dir ganz und
gar unbekannt ist?« —-— Sprach’s und- entließ ihn.
L. fährt nach Huuse in sein Pastorat, setzt, sich hinund lernt — Lettis"ch. MitHilfe seiuerguten phi-
lologischen und lin uistischen Kenntnisse"— Littauisch
kennt-er, Russgchllhaä erfcgn St. Petkgslfsurg gFrnt
— macht er ne e ort ritteina e s o-

e1i ält er eine lettische Predi t.« -—— JmZiärz hbesteht er in Riga beim Eonsistgrium das
Examem Fis cher ist zufrieden gestellt. «

- Nun beginnt für Jacob L. die ruhige Zeit einer
geregelten Amtsthätigkeit —- wobei ihn nur die Sorge
um die Pastoratsländereien oftmals bekümmert —-:

der ökonomische Apparat der ihm zum Unterhalt zu-
gewiesenen Felder und Wiesen ist ihm unsympatifch,
ja unleidlich - Er betrachtet alles Landwirthschaftliche
als eine Zeitverschwendung und ein Hinderniß fürsege geistlichen Berisifspflächgent Fsilher er kann es
ni t ändern- —.— es it no eue o. « .

, Von 1736 bis 1770 lebte L. als Land-Predi er
anfangs in Wohlfahrt, dann in Smiltsns
immerfort thätigund fleißig. Schilderungen seiner
seelsorgerischeii Amtsthätigkeit ,

" Kämpfe mit den
Herrenhuterm Arbeiten an der Revision der lettischen

Bfibel, gtudieöi in Sachen gnlssl lettischen Lexicons,
ei rige emü ungen um u en und Unte·rri t
werden uns mitgetheilt. Ueber alle das berichtet dckr
Verfasser eingehend; die dabei von Lange angeftellten
Betrachtungen Über den Adel, über die Geistlichkeih
über das Landvolk sind auch heute· noch beherzigens-
werthx Fleißig und emsig studirt L. zu Hause:
eine geordnete Zeiteintheilung erleichtert sehr— das
gute Gelingen jeglicher Arbeit, das ist sein Grund-satz. So gelingt es ihm nebenumfass enden Amts-
geschäften auch litterärisch thätig zu fein: vorAllem
sei· hier-des von ihm verfaßten lettischen Wörterbuchesggdachhstdas lin der Smiltenschen Zeitepoche beendigt,
a er er vie später an die Oe entli keit kam.

,Seine persönlichen und-häufsflicheicil) Umstände tre-
ten bei diesen anziehenden Erörterungen und Schikder-ungen in den Hintergrundz sein junges Weib
wird ihm fchon früh durch den Tod entrissen, nach-
dem zwei Kinder ihr bereits vorangegangen waren;
Jn S milte n verheirathete sich-L. zum zweitenMale, verlor jedoch auch diese Frau, sowie den größ-
ten Theil seiner,Kinder. In Demuth als ein wahrerChrist erträgt ·er diejchweren Schicksalsschläge, wo-muss: Hzsarhrixhtl7liixnliblccikitt« L." bereits Propst des
Wendenfchen Sprengels geworden, 1771 wurde
er Generalsuperintendent von L i v l a n d. Schon viel
früher, im J. 1745, hatte man ihn, den damals erst34-jährigen Pastor, zugleich mit Pastor Josy Zim-
mermann·(Paistel), aber an zweiter Stelle dem
damaligen GemiGouvernenr de Lacy zum General-
superintendenten präsentirt; aber damals hatte L.
selbst — vielleicht aus übertriebener BescheidenheitzAlles gethan, um nicht bestätigt zu werden. Jn
Petersburg, woselbst man ihn gut kannte, war man
lehr geneigt dazu gewesen. So wurde demnach Zim-mermann Generalsuperintendent.- Als nnn"Zimmer-
Mann 1770 den 8. October starb, wurde L. berufen.·AIU 23. Januar 1771 hielt er« in Riga seine An-kfkttspredigt und wurde am» folgenden Tage als geist-äksexfüsgkkises in das livlandische Oberconsistorium
i g . . ·

, L« w« SO- Ja re alt als er na Ri a über-stedslte»und» es isthihm nicht mehr ganzcgelunåenj sich-IU Lcclimatisirenz die 33 Jahre, welche er auf Land-PFAMU Veflebt Hutte, spmachten es ihm ·unmöglich,VI« AUspxUchS de! stadtischen Lebensweise zu be-friedigen. Daher war sei« Einfluß auch njchk sp
mächtig« wie er es hätte sein sollen; Sein Haupt-verdienft ist die in -den Jahrg» 1774 Uns, 1775 zuStande gekommene- livländische Kirchenvifitation .

Frau und Kinder waren ihm gestorben, er fühltefich in dem ihm.fremden lärmenden Riga einsam.
und verlassen —- noch ein Mal, am 26. December
1772, fchloß er den Bund der Ehe und hatte die

Freude, in zweien Söhnen fein Geschlecht erblühenzu sehen — alle beide starben unverheirathetz nach-
dem sie im rufsischen Militärdienste den Rang eines
Generalsierreicht hatten. »

Am 17. März 1777 schloß Lange die Augen ausimmer, 65 Jahre .8 Pisonate alt. Wenige Wochen
vorher hatte er die Freude gehabt, die« Vorrede des
längst gedruckten lettischen Wörterbuches zu« unter-
zeichnen, kurz vorher hatte-er seine Autobiographie
mit einem eigenhändig gefchriebenen Citat aus HorazOden beschlosfen. , ——ö—-

· z 5l3. Sitzung· «

« der Gelehrten Eflicisitjeu Gesellschaft » .
« am 7. (19.) November 1884. «

- Wollen wir snun eine Anzahl Beispiele aus der
Mundart des Kirchspiels Luggenhusen anführen.

Jm Finnischen ist von der Endung -ta (= estn.
,da) das t (d) zwischen zwei Vocalen ans-gefallen,
wenn demselben in einem zweisylbigen Worte ein a«
(ä) vorherging; antaa (geben) stehtbekanntlich für·
älteres ’«antata, tappaa (schlagen), kaivaa (graben)
für älteres ttappatas «tkaivata. Im Wepsischen Cam
Onegasee und im Süden des Olonetzischett Gouver-
nements an der-Grenze des Twerschen Gouverne-
meins) ist bei starken Wortstämmen das a im Aus·-
laute des Stammes ausgefallen und das t (resp. d)
der Endung -ta (-äa) erhalten geblieben; also nimm,
kaivta fiirs-.andata,· kaivata oder für »auch-läg, kai-
kfada-, aber bei den fchwachen Wortstämmen geblieben,
also pidada (halten), jagåda (theilen),va1«a.da «(gießen).
Im Estnischen sind diese und andere Wortformen
bei starken Wortstämmen aus der gegenwärtigen Be-
schaffenheit der, Wortformen der finnischen Schrifk
sprache dnrch Verkürzung der langen Vocale im
Auslaute entstanden,« also revalestm sonder, tappn
(finn. andern, tappaaDz beiWortstämmen mit schwachen,
einfachen Lauten ist aber: im "Revalestnischen die En-
dung -da. unversehrt geblieben,»z. B. pidada (halten),
jsagnda (theilen), waladakgießeitj finn. pitäxn jakaa,
walaan Im strandwierländifchen Dialekte des Kirch-
spiels Luggenhnsen istaber sowohl die Endung -da
äls der demselben vorhergehende« Vocal im Stamm«-
lante erhalten geblieben, z. B. andaden tappada.,
wdttada (nehmen, finn. Otto-a) Inaksada (bezahlen,
finn. merken-il, in revalestnischen Dialekten maksa
oder auch maksta), saatnda (schicken, begleiten, finn.saattakk estn. Saat-a) und ferner wie im Revalestni-fch en pidada (pidädä), jagaddn wa1ada"(finn. pitää,
akaa , wa1a«a). i « « -

Auch der Partitiv- oder Jnfinitivcasus wird bei
zweifylbigen starken «Wortstämmen im Strandwiev
ländifchety wenngleich seltener, init der; Endung sda
noch gebraucht, z. B. met-sann (Wald, den Wald-

finn. Meissner, estn. meist-sey, koo1«ma·da(Fuder, finn.
lcuormaaz estn. k00rma),- wihkuda (Garbe) finn. win-
kua, estn.«wihku, huntida (Wolf, den Wolf, estn. ·1Junti).
Jn dem von H. Neus aufgezeichneteri Salmeliede
(EstnischeEVolkslieder. Erste Abtheilung Nr. B) heißtes von der Sonne: ·

« ,,I(ni on hele deine; nagst, .
·« siis in. wihmada wih«istab; -

- « Kui on Tcallisikaiera kij1wi, ««

· siis« ta pdudada psristabk —-

,,Naht die milde Mahd des Heues «
« - Läßt sie «Regenfchauer rauschenzs Naht die holde Saat des Hafers, « ·

Läßt. sie Dürre n"iederd»onnern.« -

E. Ahrens führt die Wortformen wihmada·(finn.
wihmain estn. YIIJhMaJ und· poudada (finn. poutaer
estn. PIUUdaJ in seiner Grammatik der estnischen
Sprache an und sagt, daß hier »die Endungäa am
unrechten Orte« stehe. Hier steht aber die alte reine«
Endung und zwar am rechten Orte. Pastor Ahrens
ging nämlich von der irrthümlichen Ansicht aus,
daß das Finnische in allen Fällen älter ist als das

Estnischa and daß das, was die Vdlksliedek in der
letzteren Sprache mehr an Lauten bieten, als in der»
ersteren, falfch sei. Er schreibt § 192: »Für die
Grammatik haben« die Volkslieder nur einen gerin-
gen Werth« Denn ihre Sprache enthält neben
ächten alterthümlichen (d. h.-Finn·ifchen)
Formen eine Unzahl willsksührlich ge-
machter Anhängsel und EinfchiebfeL
deren »Dasein·sich auch leicht erklären läßt« Und
weiter schreibt er: ,,Urfprünglich war die Estnifche
Volkspoesie mit der Finnifchen Eins, wie die Sprache
selbst mit derYFinnischenEins war. . .

.«

So führt Ahrens noch andere Beispiele des JU-
finitivcasus ans den Volksliedern " an, wo die »En-
dung -da nach seiner Ansicht nicht am rechtensOrte
stehe, wo wir es aber mit alten echten- Formen zu
thun haben. « ·

Die Endung des Jnfinitivcafus -da findet sich
auch an die fch-wachen zweisylbigen Stämme gefügt--
wie z. B. emada oder emädä (Mutter·), isada«oder.
isädä (Vater), padada (G«rape,n), tanuda (Haube)
Dies ist aber schon-bekannt, und reicht über die,
Grenzen des allentakifchen Gebietes aus, kommt z. B.

in dem im dörptschen Kreise gelegenen Kirchspiele
Torma vor. Jn allen Fällen, wo im Revalestnischen
die Endung"-de rein bewahrt ist, findet sie sich auch
im Strandwierländischery z. B. kutsude (rusen),
Zppide (lernen) &c.

Die Wortformen endeden teppede und dergl.
werden auch an anderen Orten des allentackischen
Dialektes gebraucht, z. B. in südlichen Theilen des
Luggenhusen benachbarten Kirchspiels » Maholm. - Es
wurde mir in Dorpats vor Kurzem versichert, daß
auch im Kirchspiel Tsheal-Fölk, wo Dörptestnisch
gesprochen wird, wottade und endede von einzelnen
alten Leuten gesprochen werde, was ausfallend ist, da
die Dörptestnischen Wortformen sonst stark ver-
kürzt sind. «, « . · «

Jn einem Volksliede das ich im vergangenen
Sommer im Kirchspiel Luggenhusen, »in der Gemeinde
Neu-Jsenhof aufzeichnete, wird ein Mädchen mit fol-
genden Worten befangen: « » . «

sell on keerud kengä peulecL ·
. siisimust on ümberiklcm

· « Lumdwelgedecl lcäiksech .· « -

Kääd welgech käiksed welgecl «
« I Pää welge, pele punene. s) «

« Diese hat gedrehte Schnhbänden , »
-- Kohlschwarz ist··(ihr) wollener Unter»rock,

. Schueeweiße Aermel, l -

·· Die Hände weiß, die Aermel weiß, » -« .

Der »Kopf weiß (blond), das Gesicht roth.
Die Wortform welgeclecl ist eine sehr alte— In

der finnischen Schriftsprache lautet sie velkeat und
die finnischen Grammatiker lehren,—" daū sie für val-
ketet steht, und daß ein it (= estn. -.d) zwischen
e und e ausgefallen sei, die dann in finnischen Dia-

lekten u. A. in ee assimilirt sind, also velkeet,
. welche letztere Form, velgeed,- in estnischen Volkslie-

dern sehr häufig vorkommt. - · - - -

Jn der« wepsischen oder« nordtschudischen Sprache,
welche bekanntlich durch die Erhaltung der Con-
sonanten d, g, b, wo dieselben im Finnischeii »und

im Estnischen zwischen zwei Vocalen ausgesallen
sind, sich auszeichnet, lautet der Nomin Singularis
velge(l, welche Form für die ältere velgede steht,
der Nomin Pluralis velgted, wo zwischen e und
t- (d)» das e ausgefallen und, wo, wie, im Finnischen

-und Estnischen, das schließende d Pluralzeichen ist.
Das estnische Wort Flut oder Bin, Genit. Ille’

lautet im Finnischen 01ut, Gen. oluen (Bier). Ein
Volkslied, das ich im DorfelLuggenhusen, nahe bei
der luggeiihusenschen Kirche, im vergangenen Som-
mer auszeichnete, beginnt: « - " -

» Mine leulen jo0metegi, "

» Hlen ZludettegL
« · Jch singe auch ohne zu« trinken, -

Bin auch ohne Bier
« (kann auch ohne Bier sein).

· Und am Ende desselben Liedes heißt es: "
Oluwelle eiseb Zuwez «

Nach Bier riecht der Hof. . »

. Diese Formen lauten« im Finnischen oluette, oluk
elle, im Estnischen Illete, öllel (in« estnischen Volks-
liedern Illele oder o·1lelle). In Luggeiihusen ist das
alte d erhalten oder wenn es ausgesallen, dann« ist
ein w eingeschobszem wie in anderen Wörterm in de-
nennach Ausfall eines d das e unmittelbar nach u
zu stehen kam, z. B. uuwe des neuen,« mittelestläip
disch uue, dörptestn. uwwe, .finn. enden, Rom. uus
(neu). Auch in der gegenwärtigen alltäglichen Sprache
lautet der Genitiv von Flut in Luggenhusen Flude
oder ohne, z. B. Zludeikenn (Bierkanne). Iluclelle
oder Jluwelle Cdem Bier)

, Ilude sernetsest, biet-
ähnlich (machen) statt Zlle sarnqtseks » ·

" Jn einem anderen Volksliede, das ich vor eini-
’gen Jahren in demselben Dorfe von einer anderen
Sängerin ausschrieb, kommen folgende Verse«ztvei-

mal vor: . - « - ·

,,Kuj Hieb. jooduie keins-z, -· ,
Qluwille muile Meile, .

·

« Wenn er zum Trinkgelage in das Dorf geht,
· Zu Bier anders wohin. . « » « -

·Die" nicht leicht zu versteheude Wortform Flu-
wille ist der Allativcasns des Plurals von Flut, i
ist Pluralzeichen, vor dem bekanntlich im Finnischen, -
wie auch im· Estnischeii ein« e» wegfällt

» DerConditionalis wird- im Kirchspiel Luggen-
husen ganz verschieden von allen übrigen estnischen
Dialekten mit« dem Zeichen .-si- oder -sesi oder
auch -isj gebildet, gleich und ähnlich· wie in sinni-
schen Mundarten Z. B. mine enclesesin (oder en—-
deSinJ —kü11; -kui mull Zles oleme (ich würde wohl
geben, wenn ich hätte), murdesesim "kendesesin, kui
me jekseeesin (ich würde brechen, tragen, wenn ichkönnte, wenn ich jdie Kraft, das Vermögen dazu
hätte) von armen, Wen, murren, kennen, jeksetr
(ich gebe,«ich bringe &c.). Ferner iseisäsesin oder
seisäsin (ich würde stehen), tegesesin oder tegesin
(ich, würde» machen), penesesjn oder penesin ·(ich
würde -l"·egen), kui me eige seisesin oder sei-ein, siis
me tulesin, xnenesin (wenn sich Zeit hätte, so ··würde

«) Aus dierMonatsschrift »Oui« MAMUOTEVVETHEfI 1.884«

« k — - - «— ».-xlä ITQTTIZ EVEN, tm Volksl1ede: zLrnnast tot— «
sieb brin

m a (aus der Stadt würderch ein Sand-
bei eiusyrssjxgsk SDtke Endungl «« Jsesi bmmk

« amme « -

Ost» (ich ttksiiisiis Tts.?;F-TF«" ssksisisVossl
Um« VegsicheEV daß bei den,Stämmen auf

,

· m« Iesplangfks Cmdung vorkomme, alsootsisesnn kutsusesin (ich wurde suchen rufen) Das .
kommt daher, weil die Formen dieser seitwöxtek im
Jmperfectunl CPVUUCVUUUO schon auf —-—si lautenalso 0tsisin, kutsusin (suchte, rief), xvpdurch Ver:wechselung vermieden wird, während andere Zeit-wörter am Jtnpersectum -i (-.in. ·-it- ») « als
Character desselben haben, z.«B. annin kznxzjg
murrin, izulin t « «

’ . .
""

« — s

Te.
) Gglp Och gctbt klug, brach« fix-»m-

Jm Mittelestländischerr wird bekanntlich iksix
nls Zeichen des Impersectums gebraucht, als» Mk·
"naksin, ,murra.ksin, teeksinz ·t0oksin, saaksin 2c

In der fitinischenSchriftsprache ist -isi- «Cha-racter desCond1t1onal1s, z. B» antaisin (ani-,a-jsj.n)
IUUTLEAISTIL kkekisity tulisick saisin se. i ·

«J
« En denDralekten des westlichen Fiunlaud sagt«

. der Condttconalrs . auf -si -oder -sisi, z; B. in«T« nizchspiereu Laktizlch Ptihamaa and uasikitkkpw
578181 und .mYys1 (ich verkaufte), 1eev0sisi’ (ich

hackte) Alsslsl (1ch fing an), ammusisi (ich schoß)
- FCVFZVT IN LCJUIO tvo das i im Stammauslaute

der· zWETfylbIgEU Stämme sich in e verwandelt hathualesisi’, Ijevesisis muretisisk (ich würde rnich beJ
flimmern, zerreißen, "träuern), panisisk und panisi
(ich swlürde legen) und in Uusikirkko «panisisj, wo bei

« zwei y bigen Stämmen nur die längere Form ·vorhau-
gest) J» de; fiimisshsii Schriftsptachs sank» diese«
Sonnen? Wylslkli ISTPOISIIU ampuisitu alkaisin Info-
1isin, repisin, jnu-reh·tjsin, panisixr Dialektischkommt«
bei Stämme« aUf O, U. a« das Zeichen des· Conditionalis
Ohne I V« dem s vor, z· B. im .eikchspiet Nin-ai-
jakivi im sadwesn Fiuulaudx kannst, aatasia (ich·
würde weben, gebar-DE) - -

ctwzcktzs da» diatektischezz Materials» Kitchspieta
Fig; I, bKIFVU Und Rautjardr fee. im östliclzen"Fiuxk-

» ha e ich snur ein Beispiel gefunden, wo der
Condtttotialis auf -sisi lautet, nämlich das dreisylbige
Wort tedrrnoi «(ich · erzähle) : »tarinoisisi(n), tarinoisisitzTk::1-1jg«k)1s1s« (ich, du, erwurde erzählen, sich unterw-

nienkm TTJHCDCUS DLIS i? einigen Dörfern des Ora-
Cum en un zsam urgschen Kr «

wilrdöhaben die einsylbigen Zeitwörteraistsi gåsrsotkdicltyifott
M» " Is Csfduugsjiseesi statt as» z. »V. jeisaasin ichwurdetrtnken wcnseesinich würde führen, »j6iseesjmm3,warr würden trinken· von j0on "·ich trinke, ween
fuhre, bringe. »

· « (Fvrtsetzurrg folgt)-
. J? Einem; xoinenzfaksm 80sa· (1870)« .usw· vinen Juno. 9 O ." S « « " .

. . ») Salonius Suotni. Toinen sxaksol mgfäusz
ums) Lönnbohm: Suomi Toinen Jakso. 13 Oh, S, 85«

««

n« Pudel« W Mörser-Nachrichten. «
««

«
» lgu . Januar» Die Witter «' » «« «« «-

»VES«- Glstern noch hatten wir einlsslng
tsstsg bet klarer Luft und 14 Grad Kälte Haut«fruh zeicgtegdas Thermocneter bei bedecktem·Hzm,s-nel.
nur ra und ’e«l it L d s - « -

3 Grad Kette. Dflia SstitlsikfietahfssHYDHZJFZZIFTHi«gestern in Bolderaa attgekontnrener beladener Durst? «Pf« VII? dUkch das von den Eisbrechern offen e-haltene Fahrwasser zur Stadt, Um hier« zu. lässt; ;
und Ladung einzunehmen. Die Situation unseresGetreidecnarkteshat sich seit unserem letzien Bei-ichs»wenig verändert( "Die Stimmung für Roggen istflcluetspz 120pfündige Waaretvird in slooo zu 93 Kop

««

EUf FkühjckhkMLksfstlltlg zu 97 bis 96 Kop pro«
Pud angebotety ol»)ne Nehmer zu finden» FürkH «·

fer»dagegen" behaupteten Inhaber ihr-e festaHakxunZtlrtzyxter Waare bedang in 100083 Kop dusYz , . . «, ge o.r e
Waare bis 85 Kost. pro Putz. Fük gemjjchke Wazw
AUf Fkühjahrs-Lieferungeti wäre 86 bis 87 Kop Ubedingen. Gedörrte 100psündige Gexst « 88 Fsps .

. d « - · . »«ist-s;.?.:gd3.t0eså;"ts« Ve- »W-AA einsamen 160 bis 162Kop- pro Pudt nach Qualität «Sa et i -
11Rd1 k T «·

·
« »san««

. p o onne nominell -.— Seit Nenjahk sind2 Dampser angekommen« und Iausgegangem

Tekegtaphifcher gourrssbeticyt
» · »der St. Petersbduraer Börse. "

St. Petersburg, 8. Jan«r·1885." «
« « -W,echfe«1co—urfe. ·

London 3 Mon. dato . . . . 50 . 25«- Gib. ·

Hamburg 3 Eises-s« Zf 214s""G1d"
Paris s .", I «. I I I ges-gis: Bis! 204s«-T an!
Ha1bimp2.kia1e«·e». Es. «.

.Å.
. 7,83 -Vk.7,86 mit.

»Don -

·

«: »
""

Prämien-Anleihe I. Emtlssikn . eitel« rspG1d.217 Pf. «
YränägenignllleithelzEEmission . .

. 23472 Gkd.212 If. «d , « · . 1di Vääkktkdkkkaiasksssiss : :- : Its-Z 31Z:8?-J;.ZF:«
5Z Jnscriptionen 5. Serie . . .

«; 9673 Gib. 9772 ·Bf-.
Pfandbr. d. Rufs. BodewCreDitS .

. 14278 Gld. 14273 Pf.
Actjen der Baltischen Bahn " .

« - 115 Gld. 116 Pf. -

« . -Ber!i"ner Börse, :"

Wkchselcoursdceigzgöt ålistgrssgfrtrlå l 85 " . «
gÆonate täato .

.« - . . . Xchgpp «—o t :
.

. . . . . . » .

Rufs, Ckedittsistl (f3k«1oo Not) -. . . 212 n. 75 VIII.
Tendenz sit: rufsische Werthet .s chwächep «« « "

Für die Reduktion derantivortlichxs »

«
» J

.Dk. E. Manier-u. Ostia A.5aiie1»v1a·tt. -

MIZ Mittwoch, den 9. (21.) Januar 1885.



El Neue Dbrptfche Ztitun g. 1885.

M? Hm« SUCH· MAY« AUW - (Jomm(zkz-(jsgh·
- Hsms - .

··

, « tnit ils-in cui-sue dessem, cuints und ouaria eines cis-stechen sinnt-innre, minnt-· «
« srictz Matttsfon hoben die Univer- s « «« «« « cui-schanden«realen.Pskallslslitlisllussen und eines·elementarerVorbereitung-ihm.

Hat. Verrat-sen» »· « s . - · ·Das Schulgeld beträgt. soineiterlich in der Vorbereitung-clea- 25 Ru- - » »

- TANZM- EVEM CE!

Nr. C· Eiern«- gzzk Fwxmnnnbn n
Mk! IJOUUCTSHZS d« m· JUUUEL linge scniesterlich für schulllzmkufsicht infdänugclkililarbzittrieuhckilir lDszenslFn deUtlchen-U.Zlsilcl9e7l-estmälchen UUV letttlchen

· « - durch sue cis-ser- 110 Ruhr-i schier. - - s. Sprache machtrc auch mit dem Bren-
«- »Die Herren studd med. Andreas G» ·n» · nn

« -- » Knaben· welch» zn njnnnjnnnnpnnnnnn nnnn njnnpnin nnnnnnn Knnnn nistet-Wesen nnd deren Buchfühi
B sit, Sau! Eid elm ann und as e PFVEU GEIST? l? Tk WCkdSU- nisse habcrnwcrclcn durch ausreichende Nachts-sie zum Links-it in eine entsprechen« VUUS bEkCUUD DIE besten· Zsltgtlilfs be-

hlsh »·F.rcnz Redlich haben die» nqnsllfkssn Ho Füll. likd Pöksoil. Classe ils-lässest. In der Anstatt· werden· besonderen Gruppen solche· gztzend n« spcht Von CYCoVAUSEW ab a«
Universität texts-sur. » · DTnnvjieirr i«——««"«r» Ists-Ist s«tssslsl-·-sk- welch? »Es« sum Fsssrslsisssrsxsssssi »s- racggssic is» Im« «« STIMME «« Im» Es« III«

,

- . . . - Pruisng heliuts Eintritt: in eine Apoll-site oder tut· tl s Pi- Hsi li -
NUWMU Ossmen werde« unt« Mk«

· Doktrin den s. Januar 1885. . - S « S ARE-Mk« M« » -.
» n »

- · -»Rectoi. Er. til-old. - » · . » - . . » - .
N! 16 Secretnr n; Tomberg beginnt M·· n 14 n Es unter-richten in der Schule 9 Lehrer. Die Anzahl der Schüler be— Poste restante erbeten«
» « (T i— « am« on a en . anuar ««

·

- , .

· ·
- -· - ·. -····.PUh[ z c a H 9 n» «um 9 Uhr Morgen-ig- lilclduiigen -wer- Xkiklziieiifit eilslxtcileilltxlltifiidcknxieådkiliitgdlik sikifsjimlii leäizizliiegckdld Zotgrziilsklih Itzt-IT: . Eis· · w

«· «« Vol! Efljielll Edle« Rathe Dei· Kai- «gnennln, d« 70kh9Fg9h9Ud9U» Woche Nr. 21, Haus Mylius, von 12—2 FUhr Mittags
·, . » » -«

«·ltr«lichen Stadt Dorpat · wird. hie» a« UIVMSSVOUUJIS 5 Um· entgegen· « · . . HUZV DICHTER? —-· -

. ·· · genommen« Das Ägkgzhmzggxamzll H»- » · als. verstehen· den» Sohule von mittleren Jahren, dem die besten

b;l-·UHTIT»FIE-’lll··Uch- VAHHCN Sei: Fu Sonnabend den 12. von 10 Zseuguisinsne zur Seite stehen, wünscht

i? Ell ei: Ver M: eilell rat! a- lir orniittagirab statt. . - s« W s . »
zu St. eorgi odei· auch Oleich ein

pgxkig ANY-s vmzj Schnzkz geb« Der Unterricht in der« Zentner-lie- « ,

H assn nnhöninnhnllhinn im H· Stadt« billige-Schule beginnt; am 15..Ju-nua.r»um » · des .
«

· Verwalter. Näheres im Hotel·st. PS.

irr« siii»«s.is.ss im» sr keck. sw- Mssssssss Livländlsciicn Vereiucsszuis Bciilrdcruilu des«
Jene» Jst-nicht! fcimmtallen Au· .·—DE.HIL——TSCII—.CI« · ««« « b · in« ·
pskiiiirxiiisr der» Aiiiicig cis- ~«kx«..s.ksgk.ågk.dgsgs sshssls lrunllwirtlisctiutt nnd des Gewcrbcllcisscs JUUAO YAMO
fnnnnHnØ verkauft nænnen soll· » . · · ·· · , ·. am JanEs ·WZVDEII«DEMR·IAch· Kclljfllebhabers G · · uam «· - en· sU· I· · » Unterricht in den schulkächerii in oder

hierdurch» aufgefordert, sich zu« der» « sdesshalb Wl de« Yös Januar 1885 lkimiklllliilitiit out« wolle-new« u han«,- Tängesos«"tltstlisig: Oassenbericht und Feststellung ·der Zahl auszulangen— Fjdskssse ssubgldtkskflihz emEkanF CIE
UUHCVCUMTSU Ckstckh lU lVicdEM Als-« wollenem Futter, sowie Modus GEI- « . · del· obligatwnells · . « —···«IILL·:ZLT«L·
jdqnkxE zu hgskjmmendekz zweite» Aug, losokzspzn km. Dame» mit, Bn«,.anch9n· · Antrag wegen einmaligenhblösung d. Mitgliedsbeiträge

«

»F
bobTrrtuiile Vormittuqs um 12 Uhr Bcsctziiad Warscliaucr·Hel-irea- i ..- - HnlsskslluvgssvgslOgsvbsltsll - . «
in Eines Edlen Hlachcs SIYUUZs- namens-oben ·.

· lh "d »; «» h « ·
zknkmekzzknzufznden« ihre» V» Mk, « - N» s· sgkusghkxg In? «· E! 0"s0·9"-I’"ss1s.0h?""k«d

· · · - · - »
·

» », » « . -· · . » ischen Sprache in Wort und Schrift
Ueberboi zu verlautbaren und sodann -——..TE.O-.G.D.«..H..E111D. NI".-..14«..- .- :- Ii E O

- vollkommen mächtig, sucht eine-Ari-

Fcgcn Des· Zuschlags Weitere Ver- «·· · . ·R)I. ' . IS MGI· g stelluiignnnNäheres Miihlen-str. Nr. 18.

Ugmlg abzuwarten. Die » näheren - · Eine« ·
»Licitati·ons·bedingutigen· sind· in der
sßathskCanzellei sowie .bei dem Herrn

g ekj ks.s2ldk,k.
«

« · . «« ie, ass ic mi einem osrossen wo assortiisten « net-« ·Zfkighreik o Wen« G Bwrk zu· schwarze Wollens· »ren-I«Elge1«, bestehend in ««

d·

· · «m« Am« Attestaten wkkdllelucht G«-

« Lliorpatzsliakhhaus am 18. Der. 1884. i -

Jm Nuninen und von wegen Eines Edlen , »··«« · g FIHHT -s - I « .
-

- ·«·’·

i·.k·.·;· · « - ine gut eingerichtete « « · « . - · « - «·

«» wir zu Tgrosseren Kindern gesucht

- - oben. Vorder—-

«.

- - Klilllbkmätlkel für das Alter» von 2·—16. Jålirern hier einge- trsppei 2··4 Uhr«
« -·» « . - —· -

-- -. . « . . · - . s ·«
· « · As« ——"-—.——«————————-

«« · · zusm Beste-I« · Zeiss«Jnskossnzzlslftsszasånxkfinsllxs VTQEEBII bin. Prompte mstseelle Bedienung zusichernch zeiclirie ich m«
- -· · .

des darunter«Hilisvereins lgkrskkzszggjjknssnDosigs-,j- Estddssls-
-

-
.-

» . - . - susl « - . » -.;..5.2-.- - » I-

« der Anla- clerllniversitätx . - . OF«
nn Jan» »··D te« s ·U b · s . . « ,· « « · « ·

·« mit» Empfehlungen wird gewünscht,
··· ne» Zngetgjsåinislnusiiuur sei .
ge» Januar, prokessnn H· Snzczznw s· d n· - «« stand un steuer. limbtin am Er. Markt, l Treppe hoch. .EL—Ws-·S.ILEELIILIEIFLL!I,TZLHEE
no nlgie Gestein-ihr? der Zodnesätrafesz Einnssnnksxsclslkss FLJHTITFIZEEFYCIIIJCPFIV Es; Für Rechnung eines· Fabrikanten verlkiaufe ich zls Faiirilrpfcisen « Äbltllklent
Z« Fmllsxs ro essor « um«-tun. tnntnnnn Umstände han«» nnfnnjisnn eine Partle Regen— U. gpolitieuschtlknlc 111 Seide und Wolle. wünscht eine Hauslehrerstselle
»,- Die Bedeutuno der Pol-schlich— . « · . .

- -- .

kezsz H» da, kkeszhwlehen · Ast-meiden« Eben daselbst ist eine«
OMP rlvatstuinWinzuCHPElDDE

2.·- Februars Professor Mücke: Die » ZuNM llkfånung You. 2 Zimmer« Z« da· · ZUM VIII-MADE 1335 WITCI SIUS - Llübsch moblirte ···· ·
·· gitifchklksteii ·d· dwamlesens

« wiruiscirzktiichc Bedeutung der LEI«««-LE«FEL-ITUFLEV———«N« FzHHiHHnHHYn7OHHIHHIg« i d i . » QLZHILL
S« »Peb«runr: PWFSSSOV V— Wählt Ueber— · ; -
« « Thih9k, « . . « kzs . F; . -

. « «

9» F«nbnnnn, obnnlnnnnn sinknnznz Uns« « - Ftrhssisic Faden: Animus-me Rigafche Stn Nr.
—· b» Jaszob·g».jmm» · . « - Nr. 4, 1 Treppe hoch. Daselbst wer—
Jcjjjszzhkuzkz Dmzguk w» Hszzsggz Ue- b«« · · · —« · s» zulegeir -· « den auch Meinigen ausgetheilt. ·

I
-«·

i) d « · h Nr« ih- ricsixkicirrr e. i ·h t i. D7——"———"·—"-»- 0 ssznåinteleu spanisc en a iona c a da·S··nd··(N3·mas-;inålå,ni;lsse«;k In· It? ··

cm lioclideehrten Påibliciim die Anzelge, ilass ch merk! -uI · a
Hi:
Abusncinentsbiiiete litt« licn ganzen· By·- - JIFZIYZUS egjgguskxse Frass; sEszII -

«
Ist«

CI« UHTV .1 Pers« ZU 3 RVLI km« 3 der Peppler-) Nr 53 Haus seidlitz
·

-

-

- « -
z» zjzbjn km. 3z« 7 Eh« km, 4zn im» Hof ne· Frau snnmer vorn neuen ·Jahr·e ab bedeutend erweise« habe, sowohl durch Her- finden freundliche Aufnahme bei
S— Abt, kiir 5. zu 1o Ruh, iiir 6zu anziehung tiichtiger und geschickter Arbeitskräfte und Specialisten J. Beginn! ·

- ääniåzlnnunnsnwxrnnnixntäVlll - ·. · « xåls Tag-sollte, Gold- und silberarbeiteiy wie auch durch Vergrösserung I« 811 TO; M; Plnjvsstgymllsssium
jzzsdek Uxzjyeksjkzks - guchhaudhng

·· set· ·

r eitnnisaumtelzfAnwendung der spraktisclisten llilfstverkzeuge ein. - · Eva CI« kkssss Nks 19-

· nnn B· J· Knnnwnnwjn nn den. · . . omlt·wer eic ortan in der Lage sein, Jede Heiufiing von· Auktra— el. iOM I·
vnntnnnnnkfnnnnn nn nnn Uns» nn ·. fände» nanualnnlarnn is· U· vnspmnnnszn gen, insbesondere der Graveurarbeitem die ich meist persönlich aus— -

zischt-n. Für sinds-runde und subtiler im· .-H9,«s-9 Gokusszhkjn am grosse» gefiilktrt nabespzu vermeiden· und jedespstelltsngnufspiinktlichste und finden in einer russ. Familie Aufnahme.
Piålkjlxen ZÄinIerFZFFLFTTZJäFreiscn beim Markt Nr. 14. - ·Bestel Tu·szufulnr·eli- båi inonlicfhst billiger Prelsnotlrung. Näher-es Philosophcn-str. Nr. -1.

- . ·· «
»

s- « -" s . TO iige .InZu, ass ici ortan Orösstentheils selbst ekeks · —-—————37—···

Ple Vorlesungen beginnen -e
· Spec§ am Uns-» · ». n· ·· n» n·d·. - · s «· · Honnncnt n oder Pensiouhrintien finden Aufnahme
·« ·. s«

«« «T«»·77«« Käse vszvztåjälånxn nlzlse kl9lå9wsh' « « «
« s UUSSYO ·§ ·

und Benufsichtigung der Schule-thei-

,«. . · .». tnnngburgnn stkassenNzln ngnmie on e— . ll
» s « s· · . » ——————-——————————i——— « « . o -

ja. - « s »R«nn« · St « Fur·ein grösseres nzirnmer wird
" ··sz

·» nsåYjz - ·

«. · « · · -.-.«...-——.-....--—-T.,·,———· noc en! US- 8s« s
- «

·· . · · · .·· w « ·· ·

«· lahrincrktewiederum eingetroffen· bin mit eine·m · « «
g s·P e l. ona l«

·«
«·

· . - « · · E ·»· · « «», -.-——·«» « . - gesucht schmal-str.«·Nr. 1, im Hof,
.« ·· · ·"·pel'» Stück · » » - «, »··· . · · ·

·«

»· «« n·- s · ' « · »
-

- - - , « «
··.··.· n· . nebst einer von einem· Mc lgcr Herren , Dslmcll U. Illdck Wafschc ·

· « —-,.7-.-« . ghzkxikek Und Maschinen— tuelches das früherer Jahre an Reichhaltigkeit iliid Billigkeit durchuus über- m« vennnnn nnd« Bnnnnnnnn njnnn
» s ·s- Rosshaarzeug, unbedingt Werkstått i; e ist Zu Tot-« M Fluė Yuswahls YUllzDklkkFkbszTtsfhjUkljnkks HCZUDTUTIJØT U· ZZWMTIOU Z« VSVOMIIEET PSVSVSDUTEST sit— 35s

··nz3khj·3s ·zu ejggankek Tojkzkkz «minnpnnn· Nnhnnns znenfrnäen ent·t)alt. Mem Stand befindet sich In diesem Jahre imgdaufe Zoljannlen ks
Hur« htzzi "·» · · im Möbel-»He· .

« . spv neu-m detjHuttdlltltg des gbtltz Es. Unsinn, hinter dem Rathhausp Eme Wohnung
· esho.e ·. » EVEN· ·. « · und lade ich ein geehrtes Publlcuin zu zahlreichen: Besuch ergebenst ein. n» zwei Zimnspn zu v sen·I« » «« « » « « se ermeen

« nun· snplpnnghann » · A. Frtck -————————4-N« Pastorat-Str. Nr. 4. »
Haus · b·lia, am Gkossen 232

»Mi- Tisspps hoch—
»F» · ·« · · Eine SIJUdCIIIJE;II- »« .

) -
««·T·«··L·s7" -Hkichknmatkkjaljen nebst Garten sind zu vermiethen Pe- · « · · " . ·—-—.——.-.......—-k·H«

—-- .—-—.

...—..- »

"«-"«·«-E·»« « « tel"sbil·l'ger- strasse Nr. 35. · -
in grosser Auswahl« « ·""·—·.··—’.—" « · « - » « « Läg «

«« ·-««. empfiehlt billigst . B «« W h « » - · -· ·. . F · . ·
·· « » « von immern is «u I· u --

·
·

«« « · ms w s v· 4 j
.«·-

«»

» Rigasche stix L. erfragen Dorngraben Z» « « · · Ässmass Nr. « · haTenk en ohnung m» Z mmemju



Illeue Illörpische Leitung.Ekfchcillt
Iqggeuvmmen Sonn« u. hob! FVMUZY

Ausgabe un: 7 Ubt Ab« «
' .»»».»-«,»»»«-«--V

Die Expkdiiipu is: «« 8 Ubt WITH-US
Hi; H Uhr Abends, gusgenemmen Von

1—3 up: Bezirk-as, ges-finst-
»»»»«»

Spk«k,st« d» Nzpqktion v. 9-·11 Verm.

Preis in Dotpat
jährlich 7 NbL S» halt-jährlich 3 RBL
It) Kop., vierteliäbtlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Nach auswårts

iäbtlkch 7 NVL50KDp-- halt-H Nu»
viettelj. 2 RbL Si Kppz - —

Anuaspk der Jnferate bis «11 elhr Vormittags. Preis für die fünfgespqltekke
Kpkpugzeile oder deren Raum be: drermaliser Jnsertton s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpuszeilk

quf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

Unser illomptoir und die Clkrpedilion
sind an den Wochentagen geöffnet:
« Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags no» 3 bis 6 Uhr.
»

» .

Inhalt.
PolitischerTagesbericht »

Inland. Dorpatz Ueber Finnland und Landeseigew
thünilichkeiten Rig a: Von der ,,Austra«. Monarchkschst
Dank. Kurland:Pferdedie1-stahi. St. Petersburgz
Ge en den polnischen Grundbesih in dem Westlcchen Gebiete.OF— u. Personab Nachrichten. Tageschtonrt Moskau:
Bahnunfalb Kiewx Zurückgewiesene Studirendr. Odessa:
Eine Feier der Deutschen Colonir.

Neues« Post. Telegram»me. Localek Han-
dels- u. Börfen-Nachrichten. «

Zentner-in. Die Trieoche-Agenturen in Paris.

politischer Eagealiericht
Den 10- (22-) Januar 1885.

Die Thronrede zur« Eröffnung des Prettßk
fchen Landtages wird in den meisten Blättern einer
Erörterung unterzogen, deren stereotyper Faden
die Erklärung ist, daß sie so lautet, wie manvori
ihr erwarten konnte. Allenfalls überrascht das völlige
Fehlen der kirchenpolitifkheu Angelegenheiten; » ob
man nun ein Recht hat, auf die zeitweilige Stagna-
tion dieser ganzen Materie zu schließen, bleibe da-
hingesiellh obwohl man die Autorität des parlamen-
tarischen Eorrespondenten der Wiener ,,Pol. Corr."
dafür anführen kann. Jedenfalls darf man nicht
vergessen, daß auch, wenn eine Perfumpfung einge-
treten fein follte, die Dinge einem unterbrochenen
aber aufgebaut gebliebenen Schachspiele gleichen, zu
dem die Spieler sich jeden Augenblick wieder nieder-
seyen können, um fortzufahcem Es bedarf nur eines
äußeren Anstoßes, um wieder Zug auf Zug folgen
zu lassen: entweder bleibt dann diesPartie remis,
wie bisher, oder aber sie nimmt eine» ganz eigene
Wendung, was natürlich von dem Grade der Ent-
behrlichteit des Centrum für-die innere Gesetzgebung
abhängen wird. Die ,,Nordd. Illig. Z.« mahnt die
Katholiken, dem ruhigen Gange. der Entwickelung
mit Vertrauen entgegen zu sehen; die Verfügung über
die Ausweisung gewisser Geistlicher aus der· Diöcese
Köln, aus welcher man wieder Eapital gegen die
Regierung zu schlagen versuche, sei nicht allgemein
erlassen, sondern existire nur für eine-n Einzelfall.

Im ganzen- Umfange des Deutschen Reiches ge-

Zwanzigster Tyahrxj an g.
genommen uud dem Handelsnriiiisteriuni unterstellt
sind. Man sieht, daß die Homogenitäh welche durch
den Eintritt des neuen Kriegsministers Lewal in das
Cabinet bewirkt worden fein sollte, noch an einem

wichtigen Puncte ihrer Vervollständigung harrt.
Die Geschichte, die in Naehstehendem erzählt

werden solljist zwar überaus kindlich, aber gerade
deshalb bezeichnend für die Verhältnisse, die durch
sie beleuchtet werden. Am«17. d. Mts sollte in Pa-
ris »die üblicheszSeelenmesse für Napoleon
1II. in der AugustimKirche gelesen werden. Die
bonapartistischen Blätter hatten bereits die Einladung
zur Theilnahme an dieser kirchlichen Feier veröffent-
lichtzes waren bereitsNotizen erschienen, welche
anzugeben wußten, wer die Kaiserin Eugenie ver-
treten werde, welche Mitglieder der Familie Bona-
parte zu erwarten seien &c» als plötzlich der ,,»Pahs«
das Hauptorgan der Victorianey eine ausfallende
Meldung brachte. Er kündigte nämlich an, die
Seelenmesse werde nicht am 17». stattfinden, sondern-
an einem andern, später bekannt zu gebenden Tage.
Zur Erklärung dieser ·Aenderung wird nun erzählt,
die Victorianer seien einer höchst schlau eingefädel-
den Jntrigue des Prinzen Jerdme auf die Spur
gekommen. Prinz Ieromq der über die Wider-
haarigkeit seines Sohnes sehr aufgebracht sei, wolle
sich desselben um jeden Preis entledigen; Narnents
lich liege ihm daran, ihn aus Paris« zu entfernen,
wo er bei seinen Empfängen immer mehr Anhänger
um sich gruppire und dem Ansehen seines Vaters
immer mehr Eintrag thue. Letzterer habe also be-
schlossen, die Todtenmesse für Napoleon III. zu be-
nagen, um seinen Sohn unheilbar zu compromittirem
Prinz Victor mußte an« dieser Feier der Partei
theilnehmen, das unterlag keinem Zweifel« Prinz
Jeröme wollte nun eine Anzahl seiner Anhänger in
die St. Augustin-Kirche schicken, die beim Erschei-nen« und Wegfahren des Prinzen Victor in den
Ruf »Es lebe der» Kaiser ·Na«poleq«nl«
ausbrechen ·sollten. Ein Tumult-wäre leicht zu Stande
gebrachh die-Polizei zweifellos eingeschritten und Tags
darauf würde Prinz Victor als erklärter Prätendent
mittelst Gensdarmen über die Grenze geschafft wor-
den sein. Das wäre nach der— Versicherung von Paul
de Cassagnac der Plan des liebenden Vaters Jeröme
gewesen, der sich durch diesen kleinen Knifs den un-
bequemen Sohn vom Halse geschafft hätte« Die
Vertrauten des alten Prinzen scheinen aber fein Ver-
trauen nur bedingt zu verdienen, denn einer von ihnen
hatte nichts Eiligeres zu thun, als den Anschlag den
Victorianern zu· verrathen, und die Folge davon
war die Vertagung derSeelenmesse und der Be·
schluß, daß Prinz Victor bei derselben nicht erschei-
nen werde. (Dem ,,Figaro« zufolge ist die Verta-

ben sich an den verschiedensten Siellen Bestrebungen
kund, welche von dem Wunsche ausgehen, dem Für-
sten-Reich·skanzler am 1. April, seinm 70.
Geburtstage, der fast mit seinem 50jährigen Dienst-
jubiläum znsammenfällh ein änßeres Zeichen der ihm
allseitig, und zwar ohne Unterschied des politischen
Parteistandpunctes gezollten Bewunderung zu geben.
Es lag aber bisher die Gefahr vor, daß das hierauf
gerichtete Handeln sich zu sehr zersplitterii und . da-
durch ein dem Zwecke entsprechendes großartiges Re-
sultat gefährdet werdey Es hat sich deshalb nunmehr
ein- aus angesehenen Männern aller Lebenssiellungeii
und Parteien bestehendes Centrcxlconiitö für Darbrin·
gnngeinesNationalgeschenkes andenReichD
kanzler Fürsten Bismarck gebildet, welches die Samm-
lungen concentriren und den überall zu bildenden
Localconiitss zum Mittelpuncte dienen soll. Ein zur
Förderung des aufgestellten Zweckes auffdrdernder
öffentlicherszAufruf wird, wie die Blätter melden, in den

niichsten Tagen erscheinen und alsdann ohne Verzug
mit den weiter zu thuenden Schritten vorgegangen
werden» Da die Zeit bis zum I. April nur noch·
kurz ist, wird ein schnelles Handeln überall zur
Notwendigkeit, wenn das angestrebte Ziel in wür-
diger Weise erreicht werden soll. Wie es heißt, steht
an der Spitze des Centralcomitös als« Präsident der
Herzog von Ratibon «

Die von der Reichsregierung angestellten Er-
mitteluugen über den angemessensten Ausgangshafen
der MittelmeewZufahrtslinie für die zu subventioni-
rende ostasiatische Linie, wobei bekanntlich
Neapel, Triest, Genua und Brindisi in Frage kamen,
sind nunmehr geschlossem »Wie die Nat-Z. ver-
nimmt, ist die Wahl mit Rücksicht auf die! Schnellig-
keit der Beförderung «aus Brindisi gefallen. Diese
Entscheidung wird zweifellos in Oesterreich wie in
Italien Ungemeines Aufsehen inachem Jn Italien
wünschte man bekanntlich Genua, in OesterreichTriest
als Ausgangshafenx i »

Jn Frankreich scheint die Dimission des
gegenwärtige-n Marineniinisters, welche
schon beim Rücktritte des Generals Cainpenon als
unausbleibliche Folge des Personenwechsels im Kriegs-
ministerium betrachtet wurde, damals aber »auf sehr
bestimmten Widerspruch stieß, im Princip nunmehr
dennoch entschieden zu sein. Jn der That giebt die
,,Agence Hab-as« jetzt zu, daß Admiral Peyron aller-
dings gewillt sei, seine Entlassung zu nehmen, wenn
sie auch hinzusügtz daß er damit bis nach Beendi-
gung der Senatswahlen warten werde. Auch bezüg-
lich des- Beweggrundes für diesen Schritt stellen sich
die gleich Anfangs gehegten Muthmaßungen als zu-
treffend heraus, indem nämlich die bisher vom Ma-
rinemiiiisterium ressortirenden Colonien diesem ab-

sbsuuements und Suseratc vermitteln: in Nigm H. Langewis Un«
nonceniBureauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werts: It.
Pieltoscks Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchhandlq in Re val: Buchhx
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etersburg: N. Mathissety Kafausche Btückejogx

gung auf Anordnung der Kaiserin Eugenie erfolgt)
Und die Leute, die ihre Zeit mit derartigen Kinde-
reien zubringen, bilden sich ein, wieder einmal Frank-
reich regieren zu können!

Die ,,France" räth der Regierung, mit d« Ein-«
verleibung der »Ne u-.He bri den -Grupp e nicht
länger zurückzuhalten, deren Einverleibung durch
England die australischen Colonien fordern. Das
Blatt sagt: »Diese Jnfeln liegen in der« Nähe .U"k1.
ferer Besitzung Neucaledonien und in viel bedeuten-

derer Entfernung von jeder englischen Besitzung Sie
befinden-sieh übrigens durchaus nur in unserem Besitz
und nur Franzosen haben Niederlassungen daselbst»
Die Australier haben, erst im Jahre 1878 i angefan-
gen, Aiisprüche auf dieselben zu erheben, und damals
schon hat die englische Regierung erklärt, daß sie
keineswegs gesonnen sei, den Forderungen der Austra-
lier beizutretew Es ist endlich Zeit, daß Frankreich
von diesen Inseln, welche der Natur nach zu Neu-«
caledonien gehören, Besiß ergreife. Jst einmal der
PanamcpCaual fertiggestelltz so« wird deren Bedeu-
tung für unseren Handel und unsere Marine erhöh.t«.

Die italienische Exuedition nach Assab, we1che
schon vor mehren Tagen ihre Fahrt antreten sollte,
dann aber des ungünstigen Wetters halber Aufschulk
Orde erhielt, scheint noch immer im Golfe von Neu-·
pel festzuliegenx niindesteits hat der Telegraph bis
jetzt über ihren Aufbruch noch nichts gemeldet. Statt
dessen berichtet er desto» uinständlicher über die letzte
Sitzung der Deputirtenkammey in welcher Mancini
aus eine Aufrage betreffs eben dieser Expedition ant-
wortete. Die öffentliche Meinung jenseits der Al-

spen nimmt an den projectirten überseeischen Maßre-
geln der Regierung den" lebhaftesten Antheil, derge-
stalt, daß sie ssch mit den abenteuerlichsten Vorstel-
lungen plagt und »die »—·leitenden Persönlichkeiten in
nicht geringe Verlegenheit verfetzh Mancini ließ es
demgemäß seine vornehmste Sorge sein, die »E»xpedi-
tion nach Assab des um sie gespannten Legendenkraw
zes zu« entkleiden und sie in— ihrem wahrheitsgemäg

·ßen Charakter darzustellem nämlich als einen Schritt,
gethan behufs Wahrung des Prestigesder italieni-
schen Flagge: Aufsuchung und Bestrafung der Mör-
derbes Forschungsreisenden Bianchi und seiner Ge-
nossen. Der Eifer und Nachdruck, womit die italie-

nische Regierung in dieser Afsaire vorzugehen sich
anschickt, gestattet dabei den naheliegenden Schluß,
daß die Interessen, welche durch Bianchfs Ermor-

dung tangirt worden, wichtig genug sein müssen, um
einen— so bedeutsamen und folgenschweren.Entschluß,
wie die Aussendung einer bewaffneten Macht nach
politisch höchst exponirten Gegenden, unter allensGes
sichtspuncten zu rechtfertigen. Schon sind andere
Reisende im Begriff, das Werk Bianchks fortzuse-

4trnillctau.
Die TrieorIhe-Agentureu in Paris.

Der Revolverschuß der Madame Clovis Hugues
hat eine Campagne eingeleitet, welche die Pariser
lebhaft interessirt Und» zwar ist dies gerade eine
Campagntz nach der sie sich slange gesehnt .haben,
nämlich der Kampf. gegen die Agenturem

Dieselben haben eine ganze Zeit lang in aller
Behaglichkeit floriry ganze Schaaren davon sind em-
porgewucherh von denen Privat d’Anglemont noch
keine Ahnung hatte, als er sein Buch ,,Die Pari-
ser Lebenswege« schrieb. Einige dieser Agentnren
sind allerdings unschuldig genug; ihre Existenz kann
keine Entrüstung sondern nur ein Lächeln hervorru-sen. Das ist z. B. mit den Titel-Agenturen der
Fall. - Ein Cireular derselben, das mir vorliegt,
giebt über ihre. Wirksamkeit Ausschluß. Dasselbe
lautet: .

« « »Mein Herr! «« -

Da ich die hervorragende Stellung, welche Sie
einnehmen, kenne, und di: ich vermuthe, daß Sie
möglicher Weise aus Riickstcht entweder auf Ihr Ge-
schäft. oder auf Jhre Farnilie aus den vornehmen
Beziehungen, die mir zuGebote stehen, Nutzen zie-
hen könnten, so erlauhe ich mir, Sie davon in Kennt-
Ukß zu sehen, daß ich durch meine Verbindung mit
ausländischen Hbfen in der Lage bin, Jhnen theils
Vstschisdene gute Decorationem theils Titel anzubie-
ten, die, wie leicht ersichtlich, Jhnen bei manchen
GIlsseUheiten znstatten kommen würden.

- Die dafür von Jhnen zu erlegenden Summen
stnd Usch osfieieller Festsetzung folgende:

Fktt den Titel eines Fürsten 75,000 Fr.
»» « » eines Herzogs 50,000 »

»«
»

« eines Grafen 25,000 »

»» »
,, eines Barons 20,000 ,,Alles m garantikrter authentischer Ausfertignng.

P. s. Sollte das Anerbieten Jhnen nicht con-
veniren, so wvllnSie dasselbe Freunden und Bekann-
ten mittheilen«.

Da diese neugebackenen Fürsten und Herzoge
selbstverständlich das schwere IGeld nicht ausgehen,
um das Diplom in die Tasche zu stecken, sondern um
damit in der Welt znsparadirem und da andererseits
die moderne Pariser« Gesellschaft nicht ohne einigen
Grundretwas zurückhaltend ist, so hat ein gewitzigter
Speculant der Titelagentur einen außerordentlich prak-
tischen Appendix gegeben. Derselbe liefert Gäste von Di-
stinction zu »den großen Soir6en, durch die der Parvenu
seine Stellung befestigen muß. Sobald die Ausschmüi
ckung des Hbtels mit den Tapezieren vereinbart ist,
wenn der Lieferant der Küche, des Weines und
der Blumen ihre Anweisungerhalten haben, wendet
man sich an dasEinladungssBureau und bestellt Fest«
theilnehmen Dasselbehat ein so wohlaffortirtes La-
ger, wie es nur sgewünscht werden kann. Auf Ver-
langen swird «bei" den ersten Fesilichkeiten die ganze
Gesellschaft fix und fertig geliefert. Es wird dafür
entweder eine runde Summe berechnet oder je nach
dem Range der Gäste und nach der Zahl der Ahnen.
Denn, wohlgemerk"t, die von dem Bureau gelieferte
Waare ist licht, vollständig unzweifelhaft. Das· Bu-
reau versorgt sich nur ans Familien, deren Stamm-
baum bekannt nnd renommirt ist, und ···ein älsiitglied
das sich allzu sehr compromittirt hat, erhält ohne Gnade
seinen Abschied. Bei kleinen Makeln wirdnatikrlich
durch die Finger gesehen, denn ohne diese würde sich
ja Niemand auf den Handel einlassen. Aber vor
Allem wird unverbrüchliche Discretion beobachtet. Der
Wirth behandelt seine Miethgäste mit allen EVEN,
die ihrem Range und Stande gebühren, er überschüttet
sie mit Luxus, und Journalisten werden für so und sp
viele 100-Francbillets veranlaßt, ihren· Lesern von
dem prachtvollen Feste in der feinen Welt zu berich-
ten. Bei jedem BoulevardsBlatte giebt es feste Taxen

für Reclamen dieser Art: 75 J»- erhält die Admini-
stration und 25 Z der Reserenh der diese Affaire
eingefädelt hat. Jn dem »Echo de Paris« werden
natürlich alle die klingenden Namen angeführt. Mit
dieser Unterlage gelingt esspdem Herzog allmälig
Einen oder den Andern einzufang-en«, für den nicht
bezahlt zu werden braucht; versieht er dann im Uebri-
gen seine Rolle zu spielen, so mag es ihm schließlich
glücken, sich der Liesernng abseiten der Agentur gänz·
lich zu entschlagein Aber für Alle. seiner Kategorie
und nicht minder für die lange Reihe der Rasta-
eouereund der ainerikanischen Millionäre, die ohne
Eonnexionen nach Paris kommen, ist bei der ersten·
beschwerlichen Wanderungzur »Position« hinauf das
EinladungsBnreau von unschätzbarem Werth. Dasselbe
gehört in Paris, wie dies nun einmal ist, geradezu
zu den unentbehrlichstew fastzu den gemeinnützige-i
Institutionen. - «

Selbst gewisse Schattirungen der eigentlichen Tri-
coche-Agenturen sind, wie sich das gesellschastliche
Leben in Paris nun einmal gestaltet hat, nicht völlig
zu verachten. Die Heirathscsomptoire z. B. sind dort
an ihrem Plage, wo die Heirath schlechtweg ein Ge-
schäft ist. Und von diesen Bureaux machen einige
nicht unbedeutende Geschäftr. Jn ihren Diensten
stehen Communalbeamth Deputirte, verabschiedete
Generale mit ausgebreiteter Provinzialbekanntschaft
von ihrem Garnisonleben her, Abbås und Priestey
und zwar letztere in hervorragender Weise. Und ihre
Kunden rekrutiren sich auch wiederum von überall her.

Wenn ein junges Mädchen in das Alter tritt, daß
die Mutter an ihre Verheirathung denkt, dann ist oft
in dem eigenen« Kreise eine passende Partie nicht zur
Hand, und wenn dies selbst der Fall ist, so schadet
es niemals, sich etwas u"mznhören, ob nicht etwas
noch Vortheilhafteres "zu finden ist. Die Freunde des
Hauses werden zu Rathe gezogen, um sich in ihrem
Kreise umzusehew vor Allem aber wendet man sich an

den Beichtvaten der der Vertrauensmann in— solchen
Angelegenheiten ist. Und alle diese guten« Freunde
wenden slch an die HeirathskAgenturen, ebenso wie die
Ehestandscandidaten selbst, welche nach einer größeren
»Dot« Umschau halfesnzmbchten, als die, welche ihnen zu
Gebote steht. Dieser Conflux vonbeiden Seiten er-
leichtert den Agenturen natürlich· das Zustandekommen
eines Geschästz Aber die allerjtrecigste Diseretion
wird auch beobachtet; namentlich hat das junge Mäd-
chen fast nie eine Ahnung, wie die Heirath zu Stande
gekommen ist. Aber die guten Freunde und Vermitt-
ler bekommen von ihrer Mitgift ihre Procente, und
das ist die Hauptsache. " -

Es ist so schwierig, in dem theuren Paris durch-
zukommen, und da werden denn solche kleine Neben—-
geschäste mitgenommen. Es ist dies zwar nicht sein,
aber erkürt, man will doch auch seine Mühe und Zeit
bezahlt haben, so lautet die Devise in dem Wappen
der modernen Pariser« Gesellschaft. Den Heiraths-
Comptoiren gilt daher der neuerdings eröffnete Feld-
zug nicht, weil zu Viele dabei interessirt sind. ·

Wem die Pariser zu Leibe wollen, das sind die
beiden anderen Hauptzweige der TricochesAgentureut
,,1es agences Sommer-sinkst« und ,,1es agent-Es de
renseignementsic

Die ersteren sind eine alte Institution und haben
Wurzeln geschlagen, die sich nicht ohne Weiteres wie-
der ausreißen lassen. Es giebt kaum ein Handels-V
hausz das nicht mit einer solchen Agentur in Ver-
bindung stände. Diese theilt ihrem Clieitten iedenc
Tag ein Verzeichnis; der protestirten Wechsel mit,
»macht ihn auf insolvente Häuser und auf solche auf-
merksam, die mit Unterbilanz arbeiten. Schlägt ein
Unbekannter ein Geschäst vor, so antwortet man ihm,
man werde mit seinen Agenten sprechen. Durch« die
Inanspruchnahme« der Agentur wird nicht »nur viel
Zeit gespart,·sonder·n, wenn diese in wirklich ZUVGFJ
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tzen, und auch um dieser willen ist es von Wichtig-
keit, an den Horden, die den Zugang von Assab
nach dem Innern des Landes verlegen, ein Exempel ·

zu winkte-en. uehkigeus ist das cetzke Wo« vzkkkffs
der Assalxscsxpedition noch keineswegs gesprochen.
Die politische Neugier der Jtaliener dürfte durch
Ptancinks Erklärungen statt befriedigt, nur um so
lebhafter angestachelt worden sein. »

Ueber die Mission Hassan Fehmifs nach London
wird· den »Daily News« aus K on st a n t i n o p el
gemeldet: »Der Zweck dieser Mission ist, ein-Arran.
gernent zwischen den beiden Ländern zu Stande zu
springen, erstens in Bezug auf Aegypten und« zwei-
tens mit Bezug auf gewisse Eventualitäten, welche
gegenwärtig von der Pforte als beinahe sicher ange-
sehen werden. Die Pforte glaubt, daß, wenn Fürst
Bismarck es erreicht haben wird, Uneinigkeit zwi-
schen England und Frankreich herbeizuführen, und
besonders, wenn er die erstere Mncht gezwungen
haben wird, von Aegypten definitiv sBesitz zu ergrei-
fen, Oesterreich sofortin Salonichi landen wird,
während Rußland zu gleicher Zeit in Kleinasien vor-
gehen wirdJ Dieser Glaube erklärt das merkwür-
dige Erwachen der Pforte aus ihrem Traum der
Sicherheit unter Deutscher Protectiom Die türki-
schen officiellen Zeitungen sprechen gegenwärtig— im
Tone höchsteii Lobes über England. Das Hof-
journal erklärte, daß, wenn Hassan Fehmi ein Ein-
versiändniß mit England herbeizuführen im Stande,
sei, dieses das glücklichste und ruhmreichste Ereigniß-
in der Regierung des Sultans Abdul Hamid sein
w»erde«. —- Mau erkennt leicht diejtendenziös englische
Färbung dieser Meldung. .

Jn London erzählt sich die Clubweltz daß Lord
Wolseley bei seiner Abreise gus London den 16. Jan.
als den Tag der Eröffnung unmittelbare: und.
dauernder Verbindungen mit Gordon bezeichnet
habe. Die Prophezeiung ist im Begriff, sich zu er·
füllen, denn General Stewarks Kameelslsorps wird in-
einigen Tagen in Metamneh eintreffen. Bekanntlich
wurde Lord Wolseley vor zwei Jahren dieselbe- Pünkt-
lichkeit,. mit welcher— er in, Kairo eintraf, vorausge-
sagt": ein Beweis, das; der in Englang so beliebte
Heroeiiicsultiiszsich schon seiner Person bemächtigt hat.
und Allcs, was er thut, nach seinen» Zwecken umge-
staltet Augenblicklich fehlen alle besondere Nach-
richten— über das Konrad-Getos, denn derTelegraphemee
draht reicht nur bis Korn, dem englischen Hauptquav
tier am Nil. Die Kunde von der Besetzung M e -

ta m n e hs dürfte also rnöglicher Weise vier Tage
auf sich warten lassen. Der heliograpshischen Jnstrus
mente giebt es zwar, genug, aber es fehlt an Mann-
fchasten, um eine sichere Zeichengeburigsösinie von
Korti überiGadkul bis Metamneh einzurichten. Als
General Stewart am vorigen Donnerstage Korti zum
zweiten Mal in Begleitung einer Husaren-Schwadron,
einer schweren Kameelcorps-Abtheilung, des Sussezk
Regicnents und der MarinesBrigade verließ,-war Lord
Wolselerysi Plan folgender: Stewart sollte in mög-
uchstek Eile übe: Gadkui uach Metakxmeh vokxückey
und zwar mit allen vorräthigen beriitenen Streit-

krästemwähreiid das SuffekRegiment zum Schutze
der Felsenquellen bei Gadkul »als Bksatzung zurückblei-
ben würde. Doch beläust sich diese Streitmacht nicht,
wie Anfangs angenommen ward, auf 5000 Köpfe,
sondern auf« ungefähr 1500. Darunter befinden sich
l) 350 Husareii vom 19. Regimentz L) ungefähr 50
Marinesoldatein Z) Kameelreiter und 4) eine Kameek
Batterie von 6 Berggeschützetr mit 40 Jngenieurem
Jm Vergleich mit der Truppenzahh welche General
Grnham im vorigen Jahre gegen Osman Digma
führte, ist Stewarks VorstoßsCorps sehr klein. Aber
seine Stärke richtet sich eben nach den genauenAusi
kundschaftungen, welche Oberst Wilson und Major
Kitchener seit Wochen über des Mahdi Stärke. ange-
stellt haben. Der Weg von Gadkul nach Metamneh
ist nicht ungünstig. Er besitzt zwei Brunnen und
endigt in einen breiten, fruchtbaren Gürtel, welcher
den Nil uinschließi. Bei der Schnelligteihs mit wel-
cher das KameelsCorps vorbringt, hofft man den Mahdh
dar über Wolseletfs Bewegungen· kaum unterrichtet
fein kann, Völlig unerwartet zu übe rra seh en.
Oberst Wilson fällt der Auftrag zu, von Metamneh
sofort nach Khartum zu fahren, sich mit Gordon zu
verständigen und dessen Berichte dem Lord Wolseley
mündlich zurückzubringen. Nach neueren«Telegram-
men aber soll Stewarks Brigade in Metamnehdie
Ankunft des Generals Earle abwarten, welcher gegen
Ende Februar mit seinen Booten von Verm, das
er vorher nehmen will, in Shendy erwartet wird.
Im« Uebrigen sind die Nachrichten der Specialberichv
erstatier mager und unzuverlässig Lord Wolseley
hätt sie is» knapp, daß bis jetzt eue Blätter, wetche
sich in die Kosten» eines besonderen Berichterstatters
stürzten, wenig Waare für ihr Geld erhielten« Die
B e rich t erstatt e r beschränken sich meist· auf die
Erzählung ihrer eigenen Reisemühseligkeitem Die
Kosten ihrer Ausstattung sind aber bedeutend, denn
sie müssen sich Kameele, Boote und Nahrung selbst
anschaffen. Am Liebsten würde Wolseley wahrschein-
lich den Rath befolgen, den ihm einst Englands be-
rühmtester Spezialberichterstattey Archibald Forbes,
gegeben haben soll, dem er die Frage stellte, was er
als Feldherr mit den Journalisten anfangen würde.
zshoot them« antwortete jener —-",,sie niederschießen«.«

. Inland
« »Damit, 9. Januar« Während das Gros der
russischen Presse ihre Abneigung wider alle besonde-
ren Landeseigenthümlichkeiten innerhalb
der Grenzen Rußlands seit letzter Zeit wieder schär-
fer hervortehrt und an den sog. ,,Grenzländern« we-
nig Gutes gelten läßt, tritt ein anderer, freilich der
weitaus kleinere Theil dieser Presse offener für die
außerhalb des »eigentlichen« Rußlands wahrgenom-
menen Vorzüge ein und freut sich aufrichtig der dort
erzielten Erfolge. In diese letztere Kategorie zählen
in erster Linie die ,,Nowosti« und mit besonderem
Nachdrucke giebt dieses Blatt in der neuesten Num-
mer seinem, nicht ausschließtichsjvon nationalen Er-
wägungen beherrschteic Standpuncte Ausdruck in ei-

ner BesprechungderVe rhiiltnisse in Fina-
land,- wobei es sich vornehmlich auf die in der, te-
legraphisch resumirten LandtagssThronrede vermerkteu
Thatsachen stützt.

»Die in Finnland erreichten Erfolgeih lassen sich
die ,,Nowostisz« u. A. vernehmen, ,,legen Zeugnis; da-
für ab, daß auch das von Natur ärmste Land mit
einer weit zerstreuten Bevölkerung, die zu einem be-
ständigen Kampfe um’s Dasein mit der Unfruchtbaw
keit eines felsigen, sumpfigen Landes gezwungen ist,
sich schaffen kann eine civilisirte Existenz, einen be-«
neidenswerthen Platz inmitten eines mächtigen und
reich hegabten Volkes und hohen« wirthschaftlichen
Wohlstand Und schon darum allein darf Finnland
nicht das Gefühl des Neides und feindseliger Miß-
gnnst inuns aufkommen lassen. Die Thronrede

«erscheint sowohl ihrem Inhalte nach wie auch nach
dem Gefühle des Wohlwollens, von dem sie für
das finnländische Volk und dessen Jnterisssen durch-
drungen ist,-als ein vortrefflicher »Wegive·iser dafür,
wie w-ünschenswerth die Pflege guter Beziehungen zu
Finnlaud für die ganze russische Gesellschaft und das
russische Volk erscheint. Wir können« uns nur freuen,
daß es nicht irgendwo in fernen Landen, sondern in-
nerhalb derzGreiizeir des russischenReiches einen Er-
denwinkel giebt, wo die Entfaltung von Volksbil-
dung auf breitester Basis und die Eirtwickelung mitth-lchaftlicher Autonomie keinerlei Bedenken zu Tage
fördern, sondern der Stärkung der staatlichen Macht
und der Hebung der Bedeutung derselben dienen.
Finnland ist nahezu daseinzige unter allen unseren
Grenzgebieten", welches keinerlei Ausgaben und Zu-

schüsse aus unserer Staatscasse bedarf; imGegens
th.eile erfreut sich dieser Theil des russischen Staates-
wies-aus der Thronrede ersichtlich, dank der bekann-
ten Selbstthätigkeit seiner Bevölkerung und der lo-
ealensSelbstverwaltung vollen materiellen Wohlstan-
des. .«

. Eine Einigung Finnlands mit Rußland läßt
sich nur aufdem Wege geistiger und sittlicszer»s,s«Be-
strebringen erwarten. Wir sind"überz9ugt, daß bei
der gegenwärtigen Lage Finnlands eine Annäherung
desselben zu Rußland fich unvergleichlich erfolgreicher
anbahnen werde, als auf irgend einem anderen Wege,
ausweichen uns Gefühle der Feindseligkeit und des

iMißtrauens bringen könnten«. . .

Zu Uiga verfügte, dem ,,Balt. WehstnJs zufolge,
dielettischeSchifffahrtsgesellschaft»Au-
str a« zum 1.·Januar c. über «ein Actiens Capital
von 192046 Rbl.; in der Casse befanden sich 2894
RbL in« baarem Gelde. Die Gesellschaft -hat auch
im vorigen Jghre mit Vortheil gearbeitet; der Ver-
waltungsrath hat beschlossen, bei der Generalversamm-
lung zu beantragen, daß hinfort von den acht Schif-
fen der Gesellschaft nur noch die beiden werthvollsten
zumsTheile« versichert werden sollen. -

— Laut einer Mittheilicng des Bischofs D o n at
von« Rigsafjhabeii mehre auswärtige russische Handel-
treibende« auf dem sog. ,,Bnjan« eine dem Andenken
desin Gott ruhenden Kaisers Alexander llsgeweihte
Cap elle für 2500 RbL gestifteh "Se. Maj. der

Kaiser hat hiefür Allergnädigst danken zu las-sen geruht. " s · »· ,

In Harten-d dauert die Plage des Pferd e-
die bstahls unentwegt fort. So berichtet man den
»Latw. Awis.« aus Beh n en über folgenden bezeich-
nenden Vorgang: Unweit der Station neben «dem
Gute Behnen liegt das kleine Gütchett Rosenhof, wo«
selbst einige Gutsknechte wohnen und in dessen Stalle
Gutspserde stehen. Daselbst waren am 22. October
um 11 Uhr Abends Diebe durch’s Fenster in den
Stall gedrungen und schickten sich gerade an, die
Pferde hinauszuführem als einer der Gutsleutg sol-
ches bemerkend, noch zwei Andere aufweckte und nun
ein Kampf zwischen den drei Knechten und drei »Dis-
ben entbrannte. Letztere waren mit Revolvern nnd
anderen Schießgewehren bewaffnet, während die Guts«
lente nur einigezKnüppel ergriffen hatten. Der An·
führer der Diebe stürzte einem der Knechte an den
Hals und würgte ihn, daß er schon die Besinnung
verlor; der Sohn des Gewürgten eilte ihm zu Hilfeund streckte mit einem Schlage den Dieb zu Boden.
Derselbe schoß nun zwei malausseinem Pistol, ohne
Jemand zu treffen, und rief die anderen Diebe zu
Hilfe. Einer von diesen gab 6 Schüsfe ab, traf aber
im Versehen nur» seinen eigenen Genossen in den
Hals, während die übrigen Kugeln-in den Kleidern
dcs muthigen Knechtes stecken blieben. Endlich ge·
lang es zwei Diebe festznnehmem während der dritte
entfloh. Der eine Dieb war schwer verwundet und
soll im Gefängniß an den Hteben gestorben sein, die
er im Kampfe erhalten. Es soll der Sohn des ehem.
Besitzers eines Gesindes sein, der, nachdem er fein
väterliches Gesinde verkauft und vertrunken, vom«
Pfekdediebstahr lebt. Solche Ereignisse sind aber uicht
im Behnenschen allein vorgekommen; man hört von
ihnen leider Gottes sehr oft in unferer Gegend. —-

Die in Rede stehende Correspondenz befpricht dann
verschiedene, wenig Erfolg verheißende Maßnahmen
zur Verhütung der Pferdediebstähle und findet, da÷
auch der Vorschlag, eine Prämie für jeden eingelie-
ferten Pserdedieb zu zahlen, nicht vielhelfen werde.
,,Dem Diebe, der nicht arbeiten will, ist es«, heißt
es daselbst, ,,garnicht so unangenehm, eine Zeit lans
im warmen Gefängniß zu sitzen und satt zu sein,
oder er lügt sich heraus und es wird umsonst gezahlt
worden sein. Da scheint es denn : wenn Gott selbst
nnd die hohe Regierung sich nicht erbarmen und die
Uebelthäter nicht strenger bestraft werden, so reicht
unsere eigeneKraft nicht hin, gegen sie anznkämpfem
und es lassen sich nur noch schrecklichere Zeiten erwarten.
Unsereeinzige Hoffnung ist also Gott nnd die Re-
"gierung«. . »

St. Ptltrtiblitfh s. Januar. Der heute ausgege-
bene ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Allerhöchsigen
Ukas, welcher, wie- eine uns zugegangenez telegraphii
Analyseder ,,Nord. Tel.-Ag.« besagt, zur Durchfüh-
rung der von dem in Gott ruhenden Kaiser Alexan-
der IL angebahnten Förderung des rufsis
fchen Grundbesitzes in den polnifchen
WesteProvici z en und zur Beseitigung der die-
sem Vorhaben im Wege stehenden Hindernisse ein

lässiger Weise verfährt, wird dadurch auch dem
Handel und» Verkehr-ein« wirklicher Nutzen geschaffem

Aber die Versuchung, Geschäfte zu machen, ist
groß, und Viele vermögen derselben nicht «zu wider-
stehen. Die Agentur hat etwa in Erfahrung gebracht,
daß dieser oder jener Kaufmann oder Industrielle sieh
in einer kritiscten Lage befindet, die seinen Credi«t·ge-
fährdet Flugs läßt sie sich etwa ein Dutzend fingir-
ter Briefe schreiben, »in welchen um Auskunft, über
die Solidität des Betreffenden ersucht wird, und der
Unglückliche wird dann hinbeschieden »Unsere Agen-
tut-Z, wird ihm dann gesagt, »deren Verbindungen
umfassend sind, hat znhlreiche Ansragen über Sie er-«
halten. Es ist unsere Pflicht, unseren Correspondem
ten genaue und zuverlässige Auskunft zu ertheilen.
Jhr Credit ist leider in der letzten Zeit stark erschüt-
tert worden«. Der arme Bursche versucht, Einwen-
tdungen zu erheben. . »Leugnen Sie nicht«, fährt
Tricoxhe fort, ,,dieser und jener Wechsel ist erst nach
erhobenem Protest und mit großer Schwierigkeit ge-
deckt. Sie haben» bei mancherlei Gelegenheiten Ihre
Zuslucht zu Prolongationen nehmen müssen. Es steht
sehr faul mit Jhnen aus. Wir können unsere Cliens
ten nicht ·»hintergehen, dabei würde das Renommese
unseres Hauses auf das Spiel gesetzt werden. Jch
sehe, ohne gegen unsere Grundsätze zu verstoßen, snur
ein Mittel, wie Sie Ihren Credit consolidiren
kbnnenC "

»Und das Mittel besteht dann darin, das; der Be;
treffende selbst Client der Agentur wird. Die Trans-
actionen seiner eigenen Kunden muß man natürlich
begünstigen Das jährliche Honoray das erlangt wird,
beträgt einige Hundert Francs. Und in neun unter
zehn Fällen rückt der Betreffende mit dem Gelde her-
aus, weil er die Vsrschwiegenheit in feinem Interesse
erkaufen zu müssen glaubt. "

Die Krisis, an welcher die« Pariser Geschästswelt
im Augenblicke leidet, hat den Agenturen dieser Art
außerordentlichen Borschub geleistet. Die Erpressunk
gen werden mit einer Frechheit ohne Gleichen ins
Werk gesetzt Es geht so weit, daß jetzt ein »Journa1
des protststt herausgegeben wird, in welchem nach
dem Prospectus alle protestirten Wechsel registrirt
werden, mit Angabe von Nrmen und Adresse des
Schuldners, des Wechselbetrages und des amtirenden

Huissiers Jn einer Redactionsnotiz wird aber hin-
zugefügt, daß Personen) welche auf das Blatt abou-
niren wollen bder ein Uebereinkommen mit der Admi-
nist·ration zu treffen wünschen, sich Vormittags auf
dem Bureau einzufinden haben. Thut man das, so
erfährt man, daė das Abonnement 100 Fr. kostet,
und daß man alsdann, so oft es Einem beliebt, Wech-
sel gegen sich protestireu lassen kann; das Blattnennt
niemals die Namen seiner Abonnenten Verschleiew
ter kann die Erpressung nicht betrieben werden, und
die mit einer Protest-Zeitung verbundene Agentur hat
viele »ihresgleiche·n. » «

Aber noch fchlimmersrnd freilich die agent-es de
renseignemeuts .Dieselben umfassen einen großen
Kreis und leisten Beihilfe für alle Dinge. Sie spio-
niren das Thun und Treiben von Eheleuten aus und
haben eine feste Taxe, nach der sie Zeugen für Ver-
wendung bei der Ehescheidung liefern. Die Angele-
genheit der ·Madame Clovis Hugues mit Morin be-
weist, wäs sie in dieser Beziehung zu leisten »vermö-
gen. In dergleichen Dingen besteht, und das ist für
diePariser Sitten charakteristisch, ihr Hauptgeschäfh bei
dem große Summen verdient werden. So hatte vor nicht
langer Zeit ein Ehemann aus der vornehmen Gesellschaft
eine Ehescheidungsklage gegen seine Gattin» angestrengt.
Diese Klage war von Seiten der Ehefrau mit einer
gleichen Klage erwidert worden. Da unmündige
Kinder vorhanden waren, so mußte die Vormund-
schaft und die Verwaltung des bedeutenden Vermö-
gens dem Sieger im Proceß zufallen. Die Ehefrau
als die Klügere wandte sich an eine Agentur, welche
den Ehemann durch ihre Leute auf Schritt und Tritt
im Auslande verfolgen ließ und einen Ehescheidungs-
Grund zu arrangiren wußte. Vergeblich bot der Ehe-
mann 200,000 Francs , um» die« Agentur auf seine
Seite zu bekommen; seine Gattin zahlte mehr und
gewann den Ptvceß. Wenn man nur gut bezahlt,so giebt es nichts, dessen Ausführung die Agentur
nicht übernimmt, und auf eine prontpte Ausführung
kstm Mal! stch VIII-lieu, wenn man nur nicht naiv
genug gewesen ist, ein zu großes Handgeld zu bezah-
len. Soll ein Racheact ausgeführt, ein Feind zu
Boden geschmettert, seine bürgerliche und sociale Stel-
lung von Grund aus vernichtet werden, so kann man
seine Sache ruhig in die Hand einer solchen Agentur

legen : .die Verleumdung gehört zu ihrem Specialfach
Die Agenturen verstehen sich) hierauf aus dem Grunde
und wissen init großer Geschicklichkeit um alle die
Klippen herumzuschiffem an welchen Andere scheitern
und der Justiz in die Arme fallen würden. .

Es hängt gleichsam · ein Damoklesschwert über den
Häuptern der ehrenhaften Leute; Niemand kann wis-
sen, wann er selbst zum Opfer fällt. r· Die Meisten
wissen aus ihrem eigenenjsKreise Beispiele dieser un-
heilvollen Wirksamkeit zu berichten, und die gemein-
same Furcht vor dieser Erscheinung ist in Wirklichkeit
der alleinige Grund» für die Sympathie, welche Mad.
Clovis Hugues entgegengebracht wird. Das Unglück-
liche bei der ganzen Sache ist nur, daß, wie einstim-
mig und Ungestüm auch dieselben drakonischen Maß-
regeln gegen diese Agenturen verlangt werden, wie
solche die Bookmaker und Spielhbhlen getroffen ha-
ben, der Ausrottungskampf gegen diese Agksnturen
denn doch kaum zu zufriedenstellenden Resultaten füh-
ren dürfte. Die Regierung kann gegen den Feind
nicht einschreiten,· denn sie ist selbst der beste und vor-
nehmste Kunde der Agenturem Dieselben spielen un-
gefähr dieselbe Rolle wie seiner Zeit Vidoeq und seine
Brigade Vidocq war ein früherer Galeerenselave
den die Polizei in ihren Sold nahm, weil Niemand
besser als er die Verbrecherwelt kannte und dieselbe
auszuspioniren vermochte. Die agents-es de rensei-
gnemenis werden zum großen Theil von früheren
Polizeibeamten geleitet, die auf Grund irgend ei-
nes Vergebens aus dem· Corps ausgestoßen sind
und jetzt für eigene Rechnung das Spionirgeschäst
fortsetzen Ein Notar, der Unterschleife begangen
hat, ein ruinirter Finanzmann oder andere Zähn-
liche zurückgekommene Existenzen verbinden sich mit
Jenen und schaffen die nothwendigen Mittel zur
Etablirung des Geschäfts Am Tage vor der
Erbffnung sucht man eine Audienz bei dem Po-
lizeipräfecten nach« und stellt ihm die bedeutsamen
Dienste dar, welche man seiner Verwaltung leisten
könne, und dieser weiß nur zu aut die ihm« in Aus-
sicht gestellten Dienste zu würdigen. Der offene
Krieg, welchen der Pariser Municipalrath, seit der-
selbe ultraradical geworden, mit der Polizei geführt
hat, hat dieselbe mehr und mehr außer Stande gesetzt,
mit der erforderlichen Energie aufzutreten Dersel-

ben steht nicht diesHälfte der Leute zur Verfügung,
deren sie bedarf-· Maus, der frühere Chef der gehei-
men Polizei und unzweifelhaft der tüchtigste, der exi-
ftirt hat, enthüllt in seinem kürzlich heraus-gegebenen
Buche »Le Service de sla sure-te? die Schwächen
der Polizei in schonungsloser Weise. Für ganz Pa-
ris und das Seine-Departement beträgt die ganze ge-
heime Polizei kaum 200 Personen. Die Eifersucht
anderweitiger Verwaltungsorgane und die bureaukras
tische Administration verhindern außerdem eine geeig-
nete Wirksamkeih so daß die meistenVerbrecher straf-
los ausgehen. « « · »

Man sieht aus dieser ganzen·Darstellung, daß die
Unsicherheit in Paris, über die so viel lamentirt
wird, im Grunde keine andere Ursache hat, als die
Unzuttäglichkeit der Polizei und die Hindernisse, wel-
che ihrer Wirksamkeit in den Weg gelegt werden.
Mars; selbst hat sich nur deshalb zurüclgezogem weil
er einsah, daß so, wie die Dinge liegen, unmöglich
etwas ausgerichtet werden kann. Deshalb muß man
nothgedrungen die von den Agenturers angebotene
Handreichung annehmen, denn diese sind unterrichtet
und haben die Mittel, um energisch und fchnell zu
arbeiten, so daß die officielle Polizei sich selten an
dieseprivaten Collegen um Auskunft wendet, ohne
selbige zu erhalten. Alle Mittel werden in»B"ewe-l
gung gesetzh um die gewünschte Auskunft zu « erthei-
len, denn das Honorar ist groß und besteht in der
Protection der Obrigkeit und in der thunlichsten
Straflosigkeit für ihren anderweitigen mehr oder min-
der bedenklichen Geschäftsbetrieb. "«

Deshalb» kann der Kampf gegen die Agenturen
nur dann Erfolg haben, wenn der Polizei die Mög-
lichkeit gewährt wird, dieselben zu entbehren. Aber
es wird schwer halten, die Pariser davon zu überzeu-
gen, für die «die Polizei stets der Sündenbock ist.
Dkshalb müssen die Zustände noch viel schlimmer
werden, die nächtlichen Mordangjülle und Motiv-Af-
fairen müssen stch noch» weit m r häufen, ehe man
begreift, daß ein anderes Verhältniß zur Polizei das
einzige Mittel ist, dieSicherheit in den Straßen und
den Frieden in den Häusern wiederherzustellen.

- (H. Corr.)
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Speciaksiegulativ etläßtz dasselbe. spll die
bisherigen Gesetzesbesticnmungen auf diesem Gebiete
ergänzen und denselben volle praktische Geltung ver«
schaffen. Die Bestimmungen des dem Allerhöchsteti
Ukzsephekgkgebenen Regulativs gipfeln darin, daß —-

nachdeku mittels? Gesetzes von: 12. December 1865
Personen poinischer Herknnft die Erwerbung Umbi-
fchku Grundeigenthums in den Gouvernements Klew,
Wp1hyciien, Podo1ien, Winter, Kowcko, Grodno, Wi-
debsh Mohilew und Minsk untersagt worden —-

dieses Grundeigenthum Personen polnischer Herkunft
guch nicht in Versatz oder Pacht übergeben werden
dzjxfk Ferner ordnet das Regulativ an, daß Reiten-
Gesellschaften und Genossenschaften Land in den er-
wähnten Gouvernements nur bis zu einem Umfange
von 200 Dessjatinen erwerben können. — Die »New
Zeit«, welche bereits am Montage von der beabsich-
tigten: und nunmehr in Kraft gesetzteu Maßnahme
erfahren hatte, begrüßt diesen ,,festen Schritt« der
Regierung, wodurch die bisher in großem, Maßstabe«
betriebene Umgehung des Gesetzes vom Jahre 1865
wirksam verhindert werde, mit größter Befriedigung.

. — Am 5. d. Mts. wurde die Einweihung
der Hauskirche der, für 200 Zöglinge bestimm-
ten weiblichen Handarbeits-Schule der Kaiserin Ma-
ria Alexandrowna in Gegenwart II. MM. des
Kaise rs und der K a ise rin feierlich vollzogem
Nach dem gottesdieitstlichen Acte wurde eine Weih-
nachtsbescheerung veranstaltet und jedes der Mäd-
chen erhielt aus der HaUdZJhrer Majestät sein Ge-
schenk. —- Am Sonntage »verbrachten Jhre Majestä-
ten den Abend im Niichael-Theater, wo ein französi-
sches Lustspiel gegeben wurde. -·-— Am nämlichen
Abende wurde in der Mariae-Schule eine Theater-
Vorstellung gegeben, an welcher nur Zöglinge der
gen. Anstalt ntitwlrtteiiz der Vorstellung wohnten
II. sen. Hi) die Gxoßfaksteix Wiavimix nebst Ge-
mahlin, GenerabAdniiral Alex-ei Yllexandromitsch
Ssergei Alexandrowitsch nebst Gemahlin, YKonstaiitiii
Konstatiticiowitsch nebst Gemahlin und mehre-andere
Glieder des Kaiserlicheti Hauses bei. . -

— Die neueste Nummer des ,,Rkeg.-Anz.« ver-«
öffentlicht niehrezzAllerhöchste Ukascu Unterm 7. d.
Mts. ist für die Dauer der Krankheit des Staats-
secretärs WirkL Geheimrathes v. Re utern das
Reichsrathikiliiitgiied Staatssecretär WirkL Geheim-
rath Gras Pahlen zum Vorsitzenden des Ministerk
Comitåz unterm ·.30. v. Mts. der Gehilse’ des« Cu-
ratots des Warschauer Lehrbezirks, Geheimrath Wo-
ronzow-Weljamino w, zum Curator des Char-
kower Lehrbezirks und unterm 1.«d. Mts der dem
Mitiisterium der Volksausktärung zugezählte Gene-
kqkMqjor Nowikow zum Curaior des Si. Ps-
tersburger Lehrbezirks an Stelle des, seiner Bitte ge-
mäß, dieses Amtes enthobenen Geheimraths Dmi-
trijew ernannt worden. Ferner ist unterin b. d.-
Mts. der-Militär-.Gouverneur«des Urteil-Gebietes und
Hetman des Urakscheii Kosakenheeres, General-Lim-
teuant Fürst Golizy n, unter Ernennung, zum Se-
nateur, seiner bisherigen Stellung enthoben worden.

-— Die Mittwoch-Nummer des ,,Reg.-Anz.« pu-
blicirt die Gnthebung des Geheimrathes v. H üb be-
net vom Amte eines Gehilfen des Ministers der We—-
gecomtriunicatiouen und die Ernennung desselben zum.Senateur. — Mit Rücksicht hieraufszbestätigt die

·,,Neue Zeit« ihre frühere Jnforinatiom wonach das
erstere Amt fortan nicht mehr besetzt werden solle;
nach dem Projecte der Reorganisation des Ministe-
rium der Comunicationen sollen dafür die Aemier
zweier Hauptchefs, eines— für das Eisenbahnwesen
und eines für die« Wassew undWegecomniunicatio-’
neu, errichtet werden. » "

—— Der Finanzministerhat für erforderlich er-
achtet-, vom I. d. Wink. ab die Wladimirsche
Acc i s eiV e rw a l tun g aufzuheben und das Gouv.
Wladimlr dem Dirigirenden der AecisesVerwaltung des
Gouv. NishnisNowgorod zu. unterstellern «

-— Die am Dinstag abgehaltene abermalige Ge-
neralversammlung des St. Petersb urger ge-
get! is i kig c U Er editVereins hat beschlossen,das bisherige Directorium, die Mitglieder der Texa-tions-Cominission und die Arcbitekten des Vereins
CVSUFEBEILUUV hktlsichtlich des Verfahrens aller der-jenigen Verwalinngsbeamten des Vereins, welchean der Texation der oerpfändeteti Jtnmobilien und
der Bestätigung der darauf hin ertheilten Darlehentheiigenommen haben, eine gerichiiiche ilntersuchuiig
eivieipen zu lassen. - «

· —-" Auf die neue Anleihe der W ladikann
kaser Bahn dürften, dem St. Pet. Her. zufolge, ·
Uahe an 250 Mill. R-bl.. gezeichnetworden fein.Als Antheil St. PetersburgB würden kaum 5
pCi. des gezeichneten Vertrages— repariirtÄ werdensz
»«—- Die am II. d. Mts. wieder aufznnehmendeirCsltzttvgen derKarha now’sch en Commis-ilvn sollen fortan nicht mehr zwei, sondern dreim« Wöchslltlich abgehalten werden. . ««

säh— Die Meldung von der seitens der chine si-UI Regierung beabsichtigten Bestellung einerStoė Pariie von Gewehren in den russisLgeseigrewehrsabrikeg erregt in hohem Grade
auf hinkt-riskant: der-tm« St«-Pet« Z« Vwelche da«
den als ein seh? dies« Sehn« gut« one« Umstäm
land ielbst einen

seltsam« exfchellle« d« doch Nuė
Ausiande b ll

Sspßen Theil seiner Ausrüstutigim
. este « Und China sich in Deutschland,Italien oder Nordamerika dpch skchekkkchsssmzk ebensp

guten und dazu wohlfeilenGewehren versorgen könnte,
als die russischen Frbriken si- liefern würden.«

. — Die berühmte, auf Befehl Sr. Masestät fÜT
die Eremitage angekauste B as i l e w s k i’sche S a m m-
lung ist, wie der ,,Figaro« meidet, am 2. (14.(
Januar i-n 92 Ktsten mit dem Courierznge aus Pa-
ris nach St. Petersbnrg expedirt worden. Die Ki-
sten wurden in sechs Waggons-placlrt. Die kostbare
Collection wird begleitet-von Hm. Larostsy dem frü-
heren Lehrer der Erlauchten Kinder des in Gott ru-
henden Kaisers Alexander II. Die Ueberführiing ist
der russischen Agentur von J.·Ma1·coni übertragen
und« die Collection für sechs Mill. Rbi. bei 19 Affe«
curanzsGesellschaften versichert worden.

Zins Wonnen! wird unterm 7. d. Mts. von einein
B a hu u n g lü ck gemeldet: 26 Werst vor Moskau
entgleiste gestern Nachts auf der Moskau-Breite!
Bahn der Zug Nr. 24. Sechs Wagen sind zer-
trümmert. und ein Passagier sowie ein Schaff-
ner verletzh An de-r Entgleisung soll ·der Zugfühs

rer Schuld tragen, der, eine Loskoppelung der leh-
ten Wagen wahrnehmend, den Zug rasch zum Stehen
brachte, was einen Zusammenstoß mit densnachrok
-lenden Wagen zur Folge hatte. —- Zum Gouverne-
mentssAdelsmarschall von Moskau ist Graf Sserget
Dmitrijewitsch S cher e m etsew und zum Gaudi-

« daten P. D. Achlestyschew gewählt nsordetu »
In Hirn! ist 78 der nicht wieder aufgenommenen

ehem. S tudirend e n gestattet worden, in andere
Universitäten des Reiches einzutreten. Ein diesbe-
zügliches Gesuch mehrer derselben ist sedoch, wie die
,,Sarja« erfährt, vorn Rector der C h ark o w er
U niversität abschlägig beschieden worden, weil
bei den ehem. Kiewer Studirendety die« ein Seme-

» ster verloren haben, die Einreihiing in den ihnen
zukommenden Cursus Schwierigkeiten bereite.

Jus Odcssiljläßt sich die ,,N«eue Zeit« unterm 7..
d. Mts."»telegraphiren: Am 6. (18.) Januar beging
die— hiesige D e utsch e. C o lo nie feierlich Hden 14.
JahrestagderWiederaufrichtiingdes Deut
schen Reich e s. Der erste Toast auf »dem Ban-
ket war Sr. Mai. dem spKaiser gewidmet, der zweite
Kaiser Wilhelm und der dritte den: Fürsten Bismarckk
Es wurde beschlossen, den bevorstehenden 70. Geburts-
tag. des Deutschen Reichskanzlers festlich zu begehen,
und eine» besondere Commissioii zur Ueberreichung
einer Ehrengabe an den Fürsten Bisniarck niederge-
setzt. Auch wurden Glückwunsch-Depescheci an den
Kaiser Willielm und denFürsten Bismnrck abgesandt.

geraten.
Ein schweres und ernstes Jahr ist für den D or-pater Hilfsverei n das Jahr 1884, das 62.

feines umfassenden nnd wohlthätigen Wirkens, gewesen.
Verschiedene beklagenswerthe Umstände"haben, wie
wir in dem Rechenschaftsberichte des Vereins lesen, indem Verwaltungs-Personale und in der Leitung -der
vom Verein unterhaltenen Institute fchmerzlicheLücken theils bereits herbeigeführt, theils in unans-
bleibliche Aussicht gestellt. Schon im Januar v. J.
starb nach kurzer Krankheit Frt Ema' v. Müller,
in den Kreisen der Hilfesurbendens und Helsendenwohlbekannt und allgemein verehrt; der April-Monat
entriß dem Verein FrL Agnes Beckmann, die seitGründung der« ersten Armen-Mädcheaschnle, alsoiseitmehr als 25 Jahren- mit der Leitung dieser Anstaltbetraut gewesen und den wesentlichsten. Antheil andem glücklichen Gedeihen derselben gehabt hatte;
der Mai-Monat brachte eine Jnvasionsdes Schar-lachs in die Marienhilfez von den 22 Zöglingetx derAnstalt erkrankten fünf fast gleichzeitig, und. eine
Schülerin, Alma Grünfe-«d, erlag schon den ersten.Angriffen der tückischen Krankheit. Die· übrigen von«
derselben Befallenen genasen zwar. und ein weiteres
Umsichgreifen der Llnsteckung fand nicht Statt; aber«
begreiflicher Weise erlitten alle» sonstigen Arbeiten und-Beschäftigungen der Kinder erhebliche Störungen, nnd
die· in demselben Gebäude untergebrachte erste Kin-
derbewahranstalt mußte zeitweilig ganz geschlossen -
werden. · Zum größten Theile wohl in Folge der
durch diese Epidemie gesteigerten Anstrengungen er-krankte aber auch die treue Vorsteherin der Marien-
hilfe und sorgsame Hüterin -ihrer "Pflegebesohlenen,
Frl Henriette H err man, und keine ärztliahe Kunstund Sorgfalt vermochte den tödlichen Ausgang die-ser Krankheit abzuwenden« Der im September ein-getretene Tod dieser aufopferungsfreudigen Mitarbei-terin, die kaum ein anderes Lebensinteresse kannte,als sich den für. diese Anstalt übernommenen Aus-«gaben zu widmete, wird noch lange auf’s Schmerz-lichste empfunden« werden; undwie die Heimgegansgene in den Herzen ihrer Pflegebefohlenen sich ein
dankbares Andenken gesichert, so hat sie sich auch in
den Annalen des Vereins ein dauerndes Denkmalgesetzt, denn die von ihrer bescheidenen Einnahmegemachten Ersparnisse im Betrage von 350 Rbl. hatsie dem Pensionsfonds der Marienhilfe vermacht »
Aber noch ungleich schwerer als durch die genanntenVerluste ward der Verein getroffen durch den am
19sz October unerwartet eingetretenen Tod des Hof-gerichts-Advocaten A. L. Wulf fius. Seit fast.29 Jahren war der Hingeschiedeiie Secretär des Ver-eins und unterzogs W) allen damit verbundenen Auf-gaben nicht nuc mit tundiger und gewandter Feder,sondern auch mit seltener Freudigkeit und Pünctlich-fett; und wie er bei seinen ansgedehnten Geschäfts-Verbindungen in den weitesten Kreisen thätige Theil-nahme für den Verein zu erwecken mußte, so war

er auch bemüht, durch wiederholte und namhafte per-sönliche Darbringnngen dessen Bestrebungen zu för-dern. »Es darf 1etzt«, heißt es in dem Berichte, »jawohl ausgesprochen werden , daß die in unseres!Rechenschastsberichten häufig wiederkehrende Bemer-kung »von ungenannter-Hand« -auf A. L. Wulsf.iuszu beziehen ist«. —- Mit den erwähnten Todesfällev .ist jedoch die Reihe der Verluste, die der Hilfs-Verein sin dem lehtverflossenen Jahre erlitten, noch nicht abge- Ischlossen. Nachdem schon im Anfange des Jahres l

die bisherige Vorsteherin der ersten Kinderbewahp
Anstalt, Frl Sophie Schwert, zur Gründung« ei-

. nes eigenen Hausstandes in die Ferne abberusen
» worden, hat im Laufe des Sommers auch die lang-J jährige Directrice eben dieser Anstalt, Frl Bertha

. v. Ni er oth, ganz unerwarteter Weise« sich genö-
- thigt gesehen, auf mehre Jahre nach Deutschland über-
- zusiedelir Ein ähnliches Schicksal betraf die erste
. Armen-Mädchenschule, die nach dem Heiiiigange ihrerJ treuen Vorsteherin auch ihre oberste Leiterin verlor,
« indem HFkHxU Generalfuperintendeiit Sartoriu·s,
« geh, v,·IsEugelhardt, sich veranlaßt gesehen hat, die

Dikectiou dieser Armenfchule ganz niederzulegen. »Undeudlich ekleidek auch die Direction einen bedauerlichenVexrust dar-und. daß Professor Dr— Mtthoff seinehiesige Bekufsstelluug ganz aufgegeben hat, — um in
sein Heimathland zurückzukehren. «

, So lag also im verflossenen Jahre in ganz außer-ordentlichem Maße dem Hilfsvereiiie und dem mit«
ihm verbundenen Frauenvereine die Sorge ob, auf
die Ausfüllung dieser zahlreichen Lüclen im Verwal-
tungs-Personale Bedacht zu nehmen. Da ist es denn
gelungen, ·nicht allein zu Vorsteherinnen der ersten
Kinder-Bewahranstalt, der ersten Armen-Mädchenschule
und der Marienhilfe Persönlichkeiten gewonnen zu
haben, die zu den besten Hoffnungen für den gedeih-
lichen Fortgang dieser Institute berecbtigem sondern es
haben sich auch zur Uebernahme der obersten Leitung der
beiden erstgenannten Anstalten Frau V. Sahmen,
geb. v. Klot, und Frau Wirkl. Staatsrath v. Bock,
geb. v. Stryh bereit finden lassen. In der Commi-
Sitzung vom 6. December v. J. sind ferner gewählt

worden zum Director des H.-V’s. Professor Dr. E.
« Erdmann, und zum Secretär Consulent S. Lie-
ben, und haben beidefGenannten die hiermit ver-bundenen Mühewaltungen bereitwilligst übernommen.Wie demnach in dem Personalbestande des Vereins
dieses Jahr mehrfache und schwerwiegende Wandlun-
gen herbeigeführt hat, so ist es auch für die ökonomi-
schen Verhältnisse desselben nicht ohne ernste Sorge
vorübergegangen., Zu den Unterhaltungskoften der
Pfleglinge traten noch unaufschiebbareRemontesArbeiten
an verschiedenen Gebäuden und so war« auch bei der
größten Sparsamkeit ein Gleichgewicht zwischen Ein-·
nahme und Ausgabe nicht aufrecht zu erhalten, ob-
gleich, trotz der Von den verschiedensten Seiten her

, sich mehrenden Ansprüche an den Wohlthätigkeitssinnunserer Mitbürger,» die dem Hilfsverein zuflieszendeni Mittel sich im Allgemeinen doch auf der schon seit
mehren Jahren erlangtens Höhe behauptet haben;
Der von den Damen des Frauenvereins veranstaltete
Bazar hat abermals den reichen Ertrag von 1284 .Rbl.«
ergeben; auch die Jahresbeiträge »der contribuirendenMitglieder des Vereins sind» mit 1100 Rbs nicht
allzu weit hinter dem gewöhnlichen Erträgniß zurück-

» geblieben« Dagegen ergaben die in der Lzula der
Universität gehaltenen popnläkwifsenscbaftlichen Vor-
träge einen sehr erheblichen Minderertrag, waswohl
in dem Zusammentreffen mit der ganz ungewöhnlich
reichen-Concert-Saison des vorigen Winters seine
Erklärung findet. Einen sehr erfreulichen. Zuschußvon "300 Rbl. erhielt die Hauptcasse des Vereinsvon der Direction des Akademischen Gesangvereinsaus dem Ertrage der zweimaligen Aufführungdes
»Zölln·er’schen Luther -Oratorium während der »inDorpat tagenden 50. Provincial-Shnode,. und Prof.
.Dr. Alex. v. Oettingews auch -i1i diesem Jahre zum

Besten der Marienhilfe fortgesetzten dramatischen Vor-lesungen haben abermals 138 Rblergebensz
Der letzten livländischen PredigeriShnode hieselbst

wohnte, wie s. Z. erwähnt, als seltener Gast auch
der. Missionar Carl Ha fselblatt aus Süd-Afrikabei, welcher, nachdem er an der hiesigen Universitätseine theologischen« Studien absvlvirt, in Deutschlandunter dem Einflusse der gewaltigen Persönlichkeit des
Leiters des Hermannsburger Missionswerkes, L. Harmshsich im Jahre 1865 entschlosz fortan ganz dem Misfions-werte zu leben, und - in Ausführung dieses Ent-
schlusses imHerbste des Jahres 1867 von» Hamburgaus als Mifsionar nach Transvaal übersiedelte. So-
eben ist nnn ein in der Thpographie·des- »Arensbur«ger Wochenblatteslf gedrucktes Büchlein. erschienen,s welches-unter dem Titel ,,Nachrich t en des Her-«man nsburg er Missionars C. Ha sseliblatt über-seine Station in Transvaal in Süd-
Afrika« uns einführt in die ersten Erlebnisse unseresLandsmannes bei der Durchführung der von ihm ge-
wählten Aufgahe Das kleine Büchlein swelches in
die hiesige Laakmannfche Buchhandlung in Commission

« gegeben worden) dürfte zunächst allen Misfionsfreuwden eine willkommene Gabe sein; dann aber bietetes auch für weite Kreise viel interessantes und wissens-werthes Material — handelt es doch im Wesentlichenvon» dem uns durch die Zeitgeschichte mehrfach nahegerückten TransvaabLande und dessen höchst anschau-lich geschilderten inneren und äußeren Verhältnissen.Vor»ab liegt uns nur die erste Lieferung vor, welche,gestntzt auf die Briefe und directenMittheilungen desMissionars uns in Kürze dessen Hermannsburger
Aufenthalt, die Ueberfahrt von Hamburg nach PortNatal und» die ersten Eindrücke bis zur Ankunft aufder Stätte seines mehr als 16jährigen Wirkens, derStationsMosetla im Bafsuto-Lande, schildert Wün-schen wir, daß »der ersten Liefernng bald »die Fortsetzuwgen folgen mögen. «

· Am 4. d. Mts hat die ,,Coinniissio n« fürdie estnifche Alexanderschule eine Sitzungabgehalten, uber deren Ergebnisse die hiesigen -estni-schen Blätter jedoch nichts in Erfahrung zu bringen
V»EVU10cht. Der ,,Qlewik«-Redacteur, welcher ein spe--cielles, aber erfolglos gebliebenes Gesüchq um Galas-fUUg zu dieser Sitzung eingereicht hatte, will erfahrenhaben, es sei vereinbart worden, absolutes Stillschwei-gen uber die Beschlüsse der Cominission zu beobach-tet«, was das gen. estnifche Blatt im Interesse desVolkes lebhist bedauert, da dieses wohl Anspruch dar,-AUf habe, zu erfahren, was-in diesem Werke, mitdem es so eng verwachsen"sei, geplant und beschlos-sen werde.

Nllchdem in den Einnahmen der Balti-schen Bahn der October-Monat im Vergleiche mitVEM entsprechenden Monate des Vorjahres nach län-gerer Minus-Periode wieder ein Plus aufzuweisengehabt, hat der November v. J. hinter seinem Ri-valens des»Jahres 1883 um volle 50,000 Rbl. zurück-bleiben müssen. Jm November 1884 wurden näm-lich in Summa 354,267 Rbl., darunter 278,498 Rbl.

aus dem Waarenverkehre vereinnahint gegen 40-3,7-l5Rbl. im Iiovkmber des Vorjihres Jin Ganzen wa-ren bis zum 1. v. Wes. auf der Baltischen Bahn3-6«42-854 Rbl. oder noch immer über 120,000 Rbl.Geht« als im gleichen Zeitraume des Vorjahresi ver-einnahint worden.
DIE TM Isktischen Districte Livlands in großerZahl skstavdstlen Vereine zu gegenseitig«HiIfSIeJstUUg bei Brandfchäden beginnenslchxtllch TM esttlischen Districte auszubreitea Ausdem Wkrxofchen OrdnungsgekichtsiBezikke haben« wirDis! BEWUSUUS Mshrer derartiger Vereine zu ver-zeichnen gehabt; neuerdings Vexzsse»k1jchk» d« »Reg«-Anz.« dies niinisterielle Bestätigung— qui, ff« einen.splchen Bereit! imjDorpatscheu OkdnungsgekichtsBeszirke, und zwar fur den in Odenpägzusqmmengptrennen. -
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iltodtkiilisiks «

Frau Emily Constantia Bandau e .

»

f am St. Der. zu Schloß Smiltem
g b dAriQ

Carl Wilhelm S t oh te f am·27. Der. zu M»
. Lieutenant Konstantin v. Belenkow f— am2. Jan. ziåsiltlggcr K s E

Frau il elniiiie r. oosp " eb. e möller «
am 5. Jan.«in St. Petersburgsz g Ph « f

Frau JngenieuwGenerakMajor Ernestine Si: id-litz, geb. Torklus, f am 2. Jan.·zu.Reival. .
Frau Baronin Pauline G ir a d de Soncan .

toii, geb. Gahltibäch f am s. Jan. zu Je"we· «
Arthur Gasse, Sohn des Pastors Eint! Bosse,f im 18. Jahre am 4. Jan. zu KronstadtFrl. Adeline Ge rb er, f im 62. Jahres-»nur 2.Jan. im Diakonissenhause zu Mitau « «

. CollxAssessor Albert H a n k e . f im 64.« Jahreams3.. Jan. zu» Metfcharken bei Polangem .
Kaufmann 1. GildeStephan Kusmitsch P o be»-

g alo w, f im 86. Jahre am 2. Jan. zu Rigaj
Johannes Eisen, f im 34. Jahre am 4.

Jan. zu Rigm - -

Alexander Graf L a m s d o r ff, f im 28. Jahream 6. Jan. (25. De) zu Hannoverp -

Friedrich Wilhelm Has-eiijäger, f im 86.
Jahre am 5. Jan. zu Riga - »

z e iilrucfleyioii ,
London, 19. (7.) Jan. Die Botschafter Oesteureiche; und Rußlaiids überreichten heute Lord Gran-

ville die Antworten ihrer RegiertiUgenZaUf die Vor«
schläæ Englands» bezüglich Aeghptensx ,

London, 20. (8.) Jan. Reuteks Bureau meidet
ausRoni: Der italienische Botfchafter in London
suchte vor 14 Tagen in einem Schreiben an, Lord
Granville die guten Dienste Englands bei der aeghp-
tifchen Regierung nach behufs Abtretung von Mas-sauah an Italien. Lord Granville entsprach· diesemErsuchen durch einen Brief an den englischen Gene-
ralconful Baring Die aegyvtische Regierung lehntedasVerlangen Italiens ab, weil die Abtretung dem
Firman des Sultans widersprechen würde.

Paris, 19. (7.) Jan. Es heißt, der Kriegsmk
nistet: werde der Kammer einen Gesetzentwurf betref-fend eine Piobilifirung in kleinem Maßstabe unter-s
breiten. Nach demselben follen die in Tonkin ste-
henden Bataillone durch Freiwillige aus der activen

»Armee completirt werden, welche mindestens ein Jahrgedient haben. Die auf diese Weise in der Armee
entstehenden Lücken follen durch eine entsprechende
Anzahl junger "Leute aus der Kategorie der zur Dis·-
position des Kriegsministers Geftellten ausgefüllt
werden. » "

Auf der italienischen Grenze des Mont Cenis
liegt. zwei Meter hoher Schnee; . die Eifenbahnversbindung ist für mehre Tage unterbrochen. » ispukt-Sind, 20. (8.-) Jan. Jn Folge heftigen
Sturmes wurde die Schifffahrt auf dem SuezsCanaleingestellt; alle« Schiffe sind in Sicherheit. « —

Mudtid 20. f8.) Jan» Kammer. Auf die-Jn-ierpellatioii des Abg. Labre über» die auswärtige Po-l iitik äußerte sich Cqnovqe übe: Deutschland i» ach«-
tiingsvollster Weise und betonte die Freundschaft mit
Italien, die im spanischen "Jntereffe liege. Aus die
Beziehungen. zwischen Italien und der Curieeinzuiigehen, lehnte Canovas ab. Spanien wolle. einerseitsfeine Unabhängigkeit bewahren und andererseits in
Spanien den Katholicismus und die Achtung vor der
Religion erhalten sehen. Das Bestreben der Oppo-
sitiomSpanien mit den Mächten zu"entzweien, werde
erfolglos sein. « — "

i Tciegriimiiie
der Nordischen Telegraphendålgentut

Rom, Mittwoch, 21. (9.) Jan. Durch Lavinew
stürze in der. Alpen sind zahlreicheMeiischen verun-
glückt; in Fassino find 30 Leichen aus«« dem Schnee
hervorgezogen worden.-

«
«

« iiiillparoisiy Mittwoch, ·21. (9.)-Jan. Am Sonn-
abend« wurde der Versuch gemacht, den Präsidenten»von Chile durchs eine Höllenuiaschine zu ermorden;
derVersuch fchlug fehl. »

(Während des· Dructeo des Blattes eingegangerrs - «

» Herrin, Freitag, 22. (10.) Jan. Die von»Ste-
wart geführte britisehe Coloune von 1200 Mann stieß
am 17. Januar auf 10,000 Rebellen und eröffnete,
im Carrö vergehend, den Augriff auf dieselben. Disti-
begegneteii dem Angriffe und durchbrachen das Carrö
an mehren Stellery welches sich jedoch alsbald wie-
der schloß und ein mörderisches Feuer auf die Geg-
ner eröffnete, bis diese unter Zurücklassung vol! 1200
Todten r»etirirten. Die britischen Verluste beliefen
sich auf 9» Osficiere und 65 Mann an»Todten, sowie
9 Ofsiciere und 85 Mann an Verwundetem . Unter!
General Stewart ward das Pferd crfchvffstb ·

« illoiirrbrricl).l. .
Rig aer Börse, Z. Jsnuar I885. ««-«

« Gent. Bett. Kauf.
ZZ Orientanleihe 1877 .

.
« .

·

— 9672 9572 .524 ,, 1878 .
.

. -
.

·—- 9692 95Vks,- , 1879 . . .
. .

— --961-s,»96
576 LivL Pfandbriesp unlündbs . .

— Ioo « 9974
51456 Rig. Pfandbn d. HVooth.-Ver. —- 9614 9572 .
Rig.-Di1nb. Eisb. d. 125 NbL .

. . —— 153 -«-
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Jlosaoteao Lea-spat. - Ilepttskh M. Haupt: 1885 r.

»

Die« Herren studcL oec. Pol. Carl Ipkivkjkksjgzhgkpssqhjgjg e . » un«
GVCTDNOUV cke BUT) Physs Emst Itnit Ileni cuksus des· sei-te, cuinte und quakta eines classischen Ausnahme, nIit ents-
v R t·l aen d· U"v- · s hilensselmpalllahthl ad« lemt VI) it l .

- . » aTrunks-sahns. « h. «« «« ers« «"·«·.B«Z.- sgksigsiki Zsiågi sTTQJLLlTIiiIIi TUTTI- vFYvT"k««-«iiu3;s«åT-2lY"ZZ«åI- un Saale der Burgcrmufse CZZCIIICQ .
D««"-.;«;i«.::«:23.«srxrxssii l unsres-is: isk..i«ssik.i.ks.st.s. :«..g::...«3.ks-;: user-es:- ssssssss s« «— ssss

Nt 40 « se» . gF THE« e lioge scmesterlich fitr Schule, Aufsicht in den schularbeiteii und fiir Pension« Schwnnk in 4 Arten von FkiVs Schönthatn B « d ««

«—«-.--..—LE « du«-h zu? cis-sen ii0 nur«-i seinen. s i Verfasser von »Man» de: Saviuekiuueirc I BEIDE Es Mcks
-

·

Kna en, welche in einzelnen Fächern noch nicht die ndthigen»lcennt- Aussen-«; 8 Uhr « .
,

V» dem Vogkezgekzchte d» Kaisprlichen III:öhalågxiäkzseerikdeiz stets: ausxeicthekide kteaiåhliiilte zubsn täsuässit in eiäe entsnkeehsänsx a» Wkinmszn Praecise 5 Uhr Nachmittags.
« ·

·. - r nsa wrenin esneren ru e e ·····«««"·-———————Vv—,———:——————-Pltfxatäbrrpaziagetlilltkiggnx ddex I scllüler unterrichtet, welche« sich »zum freiwilligen-Drähten III. lcgkexlllkigf oztlk sondmgaslfzllkjlätlläsxssz
Cancellej d» Vewde Vaschzedene Wcw · Prutung hehuts Fintmts sn eine Apotheke oder tut· das Priuat-Llenientarlehcek- »Es« eätnjsszhe FIII Clavlckllllkekklcltc
ren, »darnnter eine Partie Stil-en et! -

- Ell-me« Wkhslcllclls ·
· , beginnt den 14. Nachwunsch ertheile

..

z S .

Sejdk»,b«»dcr« Corsptjs Knzpfb I Es unterrichten in der Schule 9 Lehrer. Die Anzahl der schiiler«be- ThcUtctYYoksIellUUY jszh di» Stunde» auch a» d
«

; s— « « trägt 65. Der Unterricht be innt im sem. I. 1885 am 8. Januar. Nähere .. — « -
Seel· am

»— se— mustbetsztch gegen Vccatzshlutsgk .

8
.

.

zur— Aukkuhkuno geissgi Hause.
zsseszkzzw væsnigert werden· . Auskiinkt ertheilt »und Anmådldungen nimmt entgegen Botanische strasse «? . ·

IF. WIUILICIF

UUF·«,,·,,FZ·Z·V»SM,G»H«M· »» z» Ja, Nr. 2
, Haus iiyhukh von 1«——·2 Um— innen? vaago Drei-»He» P H« O O· H 0 s a· Jghåzkiiustsezjiiiå, im nor.

« « m«"««sz"m:
a s— 9Vs:"k’d? ««

-

« «

« F «« C«

Hd hKlk « e -

-........... e lcmlsc e m! « Jlklllglmjk P«i«IY7i-il«l0,«««1li«i5i låspiioxfo Ko« LWSE slfkllsskp ges— sshmIdt
, .· F« f. . d·

».

.· · e—r·····ti··FHe·«—r.—F;————
« « « Die ltranlcenaufnahnie in dei- chiruis - Zsuliltesszå dejnlltltkknlälutlskesfzslsindxä DE m d« Mtszlstk m« S VVDSCUC

··

«
··

Die Ickattsietjauktsalime in STSOIMU Klivik beginnt · haben. « » - -
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Gentucca-r. Wie Ctemonefer Geigen gemacht wurden·
Mannigfaltiges —

iilolitiscijcr Eagcsvcricht
« Den 11. (23.) Januar 1885

Jn der Sitzung des Deutschen Reichscuges
vom 10. Januar, in der die Berathnng über die
Dampfbarcasfe für den Deutfchen Gonverneur in Ka-
merun stattfand, erwähnte der Reichskanzler im Vor-
beigehen einer Nachricht, die ihm Tags zuvor zu-
gegangen und die in ihrem Lakoiiismus — die De-
pesche hatte nur fünf bis sechs. Worte «— ihm noch
nicht vollständig verständlich sei, daß nämlich die
Eingeborenen in N e u - Gu i ne a die dortige D e at-
sche Occupation hinausgeworfen hätten.
Weitere inzwischen in Berlin eingeiangte Depefchen
haben indeß erfreulicher Weise diese Nachricht als
unbegrüiidet erwiesen. Es hat sich herausgestellh
daß, jene, wegen ihrer Kürze undeutliche cdepefche
nichts Anderes bezweckt-s, als einen Protest einzuh-
gen, und daß sie von einem nicht in Neu-Guė
wohnenden Ansländer ausging, der nach eingezoge-
nen Erkundigungen im englischen Interesse steht und
handelt. Es ist sonach nicht ein wirklichey sondern
nut ein papierner Widerstand gegen jene neueste
Deutsche Besitzergreifung erhoben worden, tnit dem
dieBismarckschr Staatskunst wohl schon fertig-wer-
den wird. Jni Uebrigen freuen wir uns tnittheilen
zu können, daß nach— den letzten telegraphischen Nach-

- ztiruiltctain
Wie Cremonefer Geigen gemacht wurden.

- Ein verlorenes Geheimniß wieder aufgefundenstd
Dem größeren Publikum. ist es vielleicht entgan-

gen, den Kenner hat es aber sicher srappirtz alser
Herrn H. Sehr adieck am« Mittwoch in dem Kam-
meriConcerte die Schumannsche Sonate auf einer
augenscheinlich neuen Geige spielen hörte, deren
Klang aber durch nichts an ein neues Instrument,
noeh viel weniger aber an ein moder n es Instru-
ment erinnerte. Der Ton glich, wenn man in Be-
tracht» zog, daß die Geige eben noch nagelnen war, so
sehr denjenigen der alten italienischen Geigen, daß
begreislicher Weise die Neugier solcher Personen erregt
wurde, die sich dafür »interessiren, nnd da bekanntlich.
Journalisten auch nicht ganz bfrei von Neugierde, oder
nennen wies. Wißbegierde, sind, so fragte. auch der
Berichterstatter Herrn Schradiech wo er die Geige
her habe, und wie es bei seiner Vorliebefür alte
Cremoneser möglich wäre, daß er eine neue Geige bei
einem Concerte benutzt habe. , , »

,,Hat Jhnen der Ton gefallen 's« fragte Herr
Schradieck. .

»Ganz ungemein«. ·

»Und doch ist diese Geige erst "seit zwei Tagen
znsammengesetzh frisch bezogen und zum ersten Male
gespielt worden l« ,

»Nicht möglich«.
»Ganz gewiß. Es ist ein Versuch gewesen, der

mich ungemein befriedigt» denn er zeigte mir, daß
das Geheimniß der Cremoneser GeigenbawKunst ent-
deckt ist und wir von jetzt ab im Stande sein wer-
den, ebenfalls ,,Cremoneser« Geigen zu bauen. Die
Geige ist hier in Cincinnati von einem bekannten
Gskgenbauer gebaut«.

»Nicht kudgrich I«
»UU«D doch ist es der Fall, und die Entstehung

de! Geige ist nicht uninteressant«.»Bitte, erzählen Sie«.
»Sks Wksseni MS, nachdem die Kunst des Geigen-

«) Aus »Statuts für n: Musikcnische Wein. «

richten die Bemühungen des deutschen Handels, auf
Neu-Grünen immer festeren Fuß .zu fassen, die besten
Fortschritte machen. «« « »

Der Nachricht, dieDeutsche Reichsregierung habe
sich in dem Streite Genua oder Triest für Brin-
dis i entschieden, folgt auf dem Fuße das Detnenti,
es sei in dieser Sache noch nichts beschlosseng worden;
ein endgiltiger Beschluß werde, heißt es, erst erfolgen,
wenn das Dampfer-Subventions-Gesetz überhaupt
fertiggesiellt sei. « «

An die Mitglieder derilsestafrikatiischerr
C onferen zist eine Einladung aus dem Reichs-
kanzleriPalais gelangt« welche, in deutscher Sprache
und deutscher Druckschrift hergestelltz folgenden Wort-
laut hat: ,,Fü»rst und Fürstin Bismarck beehren sich
Herrn . . . zum Diner, 19.-Januar, Abends 6 Uhr,
ganz ergebenst einznladen«.. Jn betheiligten diplo-
matischen Kreisen wird nach der N. PreuūZ. diese
Einladung, wenn auch nicht als ein Vorspiel für
den Schluß der Conferenz, der voraussichtlich erst
Ende dieses Monats zu erwarten ist , so doch als
ein Zeichen dafür angesehen, daß Schwierigkeiten für
den Schluß nicht mehr zu erkennen sind.

Ueber den augenblicklichen Stand der Verhand-
lungen zwischen Preußen und der Cnrie schreibt
der bekannte, ,,mit vaiicanischen Kreisen in Fühlung
stehende« Berichersiatter der ,,Polz Corr."« unterm.
11. d. M. aus Rom : ,,Das neue Jahr hat sich in Be-
trcff der zwischen der Preuszischen Regierung und der
Curie seit Langern schwebenden diplomatischen Unter-
handlungen nicht eben in vielverheißender Weise ein-
geführt. Es. hat den Anschein, daß die colonialpos
litische Bewegung, von, welcher die europäischen Staa-
ten ergriffen worden, die kireheiipolitische Frage über-
haupt für. eine Zeit lang in den Hintergrnnd drängen
und daß der sich immer nmfassender gestaltende Com-
plex der cdlonialen Pläne des Deutschen Reichskanzlers
die Weitereniwickelung der zwischen dem · Vaticaw
und Berlin peudenten Llngelegenheiten bis auf Wei-
teres kaum gestatten wird. Es kann» auch nicht ver-
schwiegen werden, da÷ die Frage der Neube-
setz ung des durch den Tod des Bifchofs Peter
Blum verwaisten Bisthums Limburg ihm:
Zeit möglicher Weise neue Schwierigkeiten schaffen wird,
da es keineswegs ein Leichtes ist., eine im Vatikan
sowohl wie in Berlin genehme Perszkkjichkeit sülk dik-
ses wichtige Bisthum ausfindig zu. machen. Auge«
sichks VII Ob« CUF seine Gründe zurückgesührten
Stillstandes auf dem Gebietederkircheni

baues in Italien, besonders »in Cremona, dreihundert
Jahre lang in ganz großartiger Weise florirt hatte,
vor etwa 150 Jahren diese Industrie mit einem Male
gänzlich schwandund wie abgeschnitten war. Sie
wissen auch, daß die in der damaligen Zeit gebauten
Geigen von keinem anderen Fabricat übertroffen und
nur annähernd erreicht( wurden; es stand also bei
allen Geig-ern gleich fest, daß zu Concertgeigen nur
jene italienifchen Instrumente verwandt werden konn-
ten. Diese wurden aber naturgemäß immer knapper
und wurden mit Preisen bezahlt, die oft· ins Unglaub-
liche gingen. Das Alter konnte die Güte nicht be-
dingen, denn wir hatten Tiroler Geigen, die ebenso
alt waren, von sehr geschickten Jnstrumentenmacherm
die aber trotzdem den Cremonesern nicht nahe kamen.
Auch die Bauart war« es nicht, denn diese konnte ja
so imitirt werden, daß man der äußeren Form und
der Bauart nach die uachgemachten von den ächten
Geigen nicht unterscheiden konnte, und doch war der
den alten italienischen eigene Silber-Ton nicht zu er-
langen, dieser mußte also aus einem Geheimnis; be-
ruhen, das mit den Cremoneser Meiftern zu Grabe
getragen worden war. -

Daß dieses Geheimniß, das auch ein bedeutendes
kunsthistorisches Interesse hatte, die 7Gei·ger," " die ge-
zwungen waren, colofsale Preise für Concert-Geigen
zu zahlen , stets beschäftigte und interessirte, ist
Jhnen gewiß bekannt. Sie werden daher mein Er-
staunen begreifen, als im Jahre 1871 in Hamburg,
wo ich damals Concertmeister war, der Capellmek
ster v. Bernuthj mich« eines Tages besuchte undmtr
mittheilte, daß ein Verwandter von ihm, ein Tuch·
fabrikant in Aachen, Namens Friedrich Niederheits
wann, das Geheimniß der Cremoneser Geigen ent-
deckt habe. Herr Niedexheitmann war ein eifriger
musikverständiger Dilettant, der sich auch für dieses
verloren gegangene Geheimniß interesfirte, der selbst
eine Sammlung alter Cremoneser Geigen besaß
und dem Gegenstande viel Nachdenken gewidmet
hatte. Jch setzte mich sofort mit ihm« in Correspons
dem, denn begreifticher Weise war mein Jnteresse
aufs Höchste erregt, und bald schickte mir Niederheitk
rnann eine von» Otto Bausch in Leipzig gebaute Gei-

Zwanzigster Jahrgang.
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p olitischen Fragen bleibt dem Vatican vorder-
hand snichis übrig, als den Zeiipunct abzuwarten, wo
die Preußische Regierung in der Lage sein wird, ihre
Aufnierksacnkeit neuerdings den eben bezeichneten
Fragen zuzuwendenN

Die Kensingtoner Rede, in der Sir Char les
Dilke eine Wendnnq in Englands auswärtiger
Politik ankündigt, liegt nun im Wortlaute vor, der
den telegraphifchen Bericht um einige Pinselstriche
bereichern aber doch bezüglich des. Charakters der
neuen Richtung der Einbildungskraft freien Spiel-
kqum läßt. Dur« d« sich seit Jahr und Tag is:
einem» von links nach rechts drängenden Umbildungs-
proccsse befindet, beruhigte« seine Zuhörefr zunächst
über. Deutsihlarids Absichten auf; Zanzibar und ging
dann- auf den ihm gemachten Vorwurf des Jingoisks
mns über. (Dieser Ausdruck stamcut aus den: Win-
ter 1876; damals stand die tiirkische Frage auf der
Tagesordnung und die, Conservativeii betheuerten,
England habe Schiffe, Geld und Männer, nnd also
dürfe Rußland niemals Konstantiiiopel haben. Die
Londoner Musikhalle hallte damals von dem Kriegs-
gesang Vkaidermotks wieder, der mit densWorten be-
gannrWe dotkii want« to right, but« by Jjngd if we
do l) In früheren Jahren würde Dilke sieh gegen
den Vorwurf des kriegerisches-n Chauvinismns mit

Hand und Fuß gewehrt haben» Heute kleidet ser
seine Anuäherung an die JingmBegeistercing in
folgende launige Wendung: »Wenn überhaupt, ver-
irrte» ich den Jingoismus nicht in der Art des ört-
lichen. Führers -der Conservativem Crump. Crump
sagt, die Beschießung Alexandrias sei ein Brülleii
eines britischen Löwen gewesen, das fein Herz, zwei
Fu÷ höher schlagen ließ, als ,es Jahre lang gethan
-—«,«-das Herz Crump’s, nicht das. des englischen
Löwen. Es mag nothwendig fein, einzelne Gebiete
unserer colonialen und auswärtigen Politik zu än-
dern« Die Politik der Vergangenheit, welche an
und für sich sehr weise gewesen sein mag, mag mit
einer Politik vertauschtwerden, welche, rein -theo-
retisch betrachtet, vielleicht weniger weise ist ,

welche aber besser den Thatsachen entspricht, denen
wir uns in diesem. Augenblicke gegenüber sehen«;
Die Verkörperung der rein theoretischen gelehrten
Stubenpolitih welche sich von allgemeinen deductiven
Erwägnngenleiten läßt und nicht in das Getriebe
des wirklichen politischen Lebens hinabsteigh ist eben
Gladstone Sein System der auswärtigen Po-
litik ähnelt darin den Beglückungstheorien der Radi-

ge, welche die alten Cremoneser ersetzen sollte. Jch
veranstaltete sofort eine Qutartett-Soir6e, in welcher
die neue Geige probirt wurde, aber Wir waren uns
Alle darüber einig, daß, wenn auch der Ton besser
als sonst bei neuen Geigen, die richtige Tonfärbring
doch nicht erzielt worden war. Durch spätere Reisen
nach Aachen wurde ichs mit Niederheitmann persönlich
bekannt und schließlichso befreunden daß ich jedes
Mal bei ihm wohnte, wenn« ich nach Aachen kam,
und natürlich bildeten die Versuche zur Auffindung
des verloren gegangenen Geheimnisses ein Hauptthe-
ma für uns. Und so theilte er mir denn mit, daß
ex »auf ganz zufällige Weise dazu gekommen war,
dem Geheimnisse nachzuforfchen Er hatte nämlich
unter seiner-Sammlung von asten italienischen Geii
gen, die« oft« ziemlich liederlich gebaut worden, eine,
bei der es· ihm aufgefallen war, daß eines der,,F’s«
im Deckel kleiner war, als das andere-. Da das sei-
nen Schönheitssinn verlegte, nahm er-ein Messer
und wollte das kleinere »F« so ausschnitzem daß es
ebenso groė wurde, wie, das andere. Dabei niachte
er die Erfahrung, daß das Holz sich nicht schälte,
sondern absplitterte, wie Glas. Er kam dadurch auf
die Idee, daß der den Cremonesern eigenthümliche
Ton dadnrch hergestellt worden, daß das Holz durch
eine Masse dem Glase mbglichst ähnlich gemacht
worden war; dadurch sei dennder klangvolle Ton
entstanden. Er grübelte weiter nach nnd fragte schließ-
lich einen bedeutenden Chemiker in Aachen, ob er
ihm, wenn er ihm Holzstaub liefern würde, durch
Analisirung desselben sagen könne, aus welchen Stof-
fen der Staub bestehn Der Chemiker glaubte, daß
er im Stande sein würde, das zu thun, und so
opferte Niederheitmann eine seiner Amatis, kratzte
den Lsack herunter, schnitt ein Stück Holz« heraus, das
pulverisirt wurde, und gab es dem Chemiker zur Ana-
lhse. Dieser fand dann durch dieselbe, daū dass Holz
mit Balsam durchzogen war, und bezeichnete auch die
Sorte Balsam näher. Natürlich waren Niederheitmann
und auch ich, der Meinung, daß der Balsam in das
Holz imprägnirt worden wäre, und sofort machte er
Versuche mit Baufchs und als ich später nach Leipzig
zog, experimentirte ich mit dem bekannten Instrumen-

calen aller Zeiten und Völker, welches sich auf dem
Papier sehr »fchöii und sinnreich ausnimmt, aber in
Wirklichkeit über die elementarsten Thatsqchen stol-
pert. Gerade durch diesen Gegensatz zu Gladstoncks
politischer Denkart erhält Dilkes Rede, welche die
Abwendung vom Doctrinarisnius predigt, eine pi
cante Färbung. «

i Jn Paris wird gegenwärtig-wieder einmalsstark
in Radicalismus gemacht; die Führer »der
Wähler im Seine-Departement bewegen sich wieder
ganz im Fahrwasser ihrer theuren Ahnen, der Jako-
binein Sehr lehrreich ist der neueste Beschluß der
Delegirten für die Senatorenwahlen im Seine-
Departement, der folgendes Programm beschlossen
hat, das die Candidaten für den Senat gutzuheißen
haben: »1. Vollständige Revision der Verfassung
durch eine von dem allgemeinen Stimmrechte ernannte
constitnireiide Versainniluiigz Z. Abschaffung des
Senats; Z. vollständige Unterordnung der vollziehens
den Gewalt unter die gesetzgebeiide Gewalt; 4. Tren-
nungder Ktrche vom Staat; 5. Protest gegen die
Politik der Eroberungen und Abenteuer; 6. Erwäh-
lung des Gerichtspersonals und Ausdehnung »der
Jurh auf die correctionelleci und Civilprocessez «7·
Rücktritt des Seine-Departements unter das Gemein-
recht, Trennung des Generalraths der Seine von
dem Pariser Gemeinderathy Decentralisirung i der
Departements und Autonomie der Gemeinden; 87
Reform des volkswirthfchaftlichen nnd socialen Sy-
stems; 9. der erwählte Candidat muß jährlich über
die Erfüllung seines Mandats Rechenschaft« ablegen«,.-

»Es« kann Befremden erregen, daß der neue
Kriegsininister Genie-rat Lewal, obgleich
als Chauvinist enischiedenster Richtung schon seit
dem Proceß Bazsiine bekannt, von der Kammer, wie
von der unabhängigen Presse mit sehr wenig Wohl-
wollen aufgenommen wird. Die Mißliebigkeit der
fernen Abenteuer spielt dabei offenbar eine Rolle
Die Opposition geht von den Organen der äußer-
sten Linken bis zum ,,Journal des Döbats«. Ueber
Lewaks Reformpläne berichtet neuerdings die officiöse
»Gott. Havas«, Lewal beabsichtige, Campenvtks
Entwurf über die ColoniabArcnee zurückzuziehen, Jn-
fanterie nnd Artillerie der Mariae einfach mit der
ContinentakArmee zu verschknelzen und aus dieser die
Eleuiente zur Vertheidigung der überseeifchen Be-
sitzungen zu nehmen. Die Bildung einer ColoniabArs
mee halte Lewal für mißlich und begleitet von schweren
Unzuiräglichkeiteiiz Lewal wolle eine regelmäßige

tenmacher Hammig, da Bausch schon sechs Monate»
nach meiner Ankunft ins Leipzig starb. « »

Neun Jahre dauerten unsere Experimente unabläs-
sig, Hunderte von Geigen wurden gebaut und wan-
derten ins Feuer und immer neue Versuche wurden
gemacht, ohne daß wir einen Shritt vorwärts kauern.

Die Violinen, die aus dem mit Balsam imprä-
gnirten Holze gebaut waren, hatten wohl Anfangs
einen schönen Ton, weunsauch nicht den, welchen w-ir
suchten; nach einigen Wochen verschwand aber aueh
dieser und es blieb eben nur wieder eine gute mo-
derne Violine übrig. "

Niederheittnann starb im Jahre 1878. Kurz vor
seinem Tode bereiste er Italien und auf dieser Reise
maehteer eine Entdeckung, die, wie Sie später sehen
werden, von größter Wichtigkeit für mich war. Er
erfuhr« nämlich, daß früher in der Umgegend von
Cremona ein Baum gepflanzt worden, dessen Holz den
Balsam« enthielt, das aber wederzu Bauzwecken zu
gebrauchen, noch zu Möbeln zu verwenden war und
dessenCultivirung schließlich vollständig aufgegeben
wurde, so daß der Baum jetzt in Italien nicht mehr
zu finden ist. Niederheitmann konnte dieEntdeckung
nicht mehr aus-Zungen, da er starb. Jch feste ab«
die Nachforschungen fort und fand, daß das Ver«
schwinden des Baumes ganz genau mit dem "pttis·
lichen Verfall der GeigcnbarpKunst zUfaMMeUfiillt-
und jetzt kam ich naturgemäß auf die Jdee, daß die
Cremoneser Meister das Holz jenes Baumes benah-
ten, das von Natur aus den Balsam ertth'ielt. Jch
gab mir also die größte Mühe, den Baum zU finden«
aber nirgends wollte man ihn kennen. Bei Votum-
kern, Landwirtheiy Förstern und sonstigen VAUMkUU-
digen fragteich an, aber keiner konnte mir Auskunft
über den Baum geben. Sie können fich»d«erxken, daß
ich furchtbar enttäuscht war; ich hatte mich Erbe! iU
die Jdee so eingearbeitet; daß ich« sie Mel) Nicht Auf-
gab, als ich hierher zog, zumal ich guten Grund

hatte, zu glauben, daß der Baum in diesem Erdtheiie
zu finden sei.

Jch setzte mich mit einem hiesigen Instrumenten-
macher in Verbindung, theilte ihm mit, wie weit
mich meine Nachforschungen gebracht hatten, und feste»

Freitag, den «. (23.) Januar l885.XII.



Verlegung unter allen Briaillonen der Armee ein-
führen, ohne die allgemeine Mobilnuchttllg zu be-
rühren, und namentlich die Eiuglborenen mehr her-
anziehen, um so dem Mutterlande die Opfer für die
Vertheidigung der Colonien so leicht wie möglich zu
machen. —-Die »Armöe Franz-ais« bemerkt über Lewaks
erstes Erscheinen in der Deputirtenkammen der
Mann sei den meisten Deputirten nur von Hören-sagen bekannt gewesen; sein Werk »Da. rsforme de
Patron-He« sei nur einigen, seine verschiedenen Schriften
über Taktik keinem seiner Zuhörer bekannt gewesen.
Nachdem er geredet, habe man in den Sprechsälen
des Palais Yonrbon wörtlich gesagt: »Das ist die
Beredsan1keit, des Generals Troch u, undsogar noch
mehr als« Dust« Das Blatt sagt, Lewal habe aus
der Rednerbühne sich unter allen Erwartungen gezeigt.

Das Ueueste Heft der ,,Revue des deux Mondes«
bringt eine Studie von L e o n S a h, die vom ,,Temps«
allen Drum, diefür Reinhaltung der parla-
mentarischen Einrichtungen noch. Sinn
haben, zur Beachtung empfohlen wird. Der »Temps«
ist seit Sarfs letztem Ministerium kein Freund dieses
Staats- und Finanzmannes; indeß das«Uebel, das
Say zur Sprache bringt, ist tief empfunden und Ab-
hilfe nöthig, wenn das parlamentarische System
nicht zur Fratze und zu einer wirklichen Gefahr für
Ruhe und Frieden werden soll. Leute, wie sie als
Micster der athenische Gerber Kleon darstellt, giebt es
jetzt überall, Parlamentarier, die das allgemeine
Stimmrecht ausbeuten, um sich aus dem ,,Stimm-
dich« eine Waffe für ihr Streberthum zu bilden.
,,Die parlamentarifchen Einrichtungen«, äußert zu-
stinnnend zu Sarys Urtheil der ,,Temps«, ,,scheinen ge-
genwärtig eine Krisis durchzumachem Ja allen Zwei-
gen -—-. Unterricht, Justiz, Armee, Finanzen, allgemeine
Verwaltung —- sucht das Eingreifen der Kammer sich
an die Stelle der Regierung zu drängen. Es ist
noch nicht die« unmittelbare Ausübung der Staats-
gewalt durch das Volk, wie sie eine gewisse Schule will,
aber das imperative Mandat zu Hilfe genommen,
wird auf das angebliche Ideal hingearbeitet. Die
Initiative, die Unabhängigkeit und der eigene Wille
der Minister werden Schritt vor Schritt zunichte ge-
macht«. »Die parlamentarische Regierung ist" für
eine große Anzahl von Politikern«, fchreibt Sah,
»nichts mehr als die directe Regierung durch’s Par-
lament, während die Regierung durch die Minister
unter Aufsicht des Parlaments —- was der richtige
Ausdruck dieser Regierung ist --,— nach Ansicht gewis-
ser Leute nicht mehr bedeutet, als eine Ansicht ohne
Werth, unbekannt oder veraltet. . . Die Vorbereitung
und Ausführung des Budgets bilden die Haupteigens
schaften des Ministerium in einem wirklich parla-
mentarischen Staate. Daher greift man natürlich
das Budget an, wenn man die ministerielle Gewalt
untergraben will. Jch weiß-nicht, ob alle Gegner
dieses Regierungssystems das wissen, aber es ist zwei-
fellos, daß sie es fühlen, und sie handeln, als
wenn sie es wüßten. Der Jnstinct leitet sie, wenn
die Einsicht fehlt«. Der »Temps« bemerkt dazu : »Das

Wort ist hart, aber darf man sagen, daß es über-
trieben tstZ . . .« ·

Die Verhandlungen der Pforte über den Aus-
bau der Anschlußstrecken der ortentali-
sch en Bahne n sind, einer Konstantinopler Mel-
dung der »Pol. Corr.« zufolge, in ein entscheidendes
Stadium getreten uud scheint die Pforte nunmehr
von dem ernstlichen Wtllen beseelt, in dieser Ange-
legenheit zu einem endgiltigen Arrangement zu kom-
men. Angesichts dieser Haltung giebt man sich auch
dort der Hoffnung auf eine baldige Lösung der Frage
hin. Es ist selbstverständlich, daß die dortigen Ver-
treter Oesterreichiungarns und Serbiens in der dau-
ernden Betretbung dieser für die commerztellen Jn-
teressen beider Länder so wichtigen Angelegenheit
nicht erlahmenz die Meldung eines französischen Blat-
tes jedoch, daß der österreichisclyungarische Botschaf-
ter der Pforte die Ergreifungcines Pfandobjectes für
den Fall der weiteren Ve"r"zögerung- der Erfüllung
der vertragsmäßigen Pflicht der Türkei in Aussicht
gestellt habe, wird für vollkommen unbegründet erklärt.

- Jm Senate der Vereinigten Staates! steht ge-
genwärtig der Nie a r ag u ais-Be rtr ag aus der
Tagesordnung und begegnet so vielen und nachdruck-
ltchen Einwendungen, daß dessen Ablehnung zu ge-
wärtigen steht. Die demokratischen Senatoren, die
fast die« Hälfte des Senats ausmachen, sind einstim-
mig gegen den Bau des Nicaragua-Canals. Derselbe
werde der Verwaltung Cleveland’s viele Schwierig-
keiten bereiten. Die großen Ausgaben würden die
Finanzen in Unordnung bringen und Unterschleisetr
und Betrügereien aller Art würden Thür und Thor
geöffnet werden. Es ist vorderhand Taktik der de-
mokratischen Partei, alle noch schwebenden Verträge
zurückzuweisem alle Cinmifchungen in fremde Ange-
legenheiten zu vermeiden, um dem Lande eine ruhige,
tüchtige Verwaltung zu geben.

Inland
Warum, 11. Januar. Die Nummer 2 der »Kat-

ländischen Gouvernements-Zeitung« bringt folgende
Bekanntma ch ung: »Auf Grund eines Aller-
höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens werden vom
I. Januar 1885 an die gegenwärtig in Jakob-
stadt bestehende Kr«eis- und russische Clementarschule
zu einer dretclassigen Stadtschuleszmit
russischer Unterrichtssprache reorganisiris
Jn Folge dessen kann eine Aufnahme neuer Schüler
in die bisherige Kreisschule nur in die mittlere und
oberste Classe stattfindenQ »

»Gouvernements-Schuldirector : V o g e l".
Se.«Maj. der. Kaiser hat unterm 26. Der. v. J.

Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Armen-
Orden 2. Classe den Professoren Baudouin de
C o urtenay und Brunnens; den St. Stanislauss
Orden 2. Classe den Professoren N a eh l mann und
Emmtughaus und dem Gslehtteti Apotheter
Masingz den St. Atmen-Orden Z. Classe dem
außerord. Professor am VeterinäreJcistitut Semmer

und dem Director der Revalschen Realschule Ossez
de« St. Starrisluirs-Orden s. Classe« dem Arzte am
Zweiter: Dorpatschen Lehrer-Seminar sH a rtm a n n.

.- Jn Paistel ist am 30. v. Mts. der Pastor
J. B er.g ma n n als» Prediger introducirt worden.
Der: Act der Jntroduction vollzog der Propst A.
Voll, dem die Pastoren Behse aus Helmet und M.
Jürmann aus Tarwast assistirtem Somit sind, fügt
der Fell. Aug. dieser Mittheilung hinzu, zum Beginne
des neuen Jahres alle Pfarren des Fellinschen Spren-
gelsj Gott Lob, wieder besetzt.

-—— Mittelst Journalverfügnng vom 3l. v. Mts.
ist »der .ältere Geschäftsführer des Livländischen Colle-
gium allgemeiner Fürsorge, Coll.-Secretär Edmund
Jrschick, auf seine Bitte vom Amte entlassen und
an seiner Stelle der jüngere Geschäftsführer des
Collegium, Gouv.-Secretär ålltichael Krahm , als
älterer Geschäftsführer angestellt worden.

— Russischecr Blättern zufolge steht die Apo-
ihckek«-Frage, mit der sich seit geraumer Zeit
eine besondere Commission beschäftigt, demnächst ihrer
endgiltigen Entscheidung entgegen. Die Commis-
sion beabsichtigte ursprünglich, allmälig zu dem Sy-
stem persönlicher Concessionen überzugehen. »Diese
Jdee wurde aber später vollständig aufgegeben. Den
Handel mit Heilmitteln will man freilim nicht für
ein freies Gewerbe erklären; man will aber der öf-
fentlichen Meinung, die dies geradezu verlangt (?),

einige Concessionen machen. Zu diesem Zwecke» foll
erstens die T axe he r a bg efe tzt werden; zweitens
foll die Erlaubniß zur Eröffnung von Apoihekeu nicht
mehr von der Medicinalbehördh sondern von den
Stadt« und Landschaftsämtern ertheilt werden. —-

Die ,,Neue Zeit« verhält sich zu diesen beiden Maß-
nahmen durchaus ablehnend. Es giebt Gegenden,
sagt sie, die so wenig bevölkert find, daß eine Her«
abfetzung der Taxe den Ruin der Apotheker herbei«
führen müßte; Was aber die Eszrtheilung der Con-
cessionen zur Eröffnung von Apotheken anlange, so
sei die Ueberweisung dieses Rechtes an die Stadt-
und Landschaftsämter durchaus« nicht zu billigen.
Eine solche Maßnahme würde nur den Nepotismus
begünstigenz außerdem würde der Apothekerz in An-
betracht der Möglichkeit eines schnellen Wechsels« in
dem Personalbestande der CominunalgJnstitutionen,
seine Stellung für wenig gesichert halten müssentwenn neueLeute an’s Ruder kämen, könnte unter
Umständen ein neuer, privilegirter Apotheker auftre-
ten, der seine Concurrenten leicht verdrängen dürfte.

— Die neueste Nummer der Gesetzsammlung pu-
blicirt eine Allerhöchste Verfügung über die Annahme
eines von Accise-Beamten gesammelten Capitals in

szirrstragenden Papieren zum Nennwerthe von 25,050
Rbl. behufs Begründung von Stipendien auf
den Namen des weil. Geheimraihs Baron Hermann
v. Rose n, ehe-n. Chefs des Departements für in-
directe Steuern. .

Kiyo, 8. Januar. Nachdem erst kürzlich dieneue
griechischwrthodoxe Kathedrale auf der Esplanade

eingeweiht worden, wifsenzseitungsgerüchte von» dem
in Aussicht genommenen Bau noch einer zweiten gro-
ßen griechischwrthodoxen Kirch e speciell
für die rechtgläubigen L ette n zu berichten; es seien
schon 209,000 RbL assignirt nnd als Bauplatz seider
Piatz des Interesse-Theaters in Aussicht gern-mitten.
Der »Rifh. Westm « bemerkt zu dieser Nachricht, daß
sie zwar einen Theil Wahrheit enthalte, jedochnochs
der Bestätigung .bedürfe. Jn der That mache sich
das Bedürfniß nach der Errichtung einer neuen gro-
ßen Kirche für die orthodoxen Letten geltend und sei
dieselbe denn auch ins Auge gefaßt, über die Details
des Projects sei aber noch nichts bekannt geworden.-

—- Am 9. d. Mtssbeging der ältere Expeditors-
Gehtlfe des Rigaschen Post-Compioirs, Coll.-Assessor
Ludwig v. Milde, sein 50jähriges Dienstjubiläuirn
Der Jubilar hat es während seiner langen Dienstzeit
verstanden, durch Liebenswürdigkeit und Gefälligkeitz
vereint mit istrengster Pfltchterfüllung und Gewissen-
haftigkeit, sich die Werthschätzung des Publikum· zu
erwerben. Seine Collegen ehrten ihn durch Darbietu-
gung werihvoller Ehrengabenz «

St« Peter-hing, 9. Januar. Das wichtigste Er-
eigniß des Tages bildet das bereits gestern in Kürze
gekennzeichnete Allerhöchst bestätigte R e g ul a t i v
überdenLandbesitzin denehenupolnischen
Prov inzen. Das zur Einbürgerung eines russi-
fchen Großgrundbesitzes in den neun westlichen Gou-
vernements erlassene Gesetz vom Jahre 1865, wonach
Personen polnischer Herkunst fortan der Erwerb von
Landbesitz verboten sein sollte, machte sich den Polen
bisher in der Praxis nicht allzu fühlbar, da sie sich,
mit Umgehnng des Gefetzes, durch Scheinkäufe drit-
ter Personen, lang währende Arrenden er. im Be-
sitze der Güter zu erhalten wußten. Diesen Gcsetzessumgehungerr tritt nun das soeben im »Reg.·Anz.
publicirte Regulativ mit nnerbittlicher Strenge entge-
gen. Der Punct 7 desselben sagt kurz und bündig:
»Jegli-che Vereinbarungen, welche in Umgehnng der
Allerhöchsten Befehle vom 10. Juli 1864 und vom
10.— December 1865 sowie der vorstehenden Regeln
eingegangen sind, werden für nichtigderklärtk Perso-
nen polnischer Herkunft dürfen fortan »in den neun
Gouvernements Landgüter weder erwerben, noch path-
ten—,-noch anch verwalten. Der Punct 2 des Regu-
lativs statuirt: ,,V e r p f ä n d u n g e n, welche voii
dem Erlaß dieser Regeln auf den Namen von Per-sonnen, die auf Grund der Allerhöchsten Befehle vom
10. Juli 1864 und vom 10. December 1865 znni
Erwerbe von Lan-d nicht befähigt find, vollzogen wor-
den s—- bleiben in Kraft bis zum Ablaufe der in der
betr. Vereinbarung normirten Frist, aber kei n en-
falls länger als zehn Jahre nach P u-
blicirung der gegenwärtigen R eg ein;
sind aber bis zum Ablaufe dieser Frist die Pfand-
verfchreibungen behufs Liquidtrnng der Schuld nicht
präsentirt«worden, so verlieren sie ihre hypothekarb
sche Rechtskraft und werden wie einfache Schuldscheine
betrachtet«.

«

— Die sbei dem Ministerium der« Volksaufklä-

ihm auseinander, daß nach allen bisherigen Erfah-
rungen das Geheimnis; darin liege, das balsamhal-
tige Holz zu gewinnen. Wir forschten Beide nach
demselben, aber hatten erst wenig Erfolg. Da fand
er «im letzten Sommer die Baumsorte auf einer sei-
ner— Llteisen Er ließ sofort einen Baum fällen, ihn
hierher schicken und verarbeitete ihn. Sofort bei der
Verarbeitung wurde uns klar, daß wir das wichtige
Holz hatten, denn es trug alle Merkmale des für
Cremoneser Geigen verwandten Materials. Es ist
spröde wie Glas und splittert ab. Selbst wenn man
es der Faser entlang schneiden will, springt es ab
und es ist so hart, daß die Schneide-Instrumente in
kürzester Zeit stumpf werden. Der Instrumenten-
macher besaß ein Stück Holz, das von einem Vio-
loncello, einem ächten Amati, das früher dem Musi-
kerKnoop gehörte, herstammt, und das Holz sieht
genau so aus wie das hier gefundene, und auch an-
dere Stücke, die er von ihm reparirten Cremoneser
Geigen« übrig hatte, zeigten dieselbe Aehnlichkeit.
Er baute nun Geigen aus dem Holze,.und die erste,
welche fertig wurde, haben Sie bei dem Kammer«
Concerte gehört, und hier habe ich die zweitejdie Sie
ebenfalls· gleich hören und mit meiner 200»Jahre
alten, von Andreas Guarnerius gebauten Geige ver-
gleichen sollen." g «

Herr Schradieck spielte dann abwechselnd Passagen
auf seiner Cremoneser und seiner neuen Geige, und
es war in der That erstaunlich, wie sehr die« Ton-
farbe der beiden Instrumente sich glich.

»Ich bin fest überzeugt«, fuhr Herr Schradieck
fort, ,,daß das Geheimniß jetzt gefunden ist. Wenn
wir erst im Stande sein werden, das Holz so sorg-
fältig auszulesen, wie das die alten Cremoneser Mei-
ster thaten, dann werden wir im Stande fein, eben-
solche Instrumente zu liefern, denn ionst sind nur
Kleinigkeitem die kaum noch in Betracht kommen, zu
finden, um die hiesigen Jnstrumente vollständig eben,
bürtig zu machen. Jch glaube, daß diese Entdeckung
epochemachend für die Kunst, Violinen zu bauen, sein
wird und daß die Welt von hier aus mit Jnstrus
menten versehen werden wird , die alle Cremoneser
übekfrüssig machsv«s- - .

Wenn ein Mann wie Schradiech ein solcher Ken-
ner von Violinen und ein so überlegter und bedacht-
samer Mann, eine solche Aeußerung macht, so ist sie

von schwerwiegender Bedeutung, und wir dürfen uns
getrost seiner Ansicht anschließen. Wir können uns
aber auch mit ihm freuen, daß es ihm nach jahre-
langen Enttäuschungen gelungen ist, auf die Anre-
gung des Herrn Niederheitmanri hin, das Geheimniß
wieder aufzufinden, und daß es Cincinnati, die mu-
fikalifcheste Stadt Amerikas ist, von welcher die neuen
,,Cremoneser« Geigen über die ganze Welt Verbrei-
tung finden werden. Cincinnati ist demnach in der
That das moderne Cremona geworden! »

Cincinnath 31. October 1884. «

Manuigsattig er.
Die Redaction des

» O l e w i k « hat zumNeuen Jahre eine V e r lo o su n gzu Gunsten der-
jenigen Abonn ente n, welche-für« das Jahr 1885
auf dieses Blatt pränumerirt haben, veranstaltet. Als
Prämien gelangten zur Vertheilung vier Bilder und
drei Landkarten, unter den ersteren als erste Prä-mie ein in Oel gemaltes Porträt von Dr. Kaus-wald in Goldrahcnerk

— Die Gemeinde zu Ruj en hat am 2."V, Wiss«einen seltenen Gedenltag begehen können: es vollen-
deten sich nämlich an diesem Tage-h und ert Jahre,seitdem als Prediger dieser Gemeinde ohne Untat-
brechung nur Glieder der Familie Berg«-
ma un fnngirt haben.

·

— Die Berliner ,,Volks-Z.« schreibt: Ein Mik-glied des Deutschen« Reichstages fragte neulich denFürsten Btsmarck, ob die Nachricht begründet sei,daß er, um die betreffende Erdgegend kennen zu ler-nen, Kamerun und Angra Pequena besuchenwürde. ,,Allerdings«,« erwiderte derTFürsi lächekud»WkU· kch Mlch Aftkkct teilen, aber nur auf dem Ka-«m eel, das diese Nachricht aufgebracht hat«»- .
— Die Theaterbrände des Jahres1884. Der Verfasser des Handbuchs für das Thea-terlösch- und» Rettungswesew Franz Gilardpue i»Hagenam veroffentlicht wie alljährlich auchZeine Sta-tistrk der Theaterbrande im Jahre 1884. Wir ent-nehmen demselben folgende Daten: 20. Januar.LUSVVZ Sktlgfpkelhalle und Varietäten-Theater inLondon vollständig niedergebrannh 16. April-r; The«-ter in Tarascon [Südfrankreich) in Folge von Gas-TUZstIZMUUSZ V— April: Einsturz und Brand desCircus Sidoli in Bukarest; an demselben Tage wurdedas Theater in Eleveland (Nokdamkkjka) i» Fokgeeiner heftigen Gasexplofipm tkptzdgm an« Appmzzeprompt fungirkety total zerstört; le. Mai: Stadt-tbeater in Wien; 15· Juni: kleinerer Brand imGWßEU" Theater in Warschatn welcher in der Gardestobe ausbrach, aber bald gelöscht wurde; 20. Juni:Das ETlVLVUVVLPACJUCViUM in einer Vorstadt Lon-

dous (Bishopsgate);. 29. Juni: Thestre Royal in
Edinburgh (Schottland); B· AUgUst T Sommertheater
in Tomsk (Sibirien); IS. September: Sturz des
Küustlewsfohers des Theaters in Cahors kFkqkkkkeichs
während eines Balles iuden Mafchktteukellen wobei
25 »Pe»rsoueu mehr oderweuiger schwek versetzt-spuk-
den; 19. October: das deutsche Theater iuLZMoskau.
It! der Nacht Vom 15. clUf del! 16. November brannte
das TheateisEuterpi in Smyrnci vollständig nieder.
Es war nachksjenen iu Kairo und Alexaudrieukdas
größte Theater im Orient und 1861 erbaut worden.
Im "Gaieth Varietäten-Theater· in Southampton (Eng«-
taub) brach am 20. November in früher Morgenstunde
Feuer aus, welches nicht allein« dieses Gebäude, son-
dern auch das austoßeude alte Southampton-Theater,
1766 erbaut, vollständig einäscherte Am 23. Novem-
ber, Morgens gegen 3 Uhr, brach in Stettin» i'm
Speisesaale des ThaliæTheaters Feuer aus, welches
in einem Augenblicke die dicht an demselben liegende
Bühne, sowie die Garderobe und die Wohnuugsräume
der Schauspieler ergriff. Ju einer Viertelstundejwar
das ganze Theater ein Feuermeer. »

— Der Austernsau g in derTNoJrdseeist, nach Meldung des ,,Hamb. Corr.«, in letzterZeit recht crgiebig s« gewesen und wurden jüngst von
dem Fischerkutter »Jasper Möllert wiederum 10,000
Stück nach Hamburg gebracht. Diese Erträge, die
natürlich nicht· -Von den fiscalischeu Austernbänkeu her-rühren, bestätigen die Ansicht mehr und mehr; daß
in der Nordsee noch sehr reiche Austerubänke·«k»"exi-
stiren, und daß es äußerst lohuend sein dürfte, wenn
die genaue Lage derselben constatirt werden könnte.

—- Der Süden Europas scheint die Rau-
heiteu des Winter s mehr zu empfinden als der Nor-
den. Ju Spanien hat wieder starker Schneesall statt-
gesunden» Jn den Cantabrischen Alpen blieben Fuhr-werte und Eisenbahuzüge im Schnee stecken. Jn Ni-mes im. Süden Frankreichs ist der Verkehr durch
Schnee unterbrochen. Aus Canues wird ein furcht-
bares Unwetter gemeldet; die Spazierwege längs des
Meeres sind durch die Wellen beschädigt. « ««

— Die anfängliche Alleiuherrfchast der S ch w e i-
zer Taschenuhren-Industrie ist in Deutsch-
land schon seit einiger Zeit gebrochen, nachdem die
eiuheimische Judustrie die namentlich in Sachsen ge-
pflegt wird, rasch erstarkt ist. Auch Nordamerika hatsich mit Erfolg von den schweizerifchen Fabricaten
emancipirt So kommt es, daß diese— Brauche in
Gens und Chaux des Fonds bedeutend zurückgeht und
in eine kritische Lage versetzt ist. Im Jura sieht ge-
genwärtig eine Uhreusabrik vor dem Concurs, in das
Unglück gezogen durch ein Haus in Chaux de Fonds,
das seine Zahlungeu eingestellt hat. Ju Viel ist die
Lage so gespannt- daß drei Fabrikeu ihre Preise um
25 Procent heruutersetzeu müsseu

—— Ein n eues K a b et. E-in Zeitungseigekv
thümer war so« kühn, das eiserne Netz des Newpor-
ker Kabels und Telegravhenringes durch Legung ei-nes neuen Kabels von London nach»J;New-Vork zudurchbrechen: James Gordon Benneh der Eigenthü-
mer, Herausgeber und Leiter des »New-York Herald«,hat durch- d-ie Legungs eines neuen Kabels der ganzen

»Welt einen unschätzbaren Dienst geleistet. Um die-sen Dienst in feinem vollen Umfange zu würdigen,bedenke man, daß die fchon vorhandenen acht Kabelsämmtlich inifden Händen eines ,,Ninges« (des GouldRinges) liegen, welcher die Sätze auf der Höhe von
2 M das Wort hält und sich gegen allezeitgemäßen
Verbesserungen in Anlage» und Schnelligkeit sträubvweil sie feinen Gewinnst schmälern würden. So
nahm eine Depefcbe von London nach New-York inFolge der vielen Uebertragungen eine lächerlich lange
Zeit in Anspruch und kostete einefskMenge Geldes
-— Uebelftände, die sich besonders bei Preß-Telegram-
men emvfindlich bemerkbar machen. Das neue Ka-
bel nun, welches Bennet in Verbindung mit JohnW. Maclay unternommen und welches deshalb neben
feinem osficiellen Namen .,The Gommerciall Cis-hie«
auch das Mackay-Bennet-«Kabel genannt wird, über-
trifft alle anderen ansBilligkeit und Geschwindigkeit.
Es verringert die Preissätze um 20 pCt. für ge-
wbhnliche Telegramme undfjkum Swskfbeziehungsweife
80;pCt. für Zeitungs-Telegramme, und sollte erst diefeVerringerung Zzufjfkeiner vermehrten Benutzung des
Kabels führen, so fleht eine weitere Preisermäßigung
in Aussicht. Es unterliegt aber kaum einem Zwei-fel, das; das Publikum feine Gunst dem neuen Ka-
bel zuwenden wird, denn es ist das einzige, welcheskeine«-;'-·«"-«zeitraubenden» Ueberiragungen vorzunehmenbraucht, da feine beiden Stränge von Waterville in
der irifchen Grafschaft Kerrv nach Canfo in Nova-
Scotia und von dort sowohl zur See als zu Land
direct in das Centralbureau von New-York laufen.Am 24. December Morgens hat der regelmäßige
Verkehr über dieses Rahel, das mit Duplexntafchineu
verfehensgist,?begonneu. . .

i —«- Aus der Kind erftube Der Tünfjährige
Moritz und fein dreijähriger Bruder Arthur habensichåifoeben ankiden Kindertisch zum Mittagessen nie-dergefetzt Moritz bemerkt, daß: sich nur eine Apfel-
sine auf dem Tische befindet und stimmt sofort einfurchtbares Geheul·an. »Aber V?oritz, mein lieberJunge, warum weinft Du denn so schrecklich ?« fragt
die besorgte Mutter. — »Weil für Arthur keineApfelfine daIist Wsschluchzt der fürforgliche Bruder.

«— Jm D r echslerladen. Herr: ,,WerdendiefeZahnbürftchen bei Ihnen gemacht?« —- Drechslerk,,Wo denken Sie hin —- heutzutage macht Niemandmehr Etwas selbst l«-

MI- Nesue Dörptsche Zeitung. 1885.



rung errichtete Archäographisch e Commis-
sion hat am 8. d. Wes. das Jubiläum ihres
Hcjährigen Bestehens begangen. Die von zahlrei-
chen hochstehenden Persöulichkeiten besuchte Fest-Si-
tzung dieser gelehrten Institution, welche gegen 200
Archive durchforseht und etwa 3000 Arten histori-
schen und juristischen-Inhalts gesammelt oder her-
ausgegeben hat, wurde von dem Minister der Volks-
aufkiäkiing, Staatsfecretär J. Deljanow, mit der
Verlesung eines huldvollen Allerhöchsten Rescriptes
aus den Namen dekArchäographischen Commission er-
öffnet, in welcher Sie. Majestät der Jubilarin für
ihr erfolgreiches Wirken das Monarchifche Wohl-
wolleu und die Monarchifche Erkenntlichteit auszu-
drücken geruht. Den Festbericht über das 50jäh-
rige Wirken der Archäographischen Commission legte
der Secretär derselben, Maus-w, vor. Zum Schlusse
wurden mehre Deputationen empfangen und -Glück-
wunschfchreiben verlesen. ·

——- Mitielst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7.
d. Mts. ist der zu besonderen Aufträgen dem Com-
mandirenden der Truppen des Wilnaer Militärbe-
zirks attachirte GeneralstabMOberst v. Efs e n zum
stellv. Stabschef der 4. CavalleriesDivision ernannt
worden. «

—- Mittelst Resolution des Ministers des Innern
ist das in diesem Jahre ueii begründete Moskauer
Blatt «Sswjetotsch« (Die Leuchte) unter-
drückt worden: in Anbetracht der durchaus-schäd-
lichen Richtung, die es verfolgt, ist das Erscheinen
desselben gänzlich untersagt worden.

-— Die Repariition der Zeichnungen auf die
Wladikawkaser Anleihe hier am Orte hat
4kpCt. desgezeiehneteii Betrages ergeben.

—- Nach amtlichen Erhebungen über die Fab r ik-
ihätigkeit in Rußland gab es im vorigen
Jahre im euroväischen Rußlaiid 56,905 Fabriken
und industiielle Etablissenients, welche 954,971 Ar-
beiter beschäftigien und eine mittlere Jahresproduktion
im Wirthe von 1,126,032,674 Rbi. aufwiesen. Für
jedes einzelne Etablissement betrug die Durchschnits-
zahl der Arbeiter 16«, der Durchschnittswerth der
Probuction l9,788 RbL Die Fabrikarbeiter bilden
l» pCt. der Bevölkerung Rußlands

—- Die am Dinstage abgehalteue Ge ne-ral-
Versammlung des städtischen gegensei-
tige n Creditver eins Verlies, entgegen den

gehegten Befürchtungen und obwohl es an Zündstoff
nicht fehlte, ungleich ruhiger, als diejenige vom 28.
December. Das Resultat der Verhandlungen läßt
sich kurz dahin Zusammenfassen: die Versammlung be-

schloß, alle Glieder und Stimmsührer der-alten Ver-
waltung, die Glieder der Direction und der Texa-
tions-Comuiission sowie die Arehitekten dem Gerichte
zu überweisen« Es waren, wie die »Nein Zeit« be-
richtet, diesmal noch mehr Glieder; als letzihin,
nämlich über 1000, zur Versammlung erschienen.
Aengstlich achiete man darauf, daß die Gemüiher sieh
nicht allzu sehr erhitzten und auch einige äußere Vor-
kehrungen zur Aufrechterhaltung »der Ruhe waren
nicht unterlassen worden. Der Vorsitzende der Ver-
sammlung, Seh aum an n, fühlte sieh durchaus als
Sieger und drang in der That mit allen seinen An-
trägen durch : von 991 überhaupt abgegebenen Stim-
men fielen in der wichtigsten Frage 639 zu» Gunsten
seiner Partei. —

— Jn Befriedigung eines bereits lange vorhan-
denen Bedürfiiisses ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
die» Errichtung eines russischen Consula te s
in Königsberg und eines Vice-Consula-
ies in Thorn dieser Tage genehmigt worden.

— An einerRefprmdcrrussischen Kir-
che ii s chii l e n wird, wie die Blätter meiden, ge-
genwärtig eifrig gearbeitet. Mit dem Beginne des
HerbstsSemesters solleii die neuen Schulpläne und
die sonstigen Reformen aus diesem Gebiete in Kraft
treten.

Im: dein Gras. eine! stent eine quer; von der Z.
f· St.-.ii. Ld. wiedergegebene Correspokidenzder wiss.
St. Bei. Z. die daselbst für das verflossene Jahr zuregistrireiiden ,,f i n a-n zie ll e n R e su it a t e« fol-
gendermaßen zusammen: Die Stadtbank in Orelist
zusanuiiengebrochen mit einer Uiiterbilaiiz von 23Niillioneii Rbl.; behufs Liquidation der Geschäfte
derselben istzeiise ConeurssVetivnltuiig ernannt und
die Direktion der Bank unter Gericht gegeben wor-
den. —- Die Gesellschaft gegeuseitigen Credits in
Orel hat mit IF DER. Rbl. fallirt, wobei « beschlos-sen wurde, alle diejenigen Glieder der Verwaltung
Viele! Gesellfchafh welche seit dein— Jahre 1872 im
Llmte gewesen, «»"s"'zur gerichtlichen Verantwortung zuziehen. — DerMzensker Gefellschaft gegenseitig-InCWVUJH sind über 200,000 RbL iiiiterschlageii und
die Direktoren dem Criniinalgerichte übergeben wor-
den,

,-- Jn der Brjaiisker Gesellschaft gegenseitige»CUVUTZ silld die gesiinmten Mitglieder-Beiträge ver-
schWUUVVUZ Ei« Schltldiger ist bisher nicht zu entdeckengewesen» —- Jin Brjaiisker Stadtamte sind ca. 20,000R« Uliketschlsgeii worden. Die Coinmune hat den
Aslsfsll erseht, aber das Stadthaupt Newstrujew istFIIUES Amtes entsetzt wordensund Stadtrath Ssucha-
«« h« sish UNDER· —- Jm Felder Handwerker-äkståzkxxseåibgk 10-000 RbL verschleudert worden und

»

sisslben unter» gekichtiichek Anklage. -

Alles das in einein Jqhkei
II! site« ist am 7. v. Mir. das 25jahki e O« «.

biläum des Fundukle M
g J«

friert worden D Pf ädchetspGymnasisuni Z«
s kkFUkst Von Bulgarien

sandte dem Chef und der Directrice des Gymnasium
Geschenk: als Anerkennung für die Erziehung bulga-
rischer Mädchem —- Wie ferner der »Noch. Tcl.-Ag.«
gemeldet wird, hat der ehemalige Director der
Dujipkddampfichifffshkts -Gei2usch«ft, D D p p e i-
mayer, der mit einer bedeutenden Summe flüchtig
geworden war, den Kiewer Untersuchungsrichter durch
ein ans Oesterreich datirtes Schreiben in Kenntniß
gesetzh daß er dieser Tage in Kiew eintreffen werde,
um sich dem Gerichte zu stellem

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Jn der bereits kurz von uns angezeigten Abhand-lung »Die Entwickelung der Moralstatistik« (Hest

204·;der ,,Deutschen Zeit- nnd -Streit-Fragen«) hatteDr. Ludwig Fuld, Rechtsanwalt in Mainz, demProfessor Alexander v. Oettingen hieselbstden Vorwurf gemacht, in antisemi tischem Jn-
kekgsse TendjenziStatistik getrieben zu ha-
ben. Professor v. Oettingen hat nun auf zdiesen Vor-
wurf mit nachstehendem von der Vosf. Z. veröffent-lichten Schreiben Dr. Fuld geantwortet: »Jn Jhrersonst so freundlichen und anerkennenden Beurtheilung
meiner Moralstatistik machen Sie mir den Vorwurf-
den Juden gegenüber gehässige Tendenz-Statistik ge-
trieben zu haben. Namentlich soll ich dasjüdische
Element eine »Gaunerbande« genannt haben. Sie
schließen daraus, daß die antisemitische Varteiverbitte-rnng jener Tage lSonimer 1881) auch mich ange-
steckt habe. Bei ter sonst durchaus sachlichen und
gerechten Würdigung, die Sie meinem ’Werke. dessenMängel ich am Besten kenne, angedeihen lassen, hates. mich geschmerzh in jenem Puncte mißverstandenworden zu sein. Ich steheinnerlich durchaus freund-
lich dem jüdischen Volke gegenüber. Jch verabscheuedie antisemitische Propaganda und habe mich wieder-
holt auch in meinem Hauptwerke anerkennend über
die Vorzüge des Judenthums ausgesprochensgeringere
uneheliche Geburt, Familiensinm Bildungsstrebem
selbst geringere Betheiligung am Verbrechen) unter
ausdrücklicher Anerkennung in Betreff Berlins. In
früheren Schriften habe ich sogar die ungeheurelpros
videntielle Bedeutsamkeit dieses durch Gottes Fügungso zähe erhaltenen und großartig veranlagten Volks-
stammes eingehender zu beleuchten versucht. Aber
freilich, oorruptio optimis pessima. Im Verbrechen
thum und Gaunerthum hat, wie ich ausdrücklirh sage,-
der jüdische Dämon, nicht das ganze Volk, einenijver-
hänanißvollen Einfluß geübt. Beweis fjdafür istjssmir
zunächst die bekannte Beobachtung Lallemanks in Be-
trefs der kjüdischenTElemente in der Gaunersprache
Doch auch hier hebe ich hervor, daė die Zusammen-
fchiebung indogermanischer und semitischer Sprachtty
pen für alle Zeiten ein trübes Denkmal unserer Sün-
den, d. h. unmenschlicher Verfolgung des alten Got-
tesvolkes, sein und bleiben werde. Damit brand-
marke ich doch die antisemitische Tendenz. Wenn ich
nun die so sonderliche Zunahme gewisser von Judenderübter gemeiner Verbrechen (Meineid, Betrug, fal-scherBaUkerottJ ziffernmäßig darlege und dann hinzu-füge, daß man »die steigende Empörung des chrisilischen Bewußtseins gegen diese betriigerische Bande«verstehen könne, so meine ich doch iselbstverständlichmit diesem Ausdrucke nicht« das ganze, mir durchausals ehrenwerth geltendekVolk, sondern eben die Gruppe
der Handels- und Börsenspeculantem welche freilichnach meiner durchgehenden Gesasnmtanschauung von
der Solidarität mit dem krankhaften Volksgeiste und
und— den» herrschenden Schoßsiinden dieses Volksthuinsebenso zusammenhängh wie etwa bei den Deutfchenund namentlich den protestantischen die bis aufsHbchste gesteigerte Selbstmordtenden«z. Mit demfkAusss
druck ,,betrügerifche Bande« will ich also nur jene
auf künstlichen oder factischen Bankerott hinarbeitendeClasse von jüdischen Speculanten bezeichnen, die ja

notorisch einen vergiftenden Einfluß auf die Volks-
seele ausüben- Sehr lieb wäre mir um »der Sache
und meiner Person willen, wenn— Sie freundlich die-ses Mißverständniß etwa in einer neuen Austage Ih-
rer Schrist oder sonst wie öffentlich zurechtstellenwollten. Ich stelle. es Ihnen frei, von diesem mei-
nem Schreiben dabei Gebrauch zu machen nnd bekenne
bei dieser-Gelegenheit aufrichtig, daß ich die ganze
antisemitische Agitation å la Stöcker und Henrici
verabscheue. Genehmigen Sie u: s. w. gez. Dr. v.
O«ettingen.«

——

- «

,,G"esu n d h e i t«, Zeitschrift für öffentliche "und
private Hvgieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. E ReclanRin Leipzig) Abonnementspreis pro
M; Jahr M. 4.—-. Inhaltsverzeichniß von;sNo. 23»:
Originalarbeitenc Fünfter internationaler Congreß.
Von Prof. Reclam (Schluß.) Uebersichtem Arbeiter-·
Wohnungen. (5. Fortsetzung und Schluß) —- Die
Gefahr des Kindbettfiebersp — Erfahrungen an der Frank-
furter Milchcur:-Anstalt. z— Entscheidung des Reichs-
·gerichts: Urtheil des Reichsgerichts in einer hygieini-
schen Streitfrage —— Besprechungen neu-er Sehr-isten.-Liebesspende für die Kinderheilanstalt zu Dresden. —-

Medicinalkalender und ReceptsTaschenbuxh für die
Aerzte des Deutschen Reiches. — Bloß, dasZjxTWeib.-s.
-— Feuilletom Ethnographische Streifzüge —- Vers«
schiedenes —— Anzeigen

,»Zei tschrist für Elektrotechnikk Her-ausgegeben Ivom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef K a r ei s. (Pränumerationspreis
jährlich 24 Heste, 16 M, hal-bjährlich, 12 Hefta 8
M. A. Hartlebens Verlag in Wien) Diese vor-
treffliche Zeitschrift beginnt mit dem soeben erf2hiene-
nen erste n Hefte ihren III. Jahrgang l885, mit
einer Reihe außerordentlich werthvollec Beiträge von
Autoren wie Mantis, Krizih Waltenhosem Sedlaczek
u. A. Die beste Empfehlung bildet wohl die außer-ordentliche Reichhaltigkeit des vorliegenden Heftes,aus dessen Inhalt wir·nur hervorheben: Elektrische
Ausstellung in Wien 1883. .—.— Ein Versuch über
die Tragkraft von Elektromagneten Von Dr. A.
von Waltenhofen —— Ueber die Anziehung von So-
lenoiden auf Eisenkerne Von Fr Krizik —- Am-
pdre- und Voltmeter von L. Scharnweber. —- ZUV
Ruhestromfrage Von O. Canter s—- Ueber Kugel-
blitze. Von Gaston Planta —— Lampen und Ism-schalter der Stadtbeleuchtung in Temesvau —- Ruck-
blicl auf das Jahr ;1884. — Anwendung der Elek-
tricität in der chemischen Technologie Von Dr. A.
Faist — PrimärsBatterien für elektrische Beleuchtung.
Von Mr. Jsaac Probert. s—- Das elektrische Licht

und die Eifenbahnen Von Telegraphen Controlor
H. Sedlaczek —- Telephotiisches Von Joh Scholz
—- Elektrotechnischer Unterricht. ——» Von der Tnriner
Anskiellnngs —- GebahruiigsAusweis des« Internatio-nalcn Eliekxrischen Ausstellung Wien «l88-). ——· Ver-
eins Nachrithtetr —- Literatuix — Ftleine Nachtthtett
—- Die Zeitschrift erweist sitt; jedem Fachmanne und
Interessenten der Elektrotechnik als geradezu unent-
behsxlich und kann in— jeder Hinsicht bestens einpfVhIEU
werden. "

, sc n c e t er. "
«« Jn den Jahresberichteii des H ilfsv ereins ist
wiederholt davon die Rede gewesen, daß unter »den der
Befriedigung harrenden Bedürfnissen eine zu grundende
dritte Kinderbewizhrakistalt einen hervorragenden: Platz
einnehme. AlsAnfang eines Fonds zur dereinftigeii
Gründung einer solihen Anstalt hat nun Professor
Dr. G. Teichmüller 100 Rbl. dargebrachh die
sofort in einein Bankstheine verzinslich angelegt sind
Mit-hie aus diesem ersten Keime recht bald ein statt-
licher Baum hervorgehen, in dessen Schatten abermals
ein halbes Hundert Kinder geboren und dem Leib
und Seele zerstörenden Einslnsse des Gasfeulebens ent-
zogen werden könnte.

« Was die einzelnen, vom Hilssvereiii unterhaltenen
Institute betrifft, so ist über dieselben kaum etwas
Besonderes zu bemerken, da sie alle in bisheriger
Weise fortgeführt worden sind. Jn den vorzugsweise
zur Ausnahme erwerbsunfähig gewordener Alten be-
stimmten Anstalten, dem Moierscheii Armenhausa
dem Wittwenhause, und den sogenannten Arbeiter-
Wohnungen, hat der Tod zahlreiche Lücken herbei-
geführt; indessen jede Vacanz ist auch von zahlreiihen
um Aufnahme Bittenden umlagert und jeder derartige
Fall erinnert aufs Neue daran, daß eine Erweiterung
oder Vermehrung der in Rede stehenden Anstalten
einem dringenden Bedürfnisse begegnen würde. Die
Zahl der im verflossenen Jahre in diesen Afhlen
Beherbergten beträgt 81 Personen· Jn den beiden

,Kinder-Bewahranstalten, deren jede nicht
wohl mehr als 50 Kinder aufnehmen kann, haben
mit Iiücksicht auf die niemals fehlenden Hindernisseim regelmäßigen und täglichen Erscheinen aller Pfleg-
linge, doch 106 Kinder Platz gefunden, und im An-
fange jedes neuen Halbjalhres müssen mindestens« 20
um Ausnahme Bittende zurückgeivieferi werden. « Von
den beiden Armen-Mädchenschu«len, deren
jede drei aufsteigende Classen umfaßt, ist die erste,
wie stets bisher, bis auf den letzten Platz gefüllt, und
da wegen Rauirinangels uninöglich mehr als 124

, Schiiterinnen ausgenommen werden können, so müssenim Anfange jedes neuen Semesters zahlreiche Anf-
nahmegcsuche unberücksichtigt bleiben. Auch in der
zweiten Armen-s7tädchenschule, - die in jeder Classefür 50 Kinder bequemen Raum darbietet, sind alle
drei Classen nicht nur vollständig besetzt, sondern es
hatszdas erwähnte Maximum sogar überschritten wer-
den müssen. Erwähnt sei noch, daß in· der, bei dem
hiesigen Landschullehrer-Seminar bestehenden Ue-
bungsschule im verflossenen Jahre in Allem
88 Kinder, 73 Knaben nnd- 15 Mädchen, unterrichtetworden sind, so dass; die Gesammtzahl aller Kinder;

die vom H.-V. direct oder mittelbar ge.fchult,-.erzogen
und zum Theil selbst vollständigsunterhalten« wurden,

»die Ziffer 500 erreiiht hat. : ,

Unsere ausrichtigsten Wünsche» für— »das Gedeihendieses Vereins, dessen fegensreiihes Wirken bereits aus
den vorstehend angeführtenAngaben angedeutet wird,
und dessen Tragweite keinem Einwohner Dorpats
unbekannt sein kann, begleiten ihn in das bevorste-
hendeneue Jahr seiner Arbeit. Gerade in näch-ster Zeit wird sich den weiteren Kreisen unserer Ein-
wohnerschaft« Gelegenheit bieten, auch durchdie Thatihre volle Sympathie für diefeii Verein und feineArbeit zu bethätigen: wir meinen durch regen Be-
such der zum Besten des Hilfsvereins alljährlich in
der Aula gehaltenen populärs-wisfe"nschast-
lichen Vorträge. Dieselben üben ja sshon an
sich eine hohe Anziehuugskrast aus und man sucht

« sie -nicht auf, um einen Act der Wohlthätigkeit »auszuüben, sondern-um aus denselben in reichem MaßeAnregung und Belehrung zu schöpfen; doch aber
mag manchen unserer Leser ein besonderer Hinweisauf den Zweck, dem sie gelten, veranlassen, lieber anVergnüguiigen anderer Art sich und. den Seinigen
Etwas abzusparen und dieses Ersparte für die Anla-Vorträge bereit zu halten. Sicherlich würde er damit
nicht nur dem Verein, sondern noch mehr sich selbstnützeiy und wir würden in dem nächsten Rechenschafts-berichte des Hilfsvereins nicht mehr der Registrirung
»eines sehr erheblichen Minderertragestt der Anla-
Vorträge begegnen. - l . ·

« Hvzhgeebrter Herr Redacteurl . « » .
Sie veroffentlichen in der Nr. 7 des laufendenJahrganges Jhres Blattes einen Aufsatz über Ja-cob Lange mit der Unterschrift «--ö——-. Jn den-selben haben sich indessen Unrichtigkeiten eingefchlichen

und ich erlaube mir Ihnen daher zur Zurechtftelluiig
mitzutheilen —- was Sie übrigens auf» S. 184 derBerkhsovlzsihszen Shrift lesen können -— daß Lange nichtalle seine Kinder und Nachkommen überlebte, sondernxkdazfz vielmehr noch heute zahlreiche Urenkel und Ur-großeiikel desselben aus zweiter Ehe in den FaniilienUGuleke und Hafsenstein exiftiren

- Jch kann hinzufügen, daßJacob Lange’s Anden-ken bis auf den heutigen Tag von denselben in Eh:renFbaäten wird.
ene migen Sie die Versicherung vorzüglicher

Hschccchtunrp R. Guten.
Die armen Leichen; welche von dem St. Pe-tersburger Alexander-Hospital ihren Weg zuder hiesigen Universität genommen, wollen noch immer.plcht zur Ruhe kommen und tauchen immer wieder

in» den Spalten der russischen Presse auf. Neuerdingsbringen mehre russische Residenzblätter die Mittheilung,daßsch die Confereiiz der militäwmedicinischen Aka-de1nie im Hinblick auf den an diesem Jnstitute herr-schenden Mangel an Leichen an den Vorfitzenden der
stadtlschen ExecutiwCommifsion für das Sanitäts-Wesen, W- J. Lichatfchew, mit der Bitte gewandthabe«- die im Jahre 1881 erfolgte Genehmigung zurUeberlassung eines Theiles der Leichen des Alexander-Hofpitals an die Dorpater Universität rückgängig zuMCchen, zumal dieselbe dem Allerhöchst bestätigteiiGsfftze über die Versorgung der Akademie mit Leichenzuwiderlaufe In Folge dessen habe. sich der genann-te Vorsitzende bereits an die Hospitalverwaltung
mit der Anfrage gewandt i« l) wie viel Leichen

iim»Laufe des verflossenen Jahres an die DorpaterUniversität abgegeben seien; 2)» auswelcher Isaria)-
Icxge dslele Ueberlassung von Leichen erfolgt sei; Z)wieviel§ Leichen im verflossenen Jahre-der militäp
Medlcjxlllchen Zlkademie zu den Präparirsllebuiigen derStudrenden uberwiesen worden. —

Cl e d i e n l i si e.
Bahnbeaniter Roman Krmstantln Willig fam l. Jan. zu St. Petersburg «

Frau Sophie Hclene Strenge, geb. Zorn, fam 2.» Jan. zu Libau. i
Frau Pauine K dick, geb. Gürgenfeld fspam 31.

Der. zu St. Piitersburkp -
«

Frau Leoutiiie Amalie Fölsch, geb. Stoll, fim U. Jahre am—7. Jan. zu Rivai. -
Wassili Antouowsisch Wo lko w, f am 7. Jan.

ZU RIVIL »

Frau Mathilde v. Av enariusj f am 6. Jan«zu St. Petersburg «

Zahnarzt Ntkolai M artin»ssen, f am 7«·;Jan.zu St. Petersburszx . " »
Staatsrath und Kirchenvorsteher Meinhard Angust

Schop p, f im 55. Jahre am 7. Jan. zu Fellspk
Ernst Friedrich v. Frey inann—-Ostanie-

wicz, Eebherr auf Plahn«:n, f im 63. Jahre am
Z. Jan. zu Riga »

« Jua W eir, f am 6. Januar· — . s
»Frau Anna Dorothea Straup, geb. Skrey,

f un 35. Jahre am 6. Jan. zu Riga
Peter Pakalneeh f im 83; Jahre am 5.

Jan. zu Riga. » « » .
sind. Zur. Otto« v. Lan ge, f un 21. Jahre

am S. Jan. zu Riga.
,

» Frau Kitharine Mergarethe Men ck, geb. Grie-
sel, f am 5. Januar zu Riga

Schiffscapltän Bkhrend Heinrich Friedrich Wu lff
«f im 63. Jahre am 6. Jan. zu Riga.

Wally Meter, f im 4. Jahre am 5. Jan.
zu Riga.

ElsenbahtuTarikBeamter Aiexander Ferdiriand
Just, f im 2 Z. Jahre zu Riga. » "

Frau Julie v. Kuczewska geb. Zeit-seh, fam 7. Jan. zu Riga. «» .-

b! en e Ii e If) a It.
Berlin, TO. (8.) Jan. Der Reichstag genehmigte

nach längerer Debatte den Mariae-Etat.
Berlin, 21. (9.) Jan. Ja der gestrigen Com-

mifsionssitzuirg der »Congo-Conferenz vsirlas der« bel-
gische Vertreter, Herr Lambremonh ein-en Bericht
über den Punkt« Zdes Couferenzprogramms, betref-
fend die Occupatio11s-For-malitäten. Eine vollstäm
dige Einigung wurde noch nicht erzielt, da der eng-
lische Vertreter ohne ausreichende Justructioiien war.

Lnndon,-21.(9.) Jan. Der gestriqe Cabinets-
rath dauerte bis 774 hrz heute ist abermals Cahi-
netsrath. —— Die »Daily Neids« glaubt, daßlfich un-
geachtet der gewirhtigen Einwände gegen die französi-

schen Vorschläge »betreffs-Aegyptens« eine Basis für
weitere»Unterhandlungen werde finden lassen. —- Die

T,,Tiknes« äußert die Hoffnung, die FsdjkJulslv VVM
Taueswärtigen Amte und vom Colonialarnte besser; ver-
theidigt zu sehen als Angra «Pi-«q«es1a. —- Wie die
»Dann Neids« mittheilh ist der Colonialsecretär der«
Fidji-Jriseln in London eingetroffen. «

— Paris, 21.» (9.) Jan. Die Zeitung ,,Paris« er-
klart die gestrige Nachricht des ,,Ten1ps« für unbe-
gründet, daß der Kriegsmiiiister einen Gesetzentwurf
über eine Mobilisirung in kleinem Maßstabe vorzu-legen beabsichtige » » . .

· Tclcgramme
derNordifchen Telegravhen-Agenti1r.
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
Hatte, Freitag, 22. -(10.) Jan. Die von Ste-

wart gesührte britische Colonne von 1200 Mann stieß
am 17. Januar auf 10,000 Rxbelleu und eröffnete,
im Crrrå vergehend, den Artgriff auf dieselben. Diese
begegnete-n dem Angriffs und durchbrachen das Carrå
an mehre:1JSt-.llen, welches sich jedoch alsbald wie-
der schloß und ein mörderisches Feuer auf die Geg-
ner eröffnete, bis diese unter Zurücklassiing vou»1200
Todten retirirteu. Die britischen Verlust: beliefen
sich auf 9 Offieiere und 65 Mann an Todten, sowie
9 Officiere und 85 Mann an Verwundetern Unter
General Stewart ward das Pferd erschosserk

Berlin, Donnerstag, t22. (10.) Jan. Kaiser Wil-
helm hat heute· schon am Vormitta ,e und nicht, wie
gestern, .erst zu Mittag das Bett vsxrlassen und be-
findet sich besserx «

London, Donnerstag, 22. (10.) Jan. Die »Ti-mes« glaubt, das Grgebniß des gesteru abgehalteuen
Cabinetsraihes sei ein solches, daß den Vorschläzen
Frankreichs in der aegyptischen Affaire mit einer
neuen kräftigen Politik nicht werde begegnet »werden;es» fcheine vielmehr, daß Gladsthiie zur Politik des
englischckranzösischen Uebereinkonitnens zurückzukehrerizx
gedenke. . .

Si. ZUklk-·øburg, Freitag, U. Jan. ZivifchendettRegierungen von Rnßland und Preußen ist eine, am
I. Januar in Kraft getretene Uebereinkrinft zu fis-gen-
feitiger Auslieferung von Personen getroffen worden,
»die aus politischen Motiven einen verbrecherischen
Act begangen oder zu begehen sich angeschkckt haben.
»

Ernte-bereut. sz
- Rigaer Börse, 8. Januar I885. ·

" « Gem. Verk- KZiuL ·

5JiOrienianleihe1R77 . . . . .

— 9672 9572Fu » 1878 . . .

»·
.

—- Myz 9572DZ» , 1879.....— 9,61,,96
554 Lrvlz Pfandbriefe, unkündb . .

— 100 9974
5723 R»1g. Pfandbt d. Hvvoth--Vet. —— 9672 9572Arg-Dirne. r 125 Nu. .

.
.

— 153 152 «

596 « 1877.....———-·
596Krl.Pfdl)r.........-— —

SZ Wilnaer AgwVfandbriefeä 100 R. —- 9474 —93V4
656 Charh Ldbk.-Pfandbriefe 4sfxzjäh r. — 96Vz 95374

· Für die Nedaction verantwortlic-btrEJMattieierr csnrhsthafselblatt
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sPi:r»ri c g i i i» is·
» suuoosoouusoousuucus T Mk« gjjkgokmawz

s lPckxln EgjmdtEdsll Nishi! IV Fa« Auf Grund der Genehmigung einer Kaiserlichen Livländifchsn GOU- « · «
« «

ert en a orpa wir ler- o ·

«

«

« s« b« ar.1885, ·

-
" ««

durch bekannt gemach· daß das an· Vecrxtxrittxknts Regierung bom 28. December 18·84 wird ctm ··

Fe tu · ··

··

ltll Slllllc Dei· VllkgcklllllssL sohoahoho o· jzszJoohok 1335
. .

.

- ags 11 Uhr, im Locale der Katserltchett Ltvlacidijchen gememnutzp Fkexkazh de» H, zwkkuak 1885 . . .hie« Im Z« Sladtthelle sub Nr« 529 gen u. ötonomischen Societät eine . « »Er-Dom und Gott«-Mist« - Huslkdllsclkdkdmdtkschcg· Terb kblartends uYd des· Sliletrk . n Schwank in 4 Arten von Fr.v. Schönthan·. « i - i·ra e e egene, em »Man ’r eps KSehörise YUZEVUÄ WUHUHEUS
.sammt allen Apperttnentien auf de« aller etngelessenen Rittergutsbesitzer des Dorpat-Werrolchen Kreises abgesz »Am» o»p»,d« mit darauf folgendem

Antrag Eines »Lobllchen Dörptschen halten werden, insbesondere wegen Bewilligung der erforderlichen Mittel Vpxkgstück ins Bude» w» A» LsAxkpzlge» » T-Vogteigertchts offentlich verkauft zur Verstärkung der Canzelleikräfte im Dorpatschcn Landgerichta eventuell « Auspno g Uhr·
··

·. ·
·

··werden soll. Es werden demnach AUch zur Berathung anderweitiger Vorlagem « . Dpieltagm Sonntag, Montag, Mitti HOEYVCC klksensslxslkeöcklsenmsk FUJFMKau ieb aber ierdur au d t ' · w .

s· ·t .

OF· Ins« ««

«, T« hdem Zohakkjh MPEZZZ T( · . Clldbertncchknvorsieyet Landrath E. v. beitragen. Och « VIII· wi··«··»· weich» ·· 9w·«· ··

-

Apis! 1885 iiiibsisgiimisii ersten, sc» sg - « E« s—-
wie· dem alsdann zu bestimmeuden.II» so« 3—-5 Uhr Narr-mirs. s SILLFTE sisd s« dksmsslpss Tag«
zweiten AusbotsTermine Vormittags ·· · «· ·

m. 22 up. i. Eins. ern. Nun. lllcdtctutschc Kluuk Ihm« kschk Punkt; g , g .m. ..
..... .......»

Sitzungszittinter einzufindemihren Bot l g » «» " jkezTTszzzls « DIE Dlkcotjoh,
Und zu verlautbaren Und
sodann wegen des Zuschlags weitere Die lckanlieaaakaatimo ia gisshsssklspik bSgTMIk

·

auf der sohlittschiihbahn im Bot-mi- Wancmmlta
Veguhuhgßa·k·i·huwarten. J

dies«- Klivik beginnt ssm 14. Jsmjistv Montag, den 14.» Januar. sehe» usw» Sonnabend 11. W. Januar· 1885
or a,« a aus am 9. an. 1885. e . . .. Bill t’ lI l) hl «

. F « ·

J« Nrst »« W Er« D« DIE-OTTO!- Prok E v weht. s» «« ««
«« «« «« dtctzi-Kcgrlfchtkbko.

« at es der Stadt Dorpan » ,«.
»»Justizbürgermeifteu Hnpsskp . » · » haklhehhkjassslk Iris-II« Emspgthll lass! Fremde können durch Mitglie--

Nt.»34. Oberseein R. Stillmart
Ejuem hochgscchrtcn Publicum die 9 sub· M s El· ·td u t ·

·
lldyckcll ·» ghksrxxhkhri 3·6,··cmpE-el·1·ltBein·T LSHOISE ÄIIYOIIS 9 UIIILIICUCS

ÄUZSISSJ dsss Mk!
»

okzgen edmlh « U««
C I . richt m um«« Schule' Sprechstullde beginnt den 14. Januar. Äumclduugcll ntzk 0 hsslm Äohvdarz m ausgezewik Pdks UUd d« Umgegend ZEISS M!

« von 3-—4 Uhr Nachmitta s. «·
« ·

n so on« the« und ebenkzolcheq hicmit er ebcnst an dass ich das
»

S neuer Schule-rinnen, auch solcher, die Muskel-o» Fkoooh befinde» smh do, O
S

i JG n,
- « » sich zum kleinen Exameu vorbereiten Herr» R· Fkzhhhke -

Z«
Nr. 1 h Cz( 12 Kop., Nr. 2d. Cz( 9 « K« wollen» nspme Mit taghch W« 10 Grosser Markt, Huus Popow. .

EI.
Ko» Nr« 3z, Cz· z, xoo ~·o,.kooko· D9k—"··—"— «——·—"—··—— Uhr Vormlttags bis 5 Uhr Nach— ————— memes vstswkbspsp Mannes, der seit
auch sind hei mir geräucherte Dahin· · · g mxttazgs entgegep Petersbukgek stxz · · «, 50 Jahren dcn hiesigen Januar-Markt

- . · . Nr. M, Haus sibbuh 2. Brugg. . bezogen, wie auch von Roval ausIts« das Tät. zu 2z Kopsp und kcttc F! z«- ..; -
. sp . , Ä b ~sz h .sssssz s«

- geksekggs .;.sI.«::;.r:-.«:-..:k. Ptxkksgiss
’ c - -

«

,

- 7 MA irr-meiner Privatschule beginnt den - · gewesenYverdenpetershukgel stkasse dies-jährigen Markt hieselbst ein c—-pzejgoh·sohaz.ken« 15. JUIIIIEUU Lunte-klungen . Ymaassalomcns LsP·PLs-YHL—4—— trotkeu bin. Empfchlc jegliche giu
Promenadcrkstkassc Nr. I Haus Tränkuern USÜWC ich täglich Sllkgsgslh « · « · Guten Ulld kksifklgsll meine Brauche gehöre-Ade Arbeit, die

WMPOTJ·
sz«sp——«sp«« GmmXI, G e beginne kch ani 14 Januar:O .

' '

, , . ic i wc ne s i cr ·

von 5 XVI« per Elle an« okotonnszsoak r darin« wer-mer Päledåote von 12—3’ www: auch Kinder« Hochachtungsvblll le even;
Its-us, llaldlciu von 9 Kaki. per Elle, MstkkSktaßs Nr« 4s s« Esset« «« 7b«9 m« und « Eos-zog» lozjkjzooozk «Jaroslawsohos Lein von 18 Kaki. per VCSEUUTDTUSTTIS des! LIJOMUUV 10 Uhr Mein «

«« F« Aus« Fmpü?hlt. « stsikpserssse Nr 15
»

Elle,- Hzgdtijghgkzkgjg z, 6 Koxh pgk Morgens. Meldungktl werdet! ckltgk « · um uochmszisteksszl a.ntek«stk- bei schneiden-meister- Miigddburgexns« gskspsss s s Esp- pss Ess- ds«os- Ilsssssd E— d— TVIOMEIDOIIIOET
Bari-heut z. 10 Kot» per Eins. zitrtik von. 11—,1 uhk Vormittags. begin« am» irr. spkschskurde
Chor IX« 12 Ko» per Strick, scidcuc - » T v seyn r von l——2.e · . Hiermit erlauben wir uns anzuzcigoxu dass wir vom heutigenDdmcussljawls und Tücher in allen— Bot— ' « gije « Hgkme Yuhmkpekg . Tage ab unser ,
ten, wollcnc Umldglhlkljchcks wolle-ne, -

JVVTUUWSEVASE M« 1I- I TVEPPO bvckk Ggkkgxpstkzsss N» 31. -i3s·äx«." , «
seidene und halhsejdgng Ko fjijzhgk Ich beabsichtige vom 19. Januar ab j·——"·———

« s · s G· h"frein— und« hzlhwoueng Kigjxgkstokos schhilcku einen wissenschaftlichen und
er

s
D

o , H .u« l en« a) r
schwarzen, weisse df -b' Cz- pro. tischcn K« Clllkslls W— - «ID il II tm , ··

«.

obs-mir, Wiutcrssukrklcildnvorf 11,1-2gdnlz»p« der ssassisclscn sur-alte Grammatik, · r ".«·.:· wirexdgdlejchlxir dasadhsszndgkhlxzicldghklizsdrzitx Fsslztrkiskatizilkzlu uldgsdsliuolkshk
per Elle, schwarzer; Dkzh 1-,8·0 Ko» couvcrsation u. Uebersetzcu) zu or— beginnt III! IS. justus-f. geschätztcn Publicumsx Die in Rcparatur befindlichen Gegenstände'
Der Elle, Palctot-stolkG- lllagondl 1,60 THE-USE UIId JIUPYAUSS ÄUMOIdUUkYOU v. s » bitten wir gcfälligst in kijrzcstcr Frist in Empfang nehmen zu wollen.Kozx per Eile, gkaggs Tqqh z, 85 Ko» 3-—-5 Uhr Ruder-Stils S, Farben-e.
per Elle, Soldaten-Tuch, schwarz und II?- Uezyepx Alexaudctsstrasse Nr. 23. M« · M« « «

IF. Flss »Ist» are; Eilig. Hskcigs sz«s«-—0527;7"-sz"———.i.-.ik2k», « D « - I
cu- acos un -uz c amon- E« -

. . ,
· «pazototh sowie· diverse anslxre wag· grosgndkkääkkslkk gsglilldägxghtkxxk Käf· . H « Bezugnahme-nd auf obige Ärmel-ge, erlaubt; Ich mir mcm Lager« ,

W« Ckhjelk i« gkdssdk Auswahl UUd desgleichen cuij Ende Kenntnis-sc von, r « a » der neuesten
cmptlehlt zu wirklich billigen Preisen dgk krokskwjssgnähzkk und dem Bzus . " I

Ns c Mk. wosoh hosjszzih suohsz sokokz odok z» (Gkrobschmied), welcher sein Geschäft · « s e. . Etrusc II! . Gookgj 1885 ojho derartig» Stellung· vollständig ausgelernt hat und Attc- s ?am Gkosscu Markt: Nr. 14. Nähoko Auskunft, Rjgasoho St» 31Es· såtzatlck vom-Eisen Faun, sucht ähnliche
» . » »

- « Vgl· h s h 3·SUhN h
··

c trug. uer ragen -Allcc-strassc Ei stsverkant its; xtåtåikxeåkgt k.i.
«« «« ««

kxkgkådiiisdxsiiissg
. -SOWI9 F! III! Cl!

« »
I ·» B« « · .

bestens zu empfohlen, und bitte« ich das Vertrauen welches Herrn .«
, Ilzlchuhc I MSMIRG .

». .

.. E. er. irr. .3::...:«:..r;«:. -wird. gesucht. Nahcre Auskunft bis Rooljszäsz dasselbe Wie» «« h» t.
s g

für· Ende-u Aufnahme iu der Kauf-Nr. S, Montag Vormittags Malzmühlen-str. -

»] z 1 zu rec er igcm .
im Hof. Nr. 21. » llochachtungsvoll

DamenuHerren «·"««"«—"···""·———·«"-0·« «

L «. S «
« s« bsllisssiVsssssss IIIIIIIIIII e r

e

,
· »

- - - It:
- Fur die Dauer der Marktzeit offerire lämmtliche Artikel meines reich -Le · assortirten Geschäftes zu derartigen bitctgeu Preisen, wie Kein «

Anders-v verkaufen wird und kamt -- für die Güte garantirend von
· aus 11. Yckkrsbucg Prima Petersbicrger Cattune d. 6 Katz. die Elle, jaroskawfche » Nlkz-,J·«EJ:T;1:ITI - « die ich kiicht p ers ö nlich Bd?Haus Umh lia Lakeus und Hemdett-Leskne, breite Tischzemze vorzüglichster Güte, ;;·Tk·k-·i1-«s;«. sz macht habe, bezahle. «am Großen Markt, eineTreppe hoch. klsfchdledstlet SOMU HRWFUGES St··thte·tten, Lakem u. Hemdew

DTOSHG. fchiedenen Sorten, feinen breiten Cachemiy elegante Hereeuhemde · sen· L...V.0......
- IV lgaek aus den besten Stoffen mit einer sehr feinen Leinenbrush in allen » ZWI Mdblkkts ;

« - Nummern und Längem Kragen elegante Mmtchetten Schleifeu ·S verschiedene Barchentq CKUTYDS u. s. w. erhielt in neilester Sendung e u, . k sing o« zkgMMoezuækmjzps
»TU okpa « tllstl Mlihlcrvsttx Nr. b. Daselbst«YkcXclUdcc-Htc. 111. 3 E. empfiehlt werden. auch Z» schiilcklttttottx

verkauft während der Marktzeit
,

- . L.-.....-..-——" PfllslollII·9"·«"msz!:·—-...-—.—-srsämmtliche Waaren zu bedeutend · Znllgllzccc de ZUOICUU EI« Möhlin«herapgsseigteci preisen. s

. .lbgaer stalilwaareu—llantlluug. . Ha» 0m,,,,a· »» orossen her« mit oskkistiguug zu vermuthen Ps-sounnuosu . O 011 Cl! F« « T..-.....».-.—i-sppssissss
’ is"«xs"«ss" s« N« «« W Wes«

Ein guter vicrsitziger ·
.

. . .
.

· Gebrauch« « Ljjlw k Nur kurze Zeit wird eine Partle diverser Waaren II! Spott— -- Mtttetnngsbkobachtnngttc ·aso preisen verkauft werden und zwar: o s ———-..«OM·21.- ZEISS«
eine ltibitlccund eine llalcsclie sind zu llutfcdcku in elegantester Ausstattung stehe« z» W· ·· ·B· sN 2 St·ls«2pm.lT,mp, IF! WL v. ·;-xgxsrxikgs r.tix.jsgitlggs.kkrx.
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UEUE EIN« sitim« Erscheint täglich,
suggenvmmen Sonn— u. hohe FREESE-

Ausgabe um 7 Uhr AM-
Die Expeditivn is! Ost! 8 UHV MUASUS
bis 6 Uhr Abends, auögenomtpen von

1..3 Uhk -1skittags, geöffnet.

sprichst. d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

« Preis in Dorpat f
jährlich 7 NbL S., halbjähtlich 3 Abt.
so keep» viektexjiihkiich 2Nu» mokuitiich

80 Kop. - « . .

Nach auswårm
jzhkxich 7 Nbl.50Kvp-- ba!bj.4Rt-d1»
« viertclk 2 Abt. 25 Kvp. -

gnuxxpme der Jnserate bis 11 1.1hr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpugzeile over deren Raum bei dreimaliset Jnfettiozi å 5 Ko» Durch die Posteingehende Jnietate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Kvrpuszeilr. k Zwanzigster Jahrgang. Ilboynemeats nnd Jnserate vermitteln: in Rigax O« LMSEWTK AU-

notxcensBureauz in Fellim E. J. Kasten« Buchhqudlungz in Werke: It.
Vielrosäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v al: Buchh-v. Kluge s: Sttöhmz in St. Petersbur g: N· Mathissem Kasansche Brücke M 21.

glbonnements
qus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

ilnskr lllomploir und dir Erpeditkan
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

- Inhalt.
Politischer Tagesbericbt «

" Inland. Dorpate Ordensverleihungetn Rig a:Aus«
zeicbnunxp Von der Ligatschen Papiersabrit St. Pet e ts-
burgz Auslieferung politischer Verbrecher. Vom Regulativ
für die West-Provinzen. Versonal-Nachrichten. Tagescbronih
H elsing for s: Zur Thronreda "

Neueste Post. T elegram me. Loeales. Lite-
rarisehes Die christliche Sonntagsschule Handels u. Bör-
sen-Nachrichten. «Feuilletorn Das Berliner Krönungb und OrdenssestMannigfaltigez ·

- illolitischer Tages-heischt.
Den I2. (24.) Januar 1885.

Jm Deutschen Reichstage bewegen sich die De-
batten gegenwärtig wieder im alten Geleise, d.i. in-
nerhalb der Etatsberathung Jüngst war der Mill-
tär-Etat an« der Reihe und langsam ging "es vorwärts
ohne erheblichen ZwischensalL Beinahe war das
Ganze nur ein Dialog zwischen dem Kriegsminister
und dem Abg. Eugen Richter. unermüdlich versuchte
derselbe, seine Anträge aus Verkürzung dieses und
Streichung jenes Postens durchzusehen; schlagfertig
trat ihm der Kriegsminister entgegen, und fast aus-
nahmslos wurden die Anträge abgelehnt. Darüber
brach die Dämmerung herein, und nun wiederholte
sich das heitere Spiel des letzten Jahres, da Reichs-
tag und Preußischer Landtag, wie heut-r, genöthigt
waren, zusammen zu erkor-Fern» Derjsxrnsidesst bie-
raumt die nächste Sitzung an, irgend ein Mitglied,
welches zugleich im Landtage sitzt, wünscht aus Scho-
nung für den letztereii einen sitzungsfreien Tag. Das
ist aber nicht thunlich, denn ein oder ein anderer
Tag der Pause ist für Viele ein Signal zur Abreise,
und kommt diese en masse zur Ausführung, dann —

ist es mit der Beschlußfähigkeit des Reichstages aus
lange Zeit vorbei. Daher wird der Reichstag jeden
Tag« Plenarsitzunghalten —- was geht ihn auch das
Abgeordnetenhaus an? —- Von 11 bis 2 Uhr am
Döhnhoss-Platze, von 2Uhr bis in die sinkende Nacht
am anderen Ende der Leipziger Straße Budget-De-
battenl

J e u il l c t a n.
Das Berliner Krönungæ und Ordensfeft

Berlin, is. (6.) Januar.
Das zum Andenken an die Erwerbung der

Königslrone am heutigen Stiftungstage begangene
Ordenssest begann in herkömmlieher Weise auch dies-
mal mit der Aushändigung der Orden und Ehren-
zeiehen an diejenigen hier anwesenden Personen, wel-
chen derKaiser und König an diesem Tage solche
Auszeichnungen verliehen hat. Bei schneidendem,
eisigen Winde erfolgte die Anfahrt und Ausfahrt in
Droschken, Equipagen und für den Hof in zwei- bis
fechsfpättnigen Gala·Kutschen. Wenige Minuten nach
11 Uhr fuhr der Kaiser in das Vorteil-des Schlosses
auf dem sich alsbald die ibnigliche Purpur-Stauden«
entfalten, verließ dasselbe aber bereits wieder nach
erfolgter Vorstellung der Neudeeorirten und über-
ließ für den übrigen Theil des Festes das Praesidinm
dem Kronprinzen Prächtig war es, nach beendig-
tem Gottesdiensie das Auge durch den, seiner hohen
Gäste harrenden Raum dess Weißen Saales schwei-
ist! ZU lassen. Unter dem in zartem Weiß schimmern-
den, mit Sculpturen geschmückten und mit farbigen
Darstellungen und goldenem Schmncl durehwirkten
Gewölbe ein Wald von Wachslerzew unten die
große Tafel in Nechteckssorm mit einem langen
Tische in der Mittelachse, mit Silber und Goldbe-
laden. Wieder grünten über den Damasitüchern
die kleinen Palmzweigz an goldenen Säulen aufge-
steckt oder von Genien gehalten, wie an jenem ersten
Feste des allgemein patriotischen Verdienstes, dem im
Jahre 1810 Kbnigin Louise zum »ersten und zugleich
zum legten Male bewohnte. Jm Kreise umher der
stvße Ttsß der königlichen Diener in ihren impos-
nirenden Livreem die in langen Linien an der Thron«
W« AUfsSPflSUzW Pagen, gespannt des Augenblicks

An knüpfend an eine Rede des Fürsten B i s m a r ck
während einer Reichstags-Debatte über die projcctirte
legale Herstellung eines normalen Ar-
beitsta ges, empfiehlt die ,,Pal1 Mall Gazette«
dem Reichskanzler, dieseArbeiterfrage zum Gegen-
stande einer internationalen« Erhebung zu cnachern
»Wenn er«, bemerkt das« Blatt, ,,eine europäische

läonferenz über die Arbeitsstuiiden einberiefe, würde
er die beste Karte der Jnternationale ausspielen und
die Millionen: abermals daran erinnern, daß der So-
cialisinus der Autorität weit mehr für ihre Wohl-
fahrt thun dürfte, als der Socialismus der Anarchie«.
Die »Pall Mal! Gazette« hofft, die Zeit sei nicht
fern, wo eine Nation, die keine gesetzliche Bestimmung
trifft; daß ihreUnterthanen Anspruch aus mindestens
vier Ruhetage im Atonat haben, und die sie länger
als« 12 Stunden pro Tag arbeiten läßt, als ein
Feind. des Iliieiischengcschleehtes gebrandmarkt werden
wird. Wir sehen, schließt das Blatt, mit einiger
Spannung der illntworc des Deutschen Kanzlers
auf diesen englischen Widerhall feiizks Vorsahlages
entgegen; " · sz « »

Wenn der spanische Minister des Auswärtigen
die Anfrage bezüglich der Erhebung der spa-
nischen« G e sandtschaft in Be r litt· und der
Deutschen Gesandtschaft in » Madtid zu Botschaften
damit beantwortet hat, daß die Stellung der Nil-so-
rität des Reichstages Schwierigkeiten bereite, so kann
nian ohne Wsziteres annehmen, daß deutscherseits die
Perzögerunskpnoelche die Angelegenheit erleidet, in »der
bezeichnete» Weise dmogisivixt n worden ist. Ob der
Deutsche. Reichstag die zur Umwandlung der Deut-
schen Geiakxvtschafc m Massen» is: ei» Vptschxxft ex-
fordcriicheix Mittel bewilligen würde oder nicht, ist
eine Sache für sich z« der Reichskanzleizszder sich ei-
ner Zurückweisung seiner Forderung nicht» aussehen
will, hat ohne Zweifel. auchspsnoch andere« bessere
Gründe, «— die fpnnische Regierung warten zu lassen.
Die sonderbare Ausrede des spanischen Nkinisters be-
rechtigt zur Annahme, daß neuerdings die Haltung der
jtxanifchen»Reaierur3»g» Mgsziqmbspzgzzzs n»-isgsYpxizzjfzzszggzgjzzfjzz»Sobald diese Anstande behoben sind, wi"kd da Wer?
trauen des Reichskanzlers zum Reichstage, für »wel-
ches die ZolltariPNovelle den richtigen Maßstab ab-
gi»eb.t, auch auf den: Gebiete der auswärtigen Politik
wieder ausleben. -

Ja: Kroatisehen Landtage hat sich am Freitage
voriger Woche wieder eine jener unfagbar widerlichen
S ka nd al s c en e n ask-gespielt, welche eine Specia-
lität dieses Vertretungskörpers bilden. Die Starke-
vicianer beschnldigten ein Mitglied der Natisonalpan
tei des»Diebstahls,, und in: der That befand sich je-
ner Abgeordnete unter einem solchen Verdachte in
Untersuchung, die jedoch zu seinen· sGnnsten ansfiei.

harrend, wo der schwierige Dienst smit den Schleppen
beginnt, einzelne Gruppen hoher Gäste in glänzen-
den«"Uniformen, Generälg Minister, Gesandtez darun-
ter schöne Frauen in hellen, tiefausgeschnittenen Klei-
dern, ein wirklich feenhafter Anblick; an jedem Ein-
gange zuknSaal ein Doppelpoften Garde du Corps
in ihren rothen Superwesten mit darauf gesticktem
schwarzen Adler, oder »ein solcher der Kronen-Gnade.

VDeniGemurmel undsGepTlander der verschiedenen
Gruppen gebot das Aufklopfen des Hofmaxschnsls
Halt, das tönende Zeichen, welches das Nahen der
hohen Herrschaften verkündet; Unter Vortritt des
OtsewCeremonienmeistersGrafen Eulenburg und des
Hosmarschalls Grafen Perponcher trat der Kronprinz
in den Saat, seine Geninhrins führend. Diesen totg-
ten Prinz Wilhelm -mit der Prinzessin Friedrich Carl,
Prinz Friedrich Carl mit der Prinzeffin Wilhelny
Prinz Albrecht mit der Prinzessin Viktoria, Prinz
Heinrich mit ver Peinizessin von Hohenzoneeknssdie
Prinzen Alexander, Wilhelm» von Baden, Anhalt,
Nikolaus von Nassam Herzog Johann Albrecht-von
Mecklenhurg Prinz Friedrich von Hohenzollerm Prinz
Heinrich Reuss XVIII. u. s. w. Der Kronpririzs in
großer szGenerals-Uniform, trug, wie die «Prinzen, das
Orangehsand des Schwarzen Adler-Ordens,»dazu"die
Kette des Rothen Adler- Und des Hohenzollernschen
Hausordens Jn bordeauxrother Sammetrobe mit
reicher Goldstickerei erschien die, Frau Kronprinzessixd
welcheden Louisen-Orden, dasweißslila Banddes Sk-
donien-Ordens und die übrigen Verdienst-Orden trug—
Jhre Schwiegertochterz Prinzessin Wilhelm, hatte eine
kirschrothe Toilette gewählt, Prinzessin Friedrich Carl
eine ebenso elegante als geschmackvolle Atlasrobe in
blau ardoisen Prinzessiri »Victoria war in lichtes
Blau gekleidet. Wie in eine heue Weite gehüllt er-

schien die graciöse kund zierliche Gestalt det PUNIT-
sin von Hohenzollem in TCVTITSO Und YSFPEFPPS VVU

Silherbroeat über einem« psprächtigen SpkHsUdeVsUks

i Ist, sv fragt NO »P1"essc««, it; Kroatien ein solche:
Miingel an Landtags-Candidaten, daß die National-
partei, welche jadie Kainpfweise der Staxcevicianei
hinreichend kannte, nicht in der Lage war,«für den
betreffenden Wahlbezirk einen andern Candidaten zuUoMinixenB Skandalsceneki vorzubeugen ist doch ver-
nünftiger, als« dieselben durch Dnelle auf ,,riiterliche«
Art äuszutragem « » ·

«

(

» HassanFehmiPascha ist in London eingci
troffen, woselbster nunmehr seine geheimen Aus«-trägesin der Aegyptischen Angelegenheit der englischen
Regierung vorlegenwszisrd. Ueber die französi-
schen« Gegenvorschläge äußerst sich die engli-sche Presse« sehr abfällig; die» »Tirn»es« geht hierinain Fkjleitestenz sie findet die internationale Enquäte
und "T,Contr«ole,« »fowie die» genieinsaine Garantie« derMächrefür die Anleihesehr anstöszigz eiwsolches

·Arrc;"-ngernent, sei mit der Würde· EiiglaiidQ welches
allein für Aeghpteii Opfer gebracht, während die
übrigen Mächte Ytichts gethan oder« sich »höchstens
lästig gemacht haben, nicht vereinbar. Sie erklärt
daher, die von Frankreich· offerirteii Concessioneiiseien· mit Bedingungen verknüpft, welche die enzxliseheRegierung niehtannehmen könne und bis-zweifelt,
daß PasProjeci einer internationalen Enqiiåceselbst
in afbgeänderter Forni für England annehmbar sein
tpürdres Die ,,-Pa«ll Viall Gazetie« drückt« sich maß-svoll.e«r«»aus;« sie meint, fdie englische Regierung habe»zwissche;n»dr·eierlei zu wählen; Cgpitulatioiysz Trotzi
biegeii näher« ssbcnproaiisx spzDie beiden» ersten Wege
seien nicht zu empfehlen, es bleibe alsonur der

".Co1npr«oin·iß. England könne über zAlles mit sichreDeFxlasseeynurniHht über eine iiiteszrnatioziale Con-
,trole., - so lange seine Truppen in Aegypteii seien.zEis .n·-,erde,- also Nichts; übrig bleiben, als daß Eng-
land die Zinszahlsuzcrg während dieser Zeit garantire

,und· dafiirnnlt Einer· Besteuerung des, Coupons sich
zufrieden erkliirezwsn der That» dürfte England,

sckvie zdiex ,,Pall Mall Gazettze« rlchtig heransfühltz
nllen Anlaß haben, sieh zu einen! Conxpronilß bereit

Seite stellen und selbst« die Unierstützuiig der Türkei
scheint-an Bedingungen gek»n»1"ipf;t, welche England sehr
schwer ankommen( - - ; « -. -s

. Ueber »den Pariser Aufenthalt dies türkischen
Unterhändlers wird der Köln. Z. unterm 16. d.
telegraphirtx »Hassan Fehmi wurde heute its-län-
gerer Unterredung von Ferry empfangen, wobei-je-
doch, wie »ich-· glaube, keine bestimmten türkisehenVor-
sehläge gemacht, sondern «nur,-die -.aeghptisjchen Ange-
legenheiten im Allgemeinen besprochen wurden, ebenso
zwiees in Berlin gefiel-eh. Auch« it! London scheinl
Hasfan weniger bestimmte Anträgestellew als sich

«:Der» Kopfputz sämmtlicher fürstlicher Damen .«war
übereinstimmend, indem zu »diesenFesten die vorschrifts-
mäßige Bube, ein über die Schleppe herabwallender
Schleier getragen wird, der mit einein Dir-wein, ei-
ner Brillaiit-Agrasfe, Feder-Coisfäre oder beliebigem
GelchMeide.a-m.Kopfe befestigt wird. Dem Kronprinzen
gegenüber faß.de.r. Kanzler des Schwarzen— Adler-Or-

-dens, Graf ·Molt-ke, ihm zuYbeiden Seiten» die Ritter
dieses Dissens, der««itcjli-enische»·Botschafter, «« die Ge-
sandten Graf Bilot,«Graf -Be1·1omiar, derVertreter
Japans, Aokis Die CapellenASeite war wieder den
Ministern eingeräumt; die Mitteltafel den Mittät-
Attachzes nnd Osficieren aller Grade. » l .

Der« alten Sitte gemäß saßen an der Fenster-Seite
Geladene »aus· allen hBerufsarten und« Standesclafs en
des Volkes; den Generälen gegenüber freisten die
Männer der bürgerlichen Verwaltung und aus der
Almtsstube in« der Nähe der Feldmarfchälle die Ser-
geanteneinzelner Ga»rde-Negim·enter« und Gensdarmenz
unweit desJPolizehPräsidenten Und· des Ober-Hof-
predigers-,Dr. szKögel Schutzleute »und Kirchendienerz
Alle ohne Zwang mit sichtbarem Behagen sich der
hohen Gastfreundfchaft Eerfreuend »Das Auge schweift
weiter, bei szdein Generalquartiermeister Grafen Wal-
dersee, demjGesandtendes himmlischen Reiches, Ad-
miral Frhrng v. dpGoltz vorbei, bis. es Ian zwei Trä-
gern hoher diplomatischer Aemter haften bleibt» die
in ein lebhaftes Gespräch vextieftsindx der Eine, mit
dem fchbngeformten Gesicht und« demzkeckenSchnurrs
hart, in« der Uniform seines Majors der l. Garde-
Dragpnetz über die sich dgsbreite Ordensband des
xussischeu St. StaniskauwOkdeus ziehmst dei älteste
Sohn des Reichskanzlers Graf Her b e rt B i s-
marck, · fein Nachbgrinit dem dunklen Vollbart in
der gestickten "Dip«lomaten«-Uniform,der Geh; Legations-
roth-v. Kufserow Jn nächster Nähe hat ftch
unter» den Herren« MilitärsAttaches eine» sehr ani-
mirtesConpseifation entspannen. Jnstiefes Schweigen

: über die— englischen Absichten bezüglich Aegyptesxs ver-
- gewissern zu follen. Die von englifcheii Blättern
c verbreitete Meldung , daß er Tewfits Ansehung be-
i treiben solle, ist ungenauz richtig ist nur«, das; die
. Pforte einem etwaigen Verlangen der Tlliächtenach
- Abfetzung des schwachen Khedive ohne »Schrvf«.«erigkeit
’ nachkomnieii würde. Als Nachfolger hätte heute Js-

mail die geringsten Aussichteistc Jnzwifchen hat
- Hassan Fehcni Pafcha noch einen Beistand in der
- Person des bekannten Admirals H o b ar i Pafchaiers

1 halten. Den Jnstrnctionen des Sirltaiis gemäß hat
- sichsHobart Pafcha via Marseille nach London zu
- begeben. Er ist der Träger von Geschenken für die
: Königin uud den Prinzexr von Maus, sind fmeint
Fusan, Hobart Pascha werdeiwahrfcheiikliah Hassaii
.- Fehini Pafcha in seinen Unterhandlungen nlit der

E englischenRegieruiig assifttrem Von verschiedenens Seiten wird die Mulhmaßuiig zu begründen versucht,
: daßflder Kernpiiiict der Ntifsion der beiden Paschas

dievNeureguliruiig des aeghptischen Tributs bitt-e.
Der«»Tribut wurde früher bei der Einverleibuiig des

; iSudans in Aeghpteii von 80,000 auf 150,000 L.
« erhöht; nachdeni nun England sich« des Sudans"be-

sten Theil, die Hiifen des Rothen Meeres, wie Suais
»kin, glliassauah und außerdem Zeila angeeignet, viel-««
leicht sogar »den ganzen Sudan verfkhliiigeii wird,
entsteht für· die aegyptische und die türkifche Regie-
rung die Frage, ob nicht in Folge dessen ein Theil
des Tributs, näinlich 70,0«0»0 L» auf Englands Schul-
tern abznwälzeic sei.

i Die« Chinefen sind mit Flotteninacht in See ge·
gangeii,. um, Admiral Conrbet anzugreifen und die
Blokade Forinofas zu. durchbrechein Obsdaaiitf auch
ein neuer Vorstoß zu Lande, in Tonkiitz cornbinirt
wird, ist einstweilen noch nicht zu ersehen. Jnzwi-

: schen stellt ein ParlferTelegrasnnt der »Times« vom
is. d. Mts die Lage[ derD in ge in Caiub odja
als sehr bennruhigend dar. Es· sagt, daß Es skch
dort um einen organisirieii Ausstand handelt, der

: sich leicht über das ganze Land verbreiten könne,
- aber mit- den Ansbrüchen Ein Annani und Tonkin
f;Ksiiiglksftdiodoiiissgeskichtetzseskksseksdens
i :trag«unterzeichikei, und folglich auch gegen Frankreich,

das ihn dazu genöthigt hat. »Die Jnsurgenteiy
. welche xxihn anfingen, daß er das Königreich den
. Launen eines französischen Proconsuls geopfert habe,
- halten» ihn in seine-n Palaste gefangen. Es sei zu

fürchten, daß die von Saigon abgefandten Tpuppen
sich; als ungenügendserweisen werden. —
- Die ,,Cprrefpondance Havas" sz entnimmt einein
- Privatschreibeci aus Tamntave vom II. December
i folgendes Nähere über« das letzte G efecht de r
) Franzosen init den Howas »Am 8. De-

gehüllt sitzt Adolf·Mentzel. Dagegen scheint der jün-
gere« Flügels-«Aidjutant ·des Kaisers, CorviettensCapitän
Freiherr v; Seckendorfß dem der Monarch am Neu-
jahrstage den Rothen Adieu-Oben verliehen hat, seinem
Nachbar Vieles von feinen See-Erlebnissen zu er-
zählen» Aus der großen Menge der kaiserlichen Gäste
an den Tafeln, die sich zu beiden Seiten der Bil-
dergalerie bis in diejlllstdeutschen Kammern fortsetz-
ten, wollen »wir nur noch einer »Persönlichkeit ertvähs
nen, diein der letzten Zeit viel genannt ist; ·«es- ist
der ProfessouDin Srhw ening er mit seinem tief-
schtvarzeii Vollbarh aus dem hinter einer goldenen
Brille zwei ebenso dunkle, lebhaste Augen hervorleuchå
ten» Das Diner war fast bis zu Ende servirt, als
sich derYKro nprinz erhob und das Glas ergriff
zu dem Toastex »Im NameusSn Mas des« Kaisers
und Königs trinke ich auf das. Wohl der heute dero-
rirten Ritter und Jnhaber l« Die Tafelmusik hatte
dieCapelle des 2. Garjde -Regiments gestellt. Zum
Vortrag« gelangten: Einleitung zum Parsifal ·—

Großes Dueit aus dem Troubadour —- serenade
espagno1e.«—— Introduktion und Chor aus Cato-en.
——« Zwei ungarische Tänze. -- LagunenkWalzer. —-

Fincile aus Lucia von sLammermoor. « «
»

» ·Literariirb-cs..
" Der durch feine Predi ten riihmlichft bekanntge-

wordene Prediger und Diakgotius zu St. Olai in Revah
PaftorspA H. Haltet, hatskürzlich ein neues um-
fassendes ·Erbauungs-Buch-, das tin den chkkfklichen
Familien unserer Provinz stcherlich viel Anklang
finden wird, crscheinen lassen— unter dem Titel
»Tägliche Hausandachten in Schrift-
betrachiung und Gebet auf alle Tage
d es Jahres« (Reval, F. Wassermann, 1884). Das
Bestreben des Verfassers ist, wie er im ,,Vorwort«
erklärt, gewesen-« 1) die Hausgemeinde durch ktzZeund Alten, möglichst auch den Kindern, faßt: e
Worte zur« Gebetsgetneinschaft zu sammeln; Z) ·zvum
Lesen der; ganzeicishlxp Schrift in Alles! ihrer! Theilen«

JIL 10. Sonnabend, den 12. (:2:4.) Januar ABBE



rernber«, heißt es darin, ,,haben die französischen
Truppeu nach- einem zwölf- bis vierzehnstündigeti
Marsch den letzten Posten der Howas in der Provinz
Yohamar eingenommen. Dieser Posten liegt« auf
einer stei1en Anhöhe, deren Ziigänge mit Felsstücken
und umgehauenen Bäumen verbarricadirt waren.
Alles, was die Howas Maßen, Alles, was sie in
diese in ihren Augen uneinnehmbare Zufluchtsstätte
hineingebracht hatten, fiel in unsere Hände, und 290
Todte, worunter der Oberbefehlshaber der Howas","
lagen auf dem Schlachtfelde. Aufunserer Seite ist
blos ein Corporal von der Marine-Jnfanterie tödt-
lich, ein anderer ziemlich schwer und zwei oder drei
gemeine Soldaten sind leicht verwundet worden«.

Inland
-.Z!Iotpnl, 12. Januar. Seine Majestät der Kai-

ser hat unterm 26. Decemberjjzu verleihen geruht«
den St. Armen-Orden 2. Closse den Hofräthen Ober-
lehrern Hermannson in Dorpat und Borck in
Revah sowie dem etatmäßigen Jnfpecior und wissen-
schaftlichen Lehrer an der Kreisschule zu Jokobstadh
Coll.-Assessor Ecke; den St. Stanislaus-Orden 2.
Classe den· CollsRäthen GymnasiakDirector Wohl-
g em u th in Libau, dem Jnspector des Rigaschen
»Alexander-Gymnasirin1 J antschewetzki und dem
Oberlehrer P affit am Rigafchen Gouv.-Gymnasium,
dem Hofrathe GymnasialsLehrer Frei ta g in Arms-
burg, dem wissenschaftlicher! Lehrer an der Re-
valer Kreisschiile Coll.-Assessor Kelln er und dem
Lehrer an der Rigaschen»St. NikolabElementarschule
Gouv.-Secretär Fro arm; den St. Sinnen-Orden

3«. Classe dem Director-Gehilfen und Oberlehrer am
Rigaschen Stadbcssymnasium EIN-Rath Hensel»
den Hosräthen Oberlehrern Kryl ow in Riga und
Haller in Narbe, dem Lehrer Reimers an der
Rigaschen Stadt-Realschule und dem wissenschaftli-
chen Lehrer K ö lp i n an der Wolmarschen Kreis-
schule; den St. StanislaussOrden 3. Classe dem
Oberlehrer Staatsrath Rentz am Rigafchen Alex-
ander-Gyn1nasium, dem GhmnasiakLehrer Hofrath
Kuhlen in Libau, den Coll.-Assissoren Oberlehrern
Wille in Goldingeiy S se rk ow in Dorpah C o-
fa ck und Breede in Pernau und dem Kreisschuk
Jnspector Kle inenberg in Hasenpotlx den Tit.-
Räthen Oberlehrer S ch w artz in Riga, Gymnasiak
Lehrer D etlo ff in Mitau, StadtschulsLehrer J e w -

lanow in Riga und dem Director. des Rigaer Po-
lytechnikum, Professor Gustav K i e f e r i tz Eh.

In Riga ist dem Generalscsonful des Deutschen
Reiches, Carl Deubne r, vom Deutschen Kaiser der
Rothe Adler-Orden 1V. Classe verliehen worden.

—- Das der Gesellschaft ,,Riga»er Aktien-
Yxxp i e stark» rsgspisisusrssgesetzes-abzuweisen;- ttiensr!
Jan. v.J. zum größten Theile in Flammen auf. Ge-
genwärtig, nach Verlauf eines Jahres, ist die Fabrik,
wie die Rig. Z. erfährt, auf den alten Fundatnen,-
ten verjüngt wieder erstanden und geht der cröffnung
des Betriebes in »den nächsten Wochen entgegen.
Die Gesellfchaft «scheint beim Wiederaufbau nichts
verabsäumt zu haben, was zur Erhebung der Fabrik
auf die Stufe eines Etablisfements ersten Ranges
hat nothwendig fein können. Hunderte von Arbeitern
aller Branchen stnd noch beschäftigt, die letzte Hand
an die Vollendungdes Werkes zu legen. « -

St. ptltrøburw 1I. Januar. Für die Beziehun-

zwar mit Bezugnahme auf das Kirchenjahiz doch auch
zugleich möglichst in inhaltlichem Zusammenhange
der einzelnen Bücher anzuleiten; 3) dabei den Lesern
für jeden Tag einen kurzen, dem Gedächtniß leicht
einzuprägenden Spruch- auf den Weg mitzugebem
Darum ist jedes Nial zuerst ein Schriftabschnitt zum
Nachlesen aus der Bibel angegeben, aus diesem dann
ein besonders bezeichnender Spruch ausgewählt und
an diesen sind Betrachtung und Gebet geknüpft
worden. Der Verfasser weiß in seinen ,,Hausan-
dachten« das richtige Ebenmaß einzuhalten; jede
Andacht umfaßt etwa eine Seite und ist klar und
schlicht gehalten, manch’ hübschen tiefen Gedanken
darbietend und vielfach zum Selbstdenken anregend.
Die Haller’schen ,,Hausandachten« werden, wie» zukzpffen steht, in zahlreichen unserer« Hauswesen die-
jenige Stellung"erhalten, « zu der sie bestimmt sind
—- die eines täglichen Erweckers und Förderers re-
ligiösen Lebens in Hüns und Familie.

,,Universum«, illustrirte Monatsschrift fürPoesie, Natur, Welt, Literatur, Kunst und Wissen-
fchaft, mit Lichtdruck-Vollbildern. 10 Bogen Groß-LExkktIU-Forcnat. Redigirt van Jesko von Pati-
kamer und Theodor Seemann. Verlag von
Wilhelm Hoffmann in Dresden. (Preis 1 M) Man
,muß diesem zeitgemäßen Unternehmen das Zeugniß
geben, daß es verstanden, sich nicht nur schnell die
Gunst des Lesepublicum zu erobern, sondern durch
immer neue Überraschende Leistungen auf dem von
ihm gepflegten Gebiete dauernd zu bewahren, was
bei der großen, sich von Heft zu Heft vermehrendenAnzahl hervorragender Autoren und Künstler, über
welche die vornehm ausgestattete Monatsschrift ver-
fügt, zwar nicht Wunder nehmen darf. So sei denn’
auch das vierte Heft, dem wiederum neben vortreff-lichen novellistischen und wissenschaftlichen Arbeiten,
einer Fülle von· werthvollen Kunstnotizen, einem
sinnig illustrirten Gedicht, sechs interessante Lichtdrucke,
darunter das Porträt des Kaisers Wilhelm, die
Reproduction des berühmten Colossalgemäldes Chr.
Rochussensx Herzog Albas letzterRitt am Außenstrande
zu Amsterdam, eine Wiedergabe des seltenen Kupfer-
stiches Friedrich der— Große und General von Ziethen
von Daniel Chodowiecki, eine Original-Composition
von- August Stegmann »Das Ei des Columbus«

gen zwischen Rußland und Deutschland ist
abermals ein wichtiger Art zu verzeichnen, welcher
die Solidarität der Interessen dieser beiden Staaten
darthut: die » telegraphisch gemeldete Uebereinkunft
zwischen den Regierungen von Rußlaiid und Preußen
zur gegenseitigen Auslieferung Von
sog. politischen Verbrechern Dieses, am
I. Januar in der Form zweier, zwischen dem Mini-
ster v. Giers und dem Deutschen Botschaster v.
Schweinitz ausgetanschter identischer Roten persct
gewordene Uebereinkoaimen besagt, nach einer tele-
graphischen Analhse der »Nord. Tel.-Ag.«, im We«
sentlichen Folgendes: Die russische Regierung »ver-
pflichtet sich gegenüber der preußischettz und wechseb
seitig diese gegenüber jener, auf Verlangen preußische,
resp. russische Unterthanen auszuliefercy welche eines
der nachstehend bezeichneten Verbrechen« oder Verge-
hen angekiagt oder wegen desselben zur Verantwor-
tung gezogen oder auf dasselbe hin verurtheilt sind,
der Strafe aber durch die Flucht sich entzogen ha-
ben:"1) bei begangenen oder vorbereiteten Verbre-
chen und Vergehen, welche wider die Personen des
Deutschen oder Russischen Kaisers oder Glieder der
beiden Kaiserlichen Familien gerichtet sind, wie bei
Mord, Gewaltthätigkeih Körperverletzung, Entzw-
hung der individuellen Freiheit und· Beleidigung;
L) bei vorbedarhtem Morde oder decn Versuche eines
solchen; Z) bei Anfertigung und« Aufbewahrung von
Dhnamit oder anderen Sprengstoffem wo solches in
Preußen und Rußland gesetzlich untersagt ist. Jn
allen übrigen Fällen, wo seitens Preußens oder Nuß-
lands eine Auslieferung auf Grund von Verbrechen
oder Vergehen, die im Tractat nicht besonders auf-
geführt worden, verlangt wird, soll die preußische,
resp. russische Regierung solche Gesuche bestens beach-
ten und, wofern keine Hindernisse sich dem in den
Weg stellen, erfüllen —- eingedenk der zwischen den
beiden Staaten obwaltenden freundschaftlichen und
gut nachbarltchen Beziehungen( Anch wenn die Verbre-
chen und Vergehen, um deren willen eine Ausliefe-
rung verlangt wird, zu politischen Zwecken vollführt
worden, so soll dieser Umstand keineswegs einen
Grund» abgeben zur Ablehnung der Auslieferung.
Das Uebereinkommen tritt mit dem Tage des·Aus-
tausches d» bete. idmtischeu Npteik tu Kraft, hat
also seit dem I. Januar Wirksamkeit erlangt.
·« - — Die ,,Nene Zeit« begrüßt das Regulativ znr
Förderung des russischen Grundbesi-
tzes in den Westdssrovtnzen mit vollster Be-
friedigung; nur findet das russische Blatt, daß die
Bestimmungen vielleicht noch etwas hätten ver-
s chä rft sein können. Namentlich wäre eine engere
Definition des Begriffes der ,,polnischen Herkunft«
sehr erwünscht gewesen, da man mehrfach als Merk-

TIIOIZZITgTIFI""'«««·’zum taktisch-katholischen Bekemttuiß
CMgEschEU habe. »Dann aber«, meint das Ssuwo-
tkvfche Organ, ,,erstreckt das Gesetz sich aus alle
diejenigen Perso nen e«v.-luthe rischer Con-

tfeiii o« nicht, die, tkotz ihre: deutsche« Familien;
; trauten, unzweifelhaft ganz poinischen Geistes sind —-

Personen, wie sie während des letzten Aufstandes
mehrfach hervorgetreien sind. Es wäre billig, jed-
weden der politischen Herknnft zuzuzählem der sich
del· pvltllfchett Sprache bedient, gleich viel, wie sein
Familienname lautet oder welcher Confession er an-
gehört«. Ferner findet die »Nein Zeit« die, s. Z.
auch rein polnischen Familien in der in Rede stehen-

beigefügt sind, dem gebildeten Publicum aufrichtig und
warm empfohlen.

.Manuigfaltig es.
Ueber die Pflichttreue eines Gorodo-

wois in Re,val berichtet die Reh. Z. unterm
10. Januar: Gesiern betrat der Gorodowoi Victor
Lissow sky auf dem Rufsischen Marktsein ihm be-
kanntes übelberüchtigtes Individuum beim Verkauf
von Kleidungsstücken Jn der Ueberzeugung daß die
Sachen gestohlen seien, nahm erJIdieselben in Ve-
schlag und ftihrte den Verkciufer zur Polizei. Dieser
folgte ihm auch ohne Widerwillen durch-die Neugasse
bis in die Nähe des BaronJGirardschen Comptoirs
hier aber widersetzte er sich und machte Miene, sich
mit Gewalt frei zu machen. Als Lissowsth ihn nun
festzuhalten suchte, schlug der Delinquent mit einem
Messer nach dem"Gorodowoi, wobei er ihm die Seh-
nendes rechten Handgelenks zerschnitt Es gelang
dem Verbrecher, indem er sich seines Pelzes, dessen
Kragen der Gorodowoi mit der linken Hand gepackt
hatte, entledigte, leider durch die Flucht zu entkommen.
Trotz. seiner Verwundung setzte der Pflichttreue Gom-
dowoi dem Diebe nach, mußte aber des starken Blut-
verlusies wegen die Verfolgung bald aufgeben und
konnte somit nur den vom Diebe» abgeworfenen Pelz
und die gestohlenen Kleidungssiückq als: ein grauer
Paletot, ein Rock und ein Paar Beintleider- der
Polizeiseinliefem Seh» zu bedauern ist, daß Lis-
"fowsky, einer der tüchtigsten und diensteisriasten
Gorodowois eine sehr schwere und gefährliche Ver-
letzung bei der treuen Ausübung seiner Dienstpflicht
davon getragen bat.

—- Ueber zwei jugendliche Durchgänger wird
dem ,,Sfarat. Listok«, aus Zarizhn geschrieben: Un-
längst wurden dem Landpolizeipristaw des Kreises Ts eher-
ny-Jar, Gouv. Astracham durch einen Landpolizisten
aus dem Kirchdorfe SwetlipJar auf einer Wirths-
droschke zwei Knaben im Alter Von 13———15 Jahren
zugeftellh die Cadettentleidung trugen. Gleichzeitig
übergab der Landpolizist zwei Revolvey eine Dolch-
scheide und Patronen Die Knaben erzählten dem
Pristav, sie seien aus einem« Petersburger Militär-
Proghmnasium entlaufen, aus Furcht, sie würden
· gend welcher Streiche wegen ausgeschlossen werden.
Sie beschlossen also» das satale St; Petersburg zu ver-

den Beziehung gewährten Ausnahmen bedenklich ;

solche polnische Hxrrenhöfe würden stets zu Herden
polonisrrender Bestrebungen. —- Was die Materie
des Regulativs selbst anlangt, so tragen wir noch
eine Bestimmung nach, die in positiver Weise zur
Erstarkung des russischen Elements in den WestsPros
vinzen beizutragen bestimmt ist. Es follen nämlich
alle diejenigen Rassen, die daselbst in privilegir-
ter Weise mit Gütern dotirt worden, dieser ihrer
Güter verlustig gehen, wofern sie, zuwider dem Geiste:
dieser ganzen privilegirten Güter-Verleihung, ihre
Wirthschasten polntschen oder jüdischen Händen an-
vertrauen. «

—- Se. Was. der Kaiser hat unterm 26. v.Mts.
zu verleihen geruht: den St. AnnensOrden 2. Classe
dem Director der Volksschulen des Gouv. Tscherni-
gow, Staatsrath Shd anowitsch, und dem Di-
rector der Realschule bei der ev.-lutherischen St.
Michaels-Kirche in Moskau, Georg K ow altzigz
den St. Atmen-Orden Z. Classe dem Oberlehrer
Coll.-Rath To mberg in St. Petersburgz den St.
Stanislaus-Orden 3.« Classe dem Lehrer an der St.
AnnemSchule in St."Petersburg, Coll.-Assessor K la u,
und dem älteren « Obfervator des meteorologischen
Observatorium zu Pawlowsh Tit-Rath Le yst.

« -— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 4. d. Mts.
dem Staatssecretär Geheimrath v. Hüb benet für
seine überaus ersprießliche Thätigkeit im Amte eines
Gehilfen des Ministers der -Wegecommunicationen
seinen Monarchifchen D ank zu eröffnen geruht. "

l—- Jn der Kirche des AnitfchkowsPalais fand
heute um 2 Uhr die Tr auun g des Fürsten
S ch t s eh e eb e to w,Lieuteneuts de: Geede-Equipe«ge,
mit der Comtesse Apraxin, Hoffräulein Jhrer
Maj. der Kaiserin, Statt. Ihre, Majestäten
und II. KK. HH. die Großfürsten und Großfürstim
neu geruhten bei der Trauung zugegen zu sein.
Um 6 Uhr wurde zu Ehren der Neuvermählten bei

szdem Hofcneister des Allerhöchsten Hofes, Fürsten
Obolenskh ein Diner veranstaltet. K

—- Am 8. d. Mts wurde von der Kirche des
klinifchen MilitärsHospitals aus der ehemalige Com-
mandeur der Terek-"K"osaken-Brigade, General-Maja
Lsö v is - o f-M e n a r, auf dem WolkowwFriedhofe
zur Ruhe bestattet TerekiKosaken vom Couvoi St.
Majestät schritten hinter dem Sarge her. Die mili-
tärischen Honneurs erwiesen der Leiche eine Division
des ChevaliergardkRegiments und zwei Geschütze
der Garde-Artillerie zu Pferde.

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht in seiner neue·
sten Nummer den Text der Thr onr ede, mit wel-

-cher der Finnländische Landtag eröffnet worden.
—- Die Verfügung zur Un terdrückung d es

,,
Sswjetots eh « hat folgen-den Wortlaut: «,,Die

-—«-s·--s--«-"-s"-·«·«EOEE««·-JETII" «--- «v-s-----7-»--.---» »« v«
Justiz sowie der Oberprvcureur des Dir. Shnods
HAVE! it! ihrer Cosuferenz am s. d. Mts. bei Prü-
fungrder von der Zeitung ,,Sswjetotsch« verfolgten

-Richtung dieselbe für unbedingt fchädlich befunden
und auf Grund des Bei. IlI. des Allerhöchsten Be-
fehls vom 27. Angust 1882 verfügt :« die Herausgabe
dieser Zeitung völlig zu unterdrückenlc s

— V« VEM VHUkstExium der Volksaufklärung
ist eine besondere Commjissienspiu Sache«
des weiblichen Bildungswesens einge-

esetzt worden. Praesidirender derselben ist Fürst Wol-
kv U f k i, Gehilfe des Ministers der Volksaufszklärung

» Im: Yeisingfots hat in ietzter Zeit der Telegraph

lassen, besorgten sich Nevolver und Dvlcbes und wuß
ten sich auch in den Besitz von 60 Rubeln Geld zsr
setzen. sDie Aeltern der Knaben find WVPIDCVEUIWLeuteJ Nachdem sie sich dann auch noch eine Karls
von Rußland gekauft hatten, " machte« sie sich nccck
dem Kaukasus aus und glaubten diesen am Bequem-
sten zu erreichen, indem sie süber Zarizhn reisten
Dort angekommen, hielten sie sich gar nicht auf; son
dern mietheten eine Droschke, die sie nach Sareptc
bringen sollte. Ungefähr-zwei Wersi von dieser Co-
lonie begann es einem der Knaben zu sröstelnz ei
stieg ab, nahm sich den Kaftan des Fuhrmanns umund wollte sich warm gehen, wobei er -etwas hinter
dem"Fuhrknann, zurückblieb Als der Droscbkenkubscher sich mit dem anderen Knaben allein « auf des
Droschke sah, begann er denselben zu schütteln unt
verlangte Geld von ihm. Der also bedrohte klein·
Passagier verlor seine Geistesgegenwart keinen Mo-
ment, zog seinen Nevolver hervor und seuerte ihn ausden. räuberischen Droschkenkutscher ab. Der Schuß
ging aber -fehl. Der Fuhrmann» sprang vom Wagen
hinunter,. setzte Fseine Bedrohungen fort und bückte
sich zur Erde, wie wenn er Etwas suche. Der Knabe
glaubte, der Fuhrmann suche irgend eine Angriffs-
waffe, und um seinem Gegner zuvorzulommen seuerte
er. nochmals auf den KutscherL der dies Mal im
Nacken getroffen wurde und zu Boden fiel. Jn Folge
der Schüsse beschleunigte der zurückgebliebene Knabe
seine Schritte; als er zur Stelle war, beschlossen sie,
den Räuber lksegecfizusflassen und weiter zu fahren.
Sie bestiegen also die Droscbke und fuhren um Sa-
repta herum, bis «-sie naih SswetltpJar kamen, wo
sieangehalten wurden. Inzwischen sind die jugend-
lichen Abenteurer vielleicht schon nach St. Petersburg
zurückgebracht . , .

—— Nach seinem Telegramm aus Mir nche’n san-
den am letzten Sonntag Abends zum ersten« Mal
die Vorstellungen in den beiden königlichen Theatern
— dem Hos- und National-Theater und demksRefi-
dein-Theater —- bei elektrischer Beleuchtung
Statt. Es wurdeein glänzender Erfolg erzielt. Es
sei noch erwähnt, daß aus unserem Continent auchnoch dieTheater in Brünm in Prag, in Stuttgart,
sowie die Scala und das Theater Manzoni in Mai-
land vollständig mit EdisoipGlühlicht erleuchtet sind
und für die beiden königlichen Theater in Berlin

Ukchis berichtet, nachdem er zuletzt eingehendere Mel-
dung über die Thromredtz mit« welcherder Land.
tag eröffnet worden, gebracht hatte. sUeberdiese äu-
ßert sich das ,,Helsgs. Dgbl.« in» einem vom Ren.
Beob. -wiedergegebenen Artikel: »Das, Vekzeichniß
der zur Vorlage kommenden Vorschläge enthielt nichts
Neues, das nicht schon »in der Jetzten Zeit in der
Hauptsache bekannt gewesen wäre, und die Thronkede
gab keine näheren Aufschlüssex über die Vorschläge,
die noch erwartet werden können» Nur ein Gesetzess
vorschlag außer den bereitsjgenaiinteu wird daselbst
angedeutet, uamuch des-Vorschlag in Betkkff eines
Gesetzes für Privatbanken Nicht einmal über die so
lange erwartete neue Strasgesetz-Novelle findetsich in
der Thronrede eine Aeußerung Aber darausdürste
man doch wohl schließen, daß die Möglichkeit für die
Vorlage dieser wichtigen Angelegenheit an die ver-
sammelten Stände noch bevorsteht. Denn wäre es
höchsten Ortes definitiv entschieden worden, daß das
nicht zu geschehen habe, so wäre ein an und für sich
für die Arbeiten des Landtages iso wichtiger Umstand
auf irgend eine Weise in der Eröffnungsäliede des
Staatsoberhauptes an die Volksrepräsention berührt
worden. Die Anzahl der im Vetzeichnisse ausgenom-
menen Regierungsvorschläge beläuft sich auf nur 19.
Beim letzten Landtage im Jahre 1882 betrugen die-
selben beinahe die doppelte Anzahl, nämlich 32. So-
mit wird der Landtag mit einer berhältnißmäßig ge-
ringen Anzahl von Regierungsvorschlägeii seine Wirk-
samkeit beginnen und besonders wird das Fehlen,
des ·Budget-Vorschlag"es, dieses wichtigen Elenienis in
der Wirksamkeit des Landtages, fühlbar sein. Aber
diese und noch « andere erwartete Vorschläge können
mögliche: Weise noch in diesen Tagen anlangen, ob-
gleich darüber in der Thronrede nichts angedeutet
worden ist. Und wenn solches der Fall, so wird
die Unbequemlichkeit keine allzu große sein, denn die
nächste Zeit« wird jedenfalls dazu benutzt·werden,--um
eine Menge vorbereitender Geschäste abzuwickelm
—- Das leitende Helsingsorser Blatt begrüßt zum
Schlusse die Etöffnung, daß der Landtag bereits nach

drei Jahren wieder zusammentreten solle, mit beson-
derer "Befriedig"nng. Auch der bekannte »Correspon-

dent der ,,Neuen Zeit«, Mo ltschanow, constatirt
die in Finnland darüber herrschende Befriedigung,
während es bei den Helsingforser Russen sehr ange-
nehm berührt habe, daß Finnland inderThronrede
mit dem Ausdrucke ,,1»tpaj-j« (Gebiet)bezeich«net wor-
den. — Beiläufig bemerkt, hat sich Moltschanow, der
Anfangs von den Finnländern sehr« liebenswürdig
aufgenommen war, durch feine» mehr »als flüchtigen
Correspondenzen in Helsingfors bereits: recht mißlie-
big ges-tanzt. « « » ,

»

«

«
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spss ihr-nun» Spuntaasstliulik «)

· s TMare l0, 14.
« Wiederholt ist in diesenBlättern die Rede ge.wesen »von der·Thät-igkeit und-dem Segen der inne-

M! Mkision bei der Armenpflege, im Jünglings-·Ver-ein u. s. w— LUchs M UUIMFI Mauerny Auf einenZweig an »dem großen Baume der inneren Mission,Auf DIE» chktstltche Sonntagsschula aufmerksam zuma-chen, die Kenntniß über das Wesen derselben dorthinIX! UASEIL ·W.0 »diefelbe noch nicht vorhanden ist, undtdiekiöaupteinwande gegen dieselbe zu widerlegety hist»der Zweckder folgenden Zeilen»Was istjdenn die Sonntagsschiilw fragt vielleicht
I» , ' - « —

·.
««-ekui äkkixsäsisZiekkfxtäretiif?EETTFIEJZEIT? HTITEDHEJIFFgemeinen Beachtung angelegen tlich empfohlen haben möchten,stammt ans der Feder eines P redigers in hiesige: Stadt.

- die eleltrische Beleuchtungs Einrichtung? nach gleichem
l System eben in Ausführung begriffen ist.
E« F? — Edmond About ist, laut telegraphischer
7 -Mittheilung- aus Paris, im Alterikxuonstsäs Jahren
) gestorben. »Am 14.??Februar 1828""in der nun-
- mehr fdeatfchckothringifchen Stadt Dieuze geboren,
. erhielt Edmond About seine Ausbildung in«"fJIParis.
- Er besuchte die ,,E’cole Normale« und-demnächst das
c Archäologifche Institut zu Athen. Dem letztercn Auf-
- enthalte verdankte er es» auch, »wenn seine späteren
c Werke über Griechenlands: »Da. Gräce c0ntemporai«ne«
: und ,,Le roisdes montagnecsf sich nicht blos durch
cEspritj sondern auch durch das treue Localcolorit
- auszeichneteku i Ebenfiosfanden Abouts auf eigenen
c Beobachtungen beruhende Schilderungen des Kirche -

) staates grosæenxBeifallE während» siesandererseits dFI
: GrolLder Ultramontanen herausforderten · Als Ro-
- manschriststeller behauptete About in Frankreich, eine
f hervorragende7Stellung-s, wie er dennkfauch der-Aca-
- dåmiegFranpaise zangehörte « Nach "dem.deutfch-fran-c zöfischen Kriege nahm der nunmehrVerstorbene als
: politischer Schriftstellersan der Revanche- uewegung
i lebhaften Antb.eil, indem erinsbesonderejseine lothrin-
- gifchen Landsleute gegen die neue Ordnung« der Dinge
: aufzuhetzen suchte. isUnannehmlicbkeiten, welche-ihm
: als lothringischen Grundbesitzer zumeist durch eigener Schuld erwachsen, trugen wohl zur Steigerungdes

von About zur Schau getragenen Deutschenhasses bei.
·«

« ,—— Aus Zanzibar ist telegrahpifch der Tod
des Mirambo, des obersten Häuptlings aller
zwischen Zankibar und Karema anfässigen Reser-
Tribus Oftafrikas, gemeldet s worden. Mirambo
--hatte«mit Stanleh selbst und dem Capitän Hausen
den ,,Blut»»s»aus8taufch« vorgenommen und war deren

,»Blut·sbtuder« geworden. Es war überaus zugäng-
lich und sehr intelligenh so daß Stanley ihn den
,,schwarzen Vom-parte« nannte. Seine Macht— iibcr
die Bevölkerungen dieser Gegend war sehr bedeutend
under benutzte sie stets, um den arabischen Einflußzu bekämpfen- welcher den Fortschritten der Civilk
fation in Afkika so verderblich ist. Der Tod dieses
Häuptlings hat daher· eine gewisse Bedeutung, weil
man nicht wissen kann, welche Haltung nunmehr diese
Ttibns, deren anerkannter Chef er gewesen- beobachten
werden. - -

«.
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Plan-her, trotzdem seit Jahr und Tag Sonntagsschule
allsonntäglich in der sihönen und freundlichen Uni-
versitätsaliiriiie gehaltcn wird. Freiltch der Name
trifft nicht die Sache, welihe genieint ist. Trotz al-
ler Belehrungeii und Erklärungen denkt nian bei
der Sountagssciiule gewöhnlich an ein Jnsiitut zur«
Förderung gewisser allgemeiner Kenntnisse, welche
die Schule niibt zu bieten vermag. Richtiger undunserer Anschauung und Gewohnheit verständlicher
würde man dieses Werk mit dem Namen »Kindergot-
tesdienst·« bezeichnen, oder genauer ,,Kindergottes-
dienst in Gruppen«. Jnreß abgesehen davon, daß
dieser Name zu lang ist, hat sich der Name Sonn-
tagsschule allmälig Jfest eingebürgert, wie er denn
auch historisch gegeben ist.

Die Heimath der Sonntagsschule in der jetzt fast
allgemein üblichen Form nach dem Gruppenshstem ist
England; als Gründer wird einstimmig Robert
Raikes, ein Zeitungsredacteur in Gloucester, ge-
nannt. Mitleid mit den auf der Straße herumlau-
fenden und in ihrer Vernachlässigung der Rohheit
anheimfallenden Kindern rief in ihm den Gedanken
wach, der Verwahrlosung der Jugend einen Damm
entgegeuzusetzen durch Beschäftigung der Kinder, und
die Hauptsache der Beschäftigung sollte Gottes Wort
sein. So entstand die erste Sonntagsschule im Jahre
1781. Sein Pfarrer trat ihm bei dem Werke hilf-
reich zur Seiteundübernahm das erste Vorsteheramh
während er selbst« in seiner Zeitung einen Artikel
über die Sonntagsschule brachte, der solche Anregung
und Betheiligung verursachte, daß es drei Jahre spä-
ter in London schon fünf Sonntagsschulen gab, und
die jährlichen Beiträge hatten die Höhe von über
10,000 R. S. erreicht, die zur Bezahlung der Leh-
rer und Lehrerinnen verwandt wurden. Weil da-
mals noch kein sallgemeiner Volksschulunterricht in
England bestand und» oft die crasseste Unwissenheit
bei den Kindern vorgefunden wurde, so mußte, um
dieselben mit der Bibel: bekannt zu machen, vorher
eine gewisse Kenntniß der elementaren Grundlagen
des Unterrichts gegeben werden. Lesen und Schrei-
ben fand·eine Stellejsjsin der Unterweisung. Mit der
fortschreitenden Pflege der Jugend durch Tages- und
Armenschulen gewann die Sonntagsschule immer mehr
einst! ausschließlich religiösen Charakter. Mit dem
Jahre 1810 wurde auch die bis dahin übliche Be-
zahluiig der Lehrer und Lehrerinnen eingestellt, und
erst, seitdem die Sonntagsschule ganz auf dasszSip
stem der Freiwilligkeit und auf religiösen Boden ge-
stellt wurde, hat sie einen großen Aufschwung ge-
nommen. Jetzt ist die Sonntagsschule in England
und inden Vereinigten Staaten von Amerika, wohin
sie schon 1786 verpflanzt wurde, Gemeingut aller
Confessionen ——«·au"ch die Katholiken schließen sich
nicht aus. In— jeder Kirchengemeiiide sind eine oder
mehre Sonntagsschulen ——»in England werden sonn-

. täglich 3 Millionen Kinder von 300,000 freiwilli-
gen Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet —- und
Staatsmänner haben es anerkannt, wieviel England,
namentlich"London, der Sonntagsschule .verdanke.
,,London ohne Sonntagsschule wäre ein wahre Hölle-«,
sagt ein mitden Verhältnissen seines Landes genau
vertrauter Engländetz und ein Anderer schob es dem
Einflusse der Sonntagsschule zu, daß England allein
ruhig blieb, als die Stürme des Jahres 1848 alle
anderen« europäischen Länder durchwühltew Der »be-
rühmte englische Geschiihtsschreiber Lord Mahom seht
Graf Stanhope, schreibt in seiner Geschichte Eng-
lands geradezu einen großen Theil der kirchlichen
und socialen Fortschritte Englands auf· Rechnung der
Sonntagsschule. Staatsmanner und reiche Kaufleute,
die ihr Beruf die ganze Woche hindurch in ange-

strengter Thätigkeit erhält, rechnen es sich dort noch
jetzt zur Ehre an, einige Stunden am Sonntage der
Arbeit in der Sonntagsschule zu widmen.

Von England und Amerika aus hat ssicb die
Sonntagsschule schnell weiter verbreitet über· einen
großen Theil europäischer Länder. In Deutschland
hat sie in« ihrer jetzigen Gestalt« seit 1864 Eingang
gesunden, obwohl· dort durch den fast durchweg einge-
führten Schulzwang durch die, noch bestehende enge
Verbindung. der Schule mit der Kirche, durch die in
vielen Gegenden des Deutschen Reichessgesetzlich be-
stehenden Katechisationen für die Schuljugend oder
Confirmirten ein Bedürfniß zur Einführung der
Sonntagsschule nicht vorzuliegen schien. Trotz der
vielen wöchentlichen Religionssiunden drängte sichdoch
der Unterschied zivischen religiöser Ezietsung und Er:
bauung im Kindeslehen auf, —und daß dein Kinde Etwas
fehle, das die Schule nicht zu bieten vermöge, die
Gewissensverfassung Selbstverständlich hat die Sonn-
tagsschule dort den deutschen Charakter angenommen.

. Eingeschlossen von der lutherischen Liturgie und deut-
schen kirchlicheii Formen hat die Sonntagsschule alles
Fremdartige abgestreift. Jn gerechter Würdigung, daß
die Sonntagsschule ein bedeutsames Mittel ist,
dem Sonntag wieder die Stellung zu verschaffen,
die ihm gebührt, haben verschiedene deutsche Kir-
chenregierungen, namentlich der Preußische evangelische
Oberkircheiiratlz dieselbe warm enipfohlein Im Kö-
nigreich Sachsen enthält die neue Agende auch
ein besonderes Formular »für tfiindergottesdiensih ein
Zeichen, daß die Behörde« die Eingliederung dersel-
ben in den Organismus der Landeskirche wünscht
und ihre allgemeine Verbreitung anstrebt. Jn Berlin
bestehen jetzt 50 Sonntagsschulem in denen sich sonn-
täglich 13,000 Kinder um 1000 Lehrer unds Lehre-
rinnen schaaren »Im übrigen Deutschland giebt es
2000 Sountagsschulen und Kindergottesdienste mit,
10-0O0 Helsern und 200,000 Kindern.

« Ebenfalls in anderen europäischen Ländern, in der
Schweiz, Holland, in der evangelischen Kirche Frank-
reichs hat die Sonntagsschule, zum Theil schon frii-
her als in Deutschland, erhebliche Fortschritte gemacht.
Juden jungen evangelischen Gemeinden Spaniens

. und Italiens und auf dem ganzen Gebiete der- Hei-denmission erweist sie sichals ein wirksamer Bahn-btscher für die Sache des Evangeliums-und man
kCUU sagen, daß sie in gewissem Grade schon Gemein-
gUk des: evangelischen Christenheit geworden ist. So

Utkkskktchten in den Niederlanden 3000 Lehrer l00,000
Ruder— Jn Paris bestehen 90, im übrigen Frank-
Mch 990 Svnntagsschulen Die Anzahl der Sonn-
tagssclzulen beträgt in der Schweiz 776, in Italien
NO, M« Portugal 30, in Spanien 100. Jn ganz
Europa— unterrichtet: 550,2o1 Lehrer, kesp. Lehre-rinnen
5-333,813 Kinder. Trotz des Widerstandes der dem
Werke von den verschiedensten Seite« geleistet wurde,
troh der Schtvierigkeitem die sich ihm entgegenstelltem

ist das kleine Bächlein zum Flusse geworden, und der
Fluß wird zum Strome werden, deß sind wir gewiß.

Auch im evangelischen Theile Rußlands hat die
Sonntagsschule Wurzel geschlagen. Jn Revah Odessa,
Leal und Riga bestehen seit Jahren Sonntagsschulenz

-in Riga hat der lioländische Generalsuperintendent
vor zwei Jahren eine Sonntagsfchule gegründet, die
derselbe noch heute mit großer Liebe und Freudigkeit
leitet. Allen vorangegangen mit der Einrichtung von
Sonntagsschulem sowohl in Hinsicht der Zeit wie des
Umfanges, ist Petersburg Dort bestehen 8 Sonntags-
schulekp die von 1569 Kindern besucht werden, und
in denen 20 Helfer und 112 Helferinnen unterrich-
ten. Die Kinder von allen acht Sonntagsschulen
versammeln sich einmal im Jahre zu einem gemein-
samen Gottesdienstg und « haben diese gemeinsamen
Feiern in Petersburg eine solche Anerkennung gefun-
den, daß die größte evangelische Kirche kaum die
Menge der Kinder und Erwachsenen zu fassen vermag.
Selbstredend handelt es M, wo wir von der Sonn-
txcgsschule reden, immer nur von der Sonntagsschule
mit Gruppenshstem Kindergottesdienste in alter Form
sind vom Consist.-Rath Pastor Daltonjchon seit 20 »
Jahren regelmäßig gehalten; gleichwohl ist er seit dem
J. 1878 gleichfalls zum Gruppenshstem ubergegangen,
und zwar in der Weise, daß einmal im Monat Kin-
dergottesdienst, die drei anderen Sonntage im Mo-
nat die sogenannte Sonntagsschule gehalten wird.
Jnteressant ist, was Dalton über den Vorzug der
einen Form vor der anderen sagt. Er schreibt: »Wer
wollte an dem großen Segen der Sonntagsschule, wie
sie sich seht, Gott sei Lob und Dank, immer mehr
und mehr in unserer deutschen evangelischen Kirche
einbürgert, aueh nur einen Augenblick zweifeln?
Welcher treue, evangelische Seelsorger möchte, wenn
er ihn einmal erfahren, diesen Doppelsegen, sowohl
an den Kindern, als auch an dem Helferkreise in sei-
ner Gemeinde wieder missen, ihn, nicht auch mit den
größten, persönlichen Opfern zu bewahren und zu pfle-
gen suchenr Ja, willig räume auch iclxein und zwar
im Hinblick auf den gesegneten Helferkreis auf die
gesegnete Kinderschaan daß wenn die Entscheidung
getroffen werden müßte: e nt w e d e r Sonntagsschule
o d e r Kindergottesdiensh ich mich unbedenklich, wenn
auch vielleicht mit Wehmuth wie von einem lieb ge-
wordenen Freunde, von den Kindergottesdiensten tren-
nen würde, um der Sonntagsschule allein
Lust nnd Kraft zu widmen«.

Den vorgenannten Sonntagsschulen reiht sich nun
auch die Sonntagsschule in D orpat an. Sie ist
in aller Stille im October 1883 entstanden, und
wurde anfänglich im Saale und in den Räumen der
höheren Töchterschrtle gehalten. Am ersten Sonntage
erschienen 15 Kinder .um 8 Helferinnerr Am folgen-
den Sonntage waren es 100 Kinder, und von Sonn-
tag zu Sonntag wuchsdie Zahl der freiwillig ein-
tretenden Kinder so schnell, daė schon im November
die Räume der Töchtersehule sich zu eng erwiesen,
und am l. Advent desselben Jahres die Sonntags-
schule in die gern bewilligte freundliche und warme
Universitätskirche übersiedeln durfte. Der Segen Got-
tes hat, soweit Menschenblicl reicht, dem Werke nicht
gefehlt. Sind’s doch jetzt ca..450 Kinder, die sich
sonntäglieh um 30 Lehrerinnen sammeln, trotzdem in
den letzten Wochen ca. l00 Kinder Weges-Mangels an
Lehrkrästen keine Ausnahme finden konnten. Eine
Gruppe sollte unseres Erachtens aus nicht-mehr als

»10 Kindern bestehen. Es würden uns demnach noch

Æetwa 25 Mitarbeiterinneu fehlen. (Schluß folgt) -
il a c a l es.

Am 7. Januar d. J. hatten sich zum G e m e i n d e-
schullehrerExamen 27 Aspiranten, und
zwar 10» zur Il. Hälfte, 17 zur I. Hälfte gemeldet.
Jm schriftlichen Examen erwiesen sich 2 als unge-
nügend vorbereitet. Ja der mündlichen Prüfung
wurden noch 5 für ungenügend befunden. Es er-

- hielten somit nur 10 Examinanden der ersten Hälfte
die Berechtigung, im nächsten Termin zur» Il. Hälfte
des Examens sich zu nielden, und zwar 8 von ihnen
mit Nachprüfungen in einzelnen Fächern. Von den
Asviranten der II. Hälfte fiel Einer durch : ein Zwei-
ter wurde angewiesen, noch einmal im nächsten Ter-
min eine Probelection zu halten. »Die übrigens be-
standen das Examen mit dem Gesatnmturtheil ,,genü-"
geud«, nnd sind den zustälidigen Schulbehörden behufs
Erlangung dervorschriftniäßigen Lehrerzeugnisse vorge-
stellt worden. »

Das »Wisnter-Th eater««, welches in den
Räumen der »Bürgermusse« eine gastliche Stätte ge-

· fanden, hat uns in letzter Zeit wiederum mit einer
Reihe, in hübsch ausgearbeiteter Darstellung vorge-

« führter Luftspiele und Schwänke .erfrent. Blieb die
Mittwoch-Vorstellung, »Der Joursix« von Hugo Bür-
ger, ein wenig unter dem DurchfchnittsDJiiveau zu-

» rück, so wurde die gestrige Vorführung des « vieractis
T gen Schwankes ,,S odom und Gom o rr h a« von
- Franz v. S ch önthan allen billigen Anforderungen

l vollauf gerecht: es wurde aus diesem mit großer
Keckheit verarbeiteten Lustspielstoffe, einem der jersien
Producteder Schönthansschen -Muse, redlich heraus-

3 gemacht, was zu machen war. Die Verknüpfung derr Handlung setzt sich. mit souveräner Verachtung aller
sonst üblichen menschlichen Wahrseheinlichkeitsberech-
nungen, aus einer krausen Fülle von Verwechselungenc und Piißverstäridnissen zusammen; es repräsentirt

» wirilich eine Art »Sodom und Gomorrha«, aus wel-
chem dann endlich vier Ehepaare beglückt hervor-e gehen, so daß schließlich alle Acteure und Actricen
vom Baron v. Emmerland bis herab zum Kallner

- Blasius , dem Vertreter der ,,Schweselbande« in
. Gomorrhm in dem Hafen der Ehe gestrandet sind.

i Einige, gerade nicht feine Anspielungen sind wenig
s am rechten Platze angebracht; im Uebrigen fehlt ess dem Schwanke, namentlich in den beiden letzten Ac-

. ten, nicht an recht drolligen Situationen und See-
nen. -- Die Hauptstärke unseres ,,Winter-Theaters«
liegt in dem wirklich guten Enselnblez so war auch
die gestrige Vorstellung wie »aus Einem Gusse.«-
was uns der Mühe enthebt, die Leistungen der-Ein-
zelnen besonders hervorzukehren Unter den Vertrete-
rinnen des schönen Geschlechts gebührt wohl an erster
Stelle Lob dem munteren »Fränzchen« des Frl. Z er n-
dor f f, während unter den Herren der gemüthliche,
mit bewundernswerther Unverfrorenheit sich in die
Schlingen einer heillos verwirrten Situation stützSUVS
Baron v. Emmerland, alias ,,Wilhelm Müller«

(Herr Director R. Wink l er) und der kecke frische
Maler Christen (Herr Ha upt) vollste Anerkennung z
beanspruchen durften. —-s -.

Wie in der letzten Sitzung des Comitås zur
Sammlung von Nachrichten über Narr-
Rindvieh in den Ostseeprovinzen constatirt wor-
den, hat der im März v. J. erlassene und von fast
allenjeinheimischen Blättern wiedergegebene Aufruf zur
Mittheilung solcher Nachrichten dem Comitå nur 22
Antworten eingetragen. Wenn auch, berichtet hierzu
die Ball. Wchschr, bereits oberflächliche Einsicht g«-
nügt, um anzuerkennen, daß diese Zahl bei Weitem
nicht-derjenigen der in diesen Provinzen existirenden
Zuchten edler RindviehiRacen entspricht, so haben
doch bereits jene 22 Antworten unzweideutig darge-
than, daß neben vereinzelten Repräsentanten anderer
edler Narrn, das schleswigsche Angler und das Ost-«
fkiesenz kesp. HolländersRindvieh hier zu Lande,
wenigstens in Livland, vorzugsweise gezüchtet werden.
Die eingegangenen Berichte bringen bereits ein an-
scbauliches Material, das namentlich in seinen Hin:
weisen auf verwandte Bestrebungen an anderen Or-
ten in der Folge die Handhabe zu weiteren Nach-
forschungen bieten wird. Aber sie bestätigen schon
jetzt die Wahrheit, das; man zur Gewinnung durch-
aus zuverlässiger Nachrichten von gieichmäßigem
Werthe auf deni Wege bloßer Correspondenz nicht ge-
langen dürfte, Die 22 Antworten berichten über 24
Standorte edlen Zuchtvieh-Materials, von denen nur
je 2 in Est- und Kurland, 5 in Süd, 5 inTNord-
West-, 10 in Nord-Ost-Livland belegen sind. Die
24 Berichte zusammen geben 1286 Haupt edlen

Nindviehs an. davon 63 ausgewachsene Bullen, 994
Mutterthiere (Kühe und Stätten) und 225 Kälber
beiderlei Geschlechts; dabei ist von deni-theilweise
gemachten Angaben über Kreuzungs-Producte von
edelem mit Landvieh abgesehen worden. Von diesen
1286 Haupt edlen Rindviehs entfallen allein 765

auf die reine Angler und 176 auf die Ostfriesen-,
resp. Holländer-"Race. Während das Angler Vieh
mehrfach in comvacten Massen rein gezücbtet wird,

»dient das ostfriesische vorzugsweise zur Kreuzung —

Das Comite zur Sammlung von Nachrichten über
Rate-Vieh ist nun zur Ueberzeugung gelangt, daß zur
Gewinnung zuoerlässiger Nachrichten über die- im
Lande vorhandenen Rindviehzuchten die einfache Um-
frage nicht genügen wird. Nach dem Vorgange
zahlreicher Züchter-Vereiiiigungen in allen -Culturlän-
dern hat sich das Comite für die Errichtung ei-

·nes Zuchistamm-Buch-es auf Grundlage spe-
cieller Ankbrnung der Züchtungs - Individuen entschie-
den. — Dabei gedenkt das Comite sich zunächst auf
Li v l a n d zu beschränken, und hat- beschlossen, die
Kais. livländische gemeinnützige nnd ökonomische So-

cietät zu ersuchen, die Führung eines Zuchtstamms
Buches für Livland zu übernehmen. «—-L Wie bereits
erwähnt, wird diese Angelegenheit auch «in den dem-
nächst bevorstehenden bfsentlichen Sitzungen der So-
cietät zur Sprache gebracht werden. «

Eine Landsinännin, Fri. Emi li e v. Hör«
« schelmann ans Florenz, hat am Montage vor

einer Woche, tin großen Saale des Victoria-Lyceum
. in. B e r l in einen V ortr ag gehalten, über den

dortige Blätter, wie folgt, berichten: nJn « großen,
markigen Zügen, die gleichwohl kein wissenschaftliches
Detail verschmähten, entwarf die Vortragende eine
Geschichte des »Florentiner Domes«, eine Geschichte
der unsäglichen Mühen, Enttäuschungen und endli-
cheii Siege seiner Erbauer, der Arnolfo del Eambio,
Giotto und Brnnelleschh eine Geschichte der Pracht
und Größe, welche die Macht Roms und der Glanzder Florenttuischeii Geschlechter ihnen verlieh, bis
das ,,Palle Medicis« seine Mauern uinklang. Fiel.v. Hörschelmann verfügt nicht nur über eine reiche
Menge kunstgeschichtlicher Kenntnisse, sie gehörtauch zu
den wenigen Frauen, in deren Herzen die gewaltige-
ren Bewegungen der Weltgeschichte kein schwächliches
Echo finden: von frappirender Gewalt waren die
wenigen Worte, niit welcher sie— das Auftreten Sa-
vonarolas erwähnte. — Die Frau Kronprinzessin

, wohnte deni langen Vortrage bis zum Ende bei und
sprach nach demselben wohl an zehn Minuten mit
der Redneriii«. i «

. hircyliche illakhrirhtrin
Univer»sitäts-Kirche.

1. Sonntag nach Epiphaiiias: Hauptgoitesdienst
um 11 Uhr. »

«

Text: Röm. 10, 1«2———21.
»»

Prediger:Hoerschelmanii.
Ertrag der Eollecte für die Mission 86 Rhl. 65

Kein, nachträglich 13 Rbl., für den Hilfsverein 3
- Rbl., für deii HelferiniiemVeresiii 2 Rbl.

Mit herzlichem Dank -
s— Hoerschelnianiij

U ii i ve r s i tät s - K i r ch e: Kinder-Gottesdienst
niii 3 Uhr. · Krühn

St. Johan«iiis-Kirche. s«l. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. «

«
Prediger: Oberpastor S ch w a rtz.

Eingegangene Liebesgabem
Eollecte für die Mission: 22 Rbl. 14 Kost. -———

Für die Armen: von S. L. 3 Rbl., N. N. 1 Rbl.,
-- Zu Holz von«Fr. J. N; 2 Rbl., It. A. R. 2
Rbl. -— Für den Arbeitssaal von W. S. 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank
- - W. S ch w a rtz.

» Die E onfirma nden-Lehre für die männ-
Ilchs Jugend gedenkt den 13. Februar zu beginnen

W. S ch w ar g.
· St. Johannisdtirch e: Lettischer Gottes-

dienst um 12 Uhr. - Prediger: Krühm
· St.Marien-Kirche.Nächster D eut s ch e r Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier am 20. Januar um
12 Uhr. Prediger: Pastor Paul Wil lig erode
von Testainm » -«

Meldung zur Coinmunion Tages zuvor im Pa-stokqtg Vormittags 10—-12 Uhr.
Am Montage, den 14. d. Mts., Nachmittags 5

»Mit: Missionsstunde im Pastorate. ·

Jm Jahre 1884 Egingen an Liebesgaben ein:
ZU! Hskstellnng eines« zweiten Brunnens auf dem·
Gottesacker 148 Rbi. 93 Kot-» für die Stadtarcnen «

313 RbL 96 Kop., zu Büchern für arme Schulkin-
er 38 Rbl., .»für die Taubstuninien - Austalten 13

Rbls 23 Kind» ja: die Missidki 128sRd1. 51 Kop.,
undoaus der Deutschen Mifsionsstuiide 60 Rbl.

G« Um« Jdbke gingen für die Armen ein: Von
M— V— M·10,Rbl- außerdem 11 Nu. = 21 Rot. .

Heteltchen Dank!
Jilligerode

Sk«»PStti-Kirche.
, Am SVUUWSO OEPtUagesimä: Estnischer Gottes-

dtenst mit Abendmahl um 10 Uhr« -

T o d t e n l i si e.
Frau Pastor Helene Körber eh. am

10. Jan. zu Dorpat
« g Hebt« f«

Frau Hofgerichts- Präsident Anna Juliqne v.
Löwis of Meteor, geb. Wöhrmaniy s— im 68.

Jahåe amCShL Jamckzzu Riga
rau arlotte onne nber ebs eters

1- am 8. Jan. zu Mitau. . g« g "«P sehn«

il en e II e D) o It.
Dtrlily U. (9«.) Jan. Der Reichstag überwies

die BörsensteuewAnträge der Abgeordneten von We;
dell und Oechelhäufer an eine besondere Conimifffom

«Staatssecretär Burchard erklärte, die Regierung stehe
nicht mehr auf dem Boden der vorjährigen Vorlage,
gegen welche sich beachtenswerthe Stimmen erhoben
hätten. Die Prüfung der« Anträge seitens der Regie-
rungen -sei noch nicht erfolgt. Der Reichskanzler
halte die ControleiBestimmungen des v. Wedelkschen
Antrages für zu scharf. Oechelhäuser’s Antrag sei
noch näher zu prüfen; Die Regierung werdesich an
den Commissionsberathungen betheiligen und befrie-

. digt sein, wenn eine Einigungzu Stande käme.
Kessel, 19. NO) Jan. Aus Fulda wird gemeldet,

» in der neulichen Audienz des Bischofs Kopp bei dem
Kaiser sei die Eventualität einer Verschmelzung der
Dtöcesen Limburg und Fuida erörtert worden. Man
wolle ein Erzbisthnm mit dem Sitze in Fulda als
Metropole der oberrheinischen Kirchenproviiiz crei.ren.

Rom,.22. (10.) Jan. Die Agenzia Stefani incl-
det: Der Kriegstninister hat Iangeordneh Alles für
den Abgang des zweiten Detacheuients nach - Assab
vorzubereiten. — König Hntnbert überfandte an Kö-
nig Alfons 30,000 Frcs. für die durch die Erdbeben
Geschädigtem

Tclcgramme
der Vordischen Telegraphen-Ageiitur.

«Sl.Zi1tlkrHburg, Freitag, 11. Jan. Die neneste
Nummer der Gesetzfammlung enthält das Allerhöchst
sanctionirte Reichsraths-Gutachten über die Entschei-

« dungen der baltischen Schiedsgerichte in Agrars und
. ServitudAngelegenheiten.

Berlin, Freitag, 23. (11.) Jan. Der Reichstag
genehmigte mit großer Majorität die von der Com-
mifsion zur Annahme empfohlenen 150,000 M. zur
Förderung der Erforschung Central-Afrikas.

Paris, Freitag, 23. (11.)«Jan. Der Gouverneur
von Cochinchina meldet ans Puumpenh, eine»sran-
zösische Colonne habe eine Bande Ansrührerischer
unter Pivotha überrascht und dieselbe zersprengtz

i Pivotha sei ljedoch entkommen. .

Handels— nnd Yärscn-1iiachrichten. .

Kinn, 9. Januar. Seit einigen Tagen haben
wir endlich ziemlich beständiges Winterwetten Stieg
das Quecksilber mitunter zur Mittagszeit auch bis

auf Null, so zeigte das Tbermotneter doch Morgens
und Abends 7——9 Grad Kälte. Etwas Schnee zur
Verbesserung der Schlittenbahn wäre wünschenswertlx
Das Eis der Düna ist nunmehr stark genug, um
Fuhrwerke zu tragen. Indessen wird das Fabkwsssek
bis Bolderaa von Eisbrechern für den Schiffsba-

: kehr offen gehalten. Der Capitän des gestern ange-
kommenen Dampfers ,,Stadt Lübeck« berichtet, in der
See kein Treibeis gesehen zu haben. Die Situation
unseres Getreidemarktes ist unverändert still. R o g-s gen auf der Basis von 120Pfund holl. ist in Iooo
zu 93 Kop., auf Frühjahrslieferiing zu 96 Kop. pro
Pud gemacht worden und bleiben dazu Abgebe«r. Ha-
fer festz gedörkte Waare ist- in loco mit 83 bis 84
Kein, auf Frühjahrslieferung mit 87 bis 88.Kop.

; pro Pud bezahlt worden nnd bleiben dazu Nehmen
. Gstste fester; aedörrte 100vfündige Waare wurde

M« 88 KIND» russilcbe 110pfündiae mit 90 Katz. pro
PUV bszshlb H anfsam en 157 bis 158 Kop pro
Pnd Drnjaner 7 maßiger S eh l a gle im s a m e n

T 160 bis 162 Kote. pro Pud gemacht. Säleins
samen ist in extra puiker Qualität mit 11» bis Ilisz

- Rbi. pro Tonne bezahlt» worden. Znaesübrt sind im
, Ganzen 87,008 Säcke und davon 73,538 Tonnen
l vervackt worden. Schiffe sind 6 angekommen und

3 ausgegangen. .

. Tecegraphisch er goursbericht
der St. Petersbnraer Börse.

St. Petersburg, 11. Jan. 1885.
Wechfeleoursr.

London 3 Most. den)
. . . .

ges-«, Pf. 2514 Glds
Hamburg 3 , «, .

.
. . 215 Pf. 21574 Gldi

Paris 3 » ,, .
. . . esse-» Bi- 265M2 Gid-

Halbimperiale . . . . . . .
; 7,82 Bfk 7-34 GO-

Fondek nnd Acriencksovtst
Prämien-Anleihe 1. Emissipu . . . 21614 Gid.2171-. Bi-
VrämieniAnleihe 2. Emission . . .

211sj4 Gib. 21214 Pf.
554 Bankbillete l. Emission . .

. 9814 Gld. 9892 Bi-
sse Bankvinete 2. Emissipn

·
· .« 97s-sz Gid.97s-«« Pf.

SZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9772 Glo- Bi-
Vfandbk.» d. Rufs. Vpd2n-Ck2dkks. .

142 G1d.142s-- Bi-
Acnen der Baltischen Bahn .

. .

—- Gld.115V2 Vi-
- Berliner Börse·
den 23. (11.)-Janr. l8.85.

Wechselcours auf St Petersburg . - -
. »3 Monate dato .

:
. . . . 210 In. 30 Rchspls

- 3 Wochen dar» . . . . . 212 n. 50 Nchspfs
Rufs. Creditvin (fiik 100 Ren) . . . 213 n. 60 Reh-ei»
Tendenz für russische Werthee fest.

»

- Für: die Redaction verantwortlich:
-D1«·.E.Mattiesen. cnnd.A.ba,sielblatt-

Neue Dörptsche Zeitung. 1885.»O 10.
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Thmker Dis-strickagainst-sinnig.
« · «, . . i) -m Caa g .

. w l« Zur oikentliohen Jahresversammlung · -,«- ssiiiiizgzsssii,iss-s,gxkiiiislBBs W« Ml WI i! k
Alls-Hi. « ·« - des Voltsstück n·i·it Ejlyankzeiikoe Bildern von Ah« EVEN-Hugo beginnt Sonntag,HHYHJHHHZFJJY « « s . · . - A» L-Artonge» den is. Januar, und Endet statt: am

» Haus«-»; 8 Im» Sonntag von l2——2 Uhr Vormittags,
- « » --:--.. am Xiågstagb undd Donnerstag voii 7»F .

»» l» c ,

· A « v- l « . ·
-

Mo n « ais-F epszpiizkskakskllskl «W« F; Reeixehnizkl Siusidugslin Iksoåili·«:·"F""·llll···· welche a·m Montag· die« m· Januar« M um· many-· up Festsaale dlesgk Anstalt statt« . Schwank··in 4 Acten von G. v. Moses. Wähkssd de! SOIIUISVUMISILfinden wird, ladet hierdurch iin Namen des Conseils ein . Anfang S Uhr» qaszszw»hsmazszum·comitsz»Dorpat, den 12. Januar 1885. · · · »; II· Issjnksgkz
Djxssgtoxs C Rai; act; ssiis l- i « Y ' . «« . -» s -

-·«.······«"·il,·-·l·-—»—,--.
. ~. -. ..—«-.. .« », . - » s.--- -. - Es» - sie« —...-s-«e·-"-«: . H l .JWSW

- in«t te Ze osnissen sacht eine But - . «r · Morgen, Sonntags, u. 111. sank. ini list-teil· old» bitterer— steile. Naheikes KVYEFYCZVEEEP
« -

« d G t it i( « ·

am— de» Embaob Der-Pater Handwerker-Verein F, RUSSJIJVYFJFUE W« W« «« EIFZIFCTCHZ
Sonntag, dies! As. Januar« . ·

·

C C EIVS - » hat in grosser AuswahlM EHESVW WIEEWIE 0Z O VII 111 IF! OON - EBRHWO se» Hase«. - » «» · , · · wünscht indldadchensohulen oder Fa— g
- «..:;-I »«-"?.-«IJ·«-.-. » F . h . s

vkm 3 bis 5 Um» -«..—.—..— cis-theilen. spreelisiiiiiile vonll——l2Uhr gegenüber d· Ksrowischen Buchlwndh
·

Eintritt-SIEBEL 20 Ren. fiir Da— Einem hohen Adel und jagdliebendeii Piiblioum die ergebene Anzeigeu vokmlsztags T9l9h«stk3sS9.Nk« W«
met! bund Billetsihaåiokhzcd XVI; Billet· dass ich nicht mehr sohloss—str., Haus Klattenberg, wohne, sovdckll Um' «——TE———-———— Ein stillst-header stutlieni finde! iniiiha erinnen un a chen haben - . ·. 0krksien Zum«

. . . .eHxlgxragieedeigeinttigitt ste Inst? TYTYT · . wiinsoht Stellung bei Kindern oder "E·"«·«Y·3
»

-
- U U » 111 s Im l« As« «·« .

·.
·

. . ·

·
«Sei? der Bahgn in Empfang zu nah—

·. " . .

-

. d IN;
als Rat« de« HFUSFVYUFCNFPSVSS UUCI PIU SCFFIUIUIESSs kksllkldllchssiwende» zweite» Billet» gestattet· in der Ritter-sitz. Nr. 7, Haus Mannsdorf, in unmittelbarer Nahe er i ter— - Heim-strecke—Nr. lb,—ei i . eyeiu meuphkkzzs zzmmgk .- Quzpp9g-si;k,

v» 2 bis 3 jsk die Bahn gesehxosseg Skkssssss Ssjslksllltkskkskses · · Gh · Eine junge »Sei-ne wiiiisetit zum so-
.-

« « « en ys eins wer en von mir san er un gewiss n «« « » - » · e - o
·

- Aohtungsvoll · · . ,
eginne ieh arti 14. Januar. - · H . o GUCS TUTSUSCLUIIF III« ZU sslszslåsllGmzk Wenn» » W »

I
·Makkt-strkisse Nr. 4· Büchsen-nachei- aus Stuhl. « S» Sks Cceks Ukgck Fasse « · ·

Meine « U U HGern-i stiniileis
« - . I? I B; he 3 Ko . er · .

« · . .. «beginne» am is. ist«-»«- siisscsisisii THOSE-K«- E«-",;O"«U-"«E«7«k pzäkkksskist ges-ils« sssiskiiiiikm in der wasche-Fabrik von H. Zderschtverden von 2——3 Uhr Johannis-str. Nr. III· ZU Op- P·I’« Aal· YOU! U« c t Pl. vxwåsohepwlz azin » , zu; St» pszkekswkip20, Haus· Graf Hiigernksternberg DUCIYCTFCU Im
·· · . ·enm« H « B· · sDa sieh Geschäfte halber gezwungen bin, Dorpat so schnell als mög-Mben der UMYZYMSIY - Central· Um« FZ wasszhkkhiagazln ·vo·n · - « . lich zu verlassen und daher mein Waarenlager in kürzester Zeit um-

- YOU - M« - l setzen möchte, empfehle ich: Damens, Hort-eu- ckt Kinder«

m s u s " . gK l » ausserst billigsten«Preiseii. s Hoohaszhtungsvou »
· « . · aus Riga am Gkossen MFÄIJV Fall« OPY W« . - s. Wer-schwer.t « am Gkiu Markt, Haus Kopylow, 1 Tr. h. -ltlaklch Unreinheit-Mang- vou c. Franz.

« —————————— s—————————————,——— u ·m ·

·
beginnt Montag den txt. Januar. - i . zweieinheiiajähklget

Ylianniepstrasse Nr. 9, 2 Treppen. l . e n o « e s ««
- -

· .

-« S« Da c« , HEFT, U · grössere Partie clflastvieli und gute . «.. . » .. . «.. ·« "
ist zu Verm-eilten Garten stin N« 27. - M· Fkzdmann ————-—-————Bm»gross»kurzhszh zum »zum,im Hof, parterre rechts. Daselbst ist « Älexznderszlz Nr» 3u« gekonzmene «« . aus Ei a ·eine spismvse Um» V......9«·.5z.a."f.«.....—— Ecke der Alexander— u. Neumarkt—str. · I g· .

Moblikte ««"—T »«
«·

·· » stand: am Grossen Markt, Haus Bokownewz 1 Treppe hoch .«Wvkltiungen Eil! Zltlllllcl Igspwiikkg ersieh:::i:ilExl-..t:g·s e
. s · - u pi zu r -

· »» » «. .. · , · teuer Umstände wegen auf der Techel- I M M Uvon l, 2 und 3 Zimmern Zu verwischen iiiit Kost zu » vergehn-i Rigaschclsz Bär. kersschen Fokstej »Hz»»flj- zum Hek- s ,
Bann· eålåtsgssgsr SALHHRQOSÄ g kalt-tote, Voll-neue, Ratt-Mänteln, liegen-Mänteln, staut-locke« tatst-MS, .
"——————"mi—-s————««»··—————-———"" seidenen und-caeneinir-lli·iilegern, seidenen, wattirten Mänteln ans den IS , «· · .Ychc fchoncs " s neuesten steifen, nach den modernsten Eaeoiis zu bekannt billigen«.

« i s. « . · «i Zu? g9fklilllgt3ll BtZElOlllhllllgJ - « i
- Und

·».»-.»- » J· - » , . »O O o- Ei« Stöße« V com:- est F: o mit Lip ruhe« Material«
.« «« - « StxxdexxkeU-;ujld- fgl "- sSnelgliSekst kein« ch is s« s Hefte und Cladden mit:»-s · —-- O · ·

»
e- u. ta -ei en· an e ou - Löschblatt in großer Aus-

END« sich »Du«

l n b isekhssiuFskrtecsgisveiikengTer mspYh «P« Eintritt-Mitteln-iiLcinMiedcrliagc 2 RSFchASIIIVF 2··· - s· -..—..«
«

--. ...
«

« .
. iga e tra e .am etwaige-II l· innen! vorm! Engel. Einer Damit- ksnn ein . . vor! T··-·——————-·"-—·—·"";.·"j. ···

eh h htK»d oh ft o "e ein .p. Publicum Dorpats - «« · · « . «
.

Ists- iiiild dekolJlxegejid dleliisefuf aauimserkxm zu· weichen, dass eineFirmades leichen Faiiiili·ennamens, wie die unsrige, mit derselben Waa- « aus Riga
:L--4 renslågranche auf der diesjährigeii Messe vertreten ist. dieselbe je— CVUZCSVVU HAVE« Älexandekstkasse am Gk. Markt Haus tiopylow 1 Treppe hoch.doch in durchaus keiner geschäftlichen Verbindung» mjijuus stehtsz Um »

nun eine· W· Verwecliseliing mit iinsererszkirma K PUTJSTOSICEUJ Zssfsjj«« solicit-sen sind eingetrocken beipåjåteäielvsvåisbegeiigau »auf unseren stand zu achten, der seit vielen Jah— Ell-Elias . » .
»

EIPJGLEUL » ämaaa·;.;-E—·--- «
«

« » I · » « Alexander-sitt. Nr. 3u.
·i Unser Sud-Yo heaaaec Steh— H BE. Ecke der Neuniarkt— u. Alexander-str-

»·.·.« » . s , » » » « » —-«—-—·—·-—im Hause Kapylow p »

»
»

- »: « Eine sehr grosse Auswahl von kunstlichen Blumen und Federn « ·am Gkossen Markt? Eule Treppe hoch· wie auch seiden-Bänder in allen Farben und Breiten empfehle zu.Uiil geneigten Zuspruch bittet Hoohaohtungsvoll »: T"«;»·«:-·s-"j·- sehr billigen preisen» » . d Fbk z M o) w h )««
«

. . « o er ari pl· m» ei arsc au

· aus St. Peteksbllkgc Ilgstl Pkslssll dielstand: Alexandeisstrasse Nr. 6, im Miitzenilltlagazinvon A. Golouih Central-Wäsche— u. Lein-Niederlage
» von

» .

verschiedener Langenpund Farben » »» Hm Grase» MAY» Ha» xspylow»sticht-roten, Sonnen— u. Begensohiriiie baumwoll struinpke , e snm a e ·
r vvi -

..
. ——-————————-——-——————————————

- . uns!Sommekslfmwutske neuester Faqous sind heute
·

-H«WEBC· pr. Post citlgelxkolkell und empfehle dieselben zu billigen Preisen.
O

« " ftir Damenarbeiten - s ·Ss M« s · ·

«
empfiehlt - aus Rjga zu vermuthen Breit-strenge Nr. 15.

· -als Beilage.
«. . - et.- Itsut t- m! Ist-c v—-» Kittel· - Skkasstd Ilalls ASSMUSS— proetieiimg der XII-zeigen I« se: Beil-Ege-



Beilage zur Illeuen Dijrptsctjen Zeitung.
·l0. Sonnabend, den i2. (24.) Januar 1885.

Die Herren studd. med. Andreas
Beit- Saul EidNmann und I Vvanemuinxz l - .

hist. Franz dlich haben die - » I S"""««J«l,s«ttz13·t«.«"ä«"" 1885
-

Universität ver as en. Dssunterzeichnetec t « d i . es nisc e Sonnabend d. is. lanua « -
Der-est, cdxn kkEJatiliuaggäälsä Lzshshisgtcsjnlskctiloäslålpctsnssj FgilidhiiikkiliygssxägCEFZFTHTZlllLJHl ThcUtck-YOkstcllUUg. l, e r III; ·

cr: .
. .

»
· zuzeigem ass sammt iche zur beregten Nachlassmasse Zur Autktihrung gelangt «L v

Nr« W« Secretärz F« Tom dem· horigen Waaren, inshesondere sollt-Its- u. sticktslwaakgg z« AS? . ·- ,

«

Die Herren studd oec. Pol. Carl« gksssssklsszlikkjlzlszksilsicögpExisEHHHFHHHG kkszkgezesstzszksä PI.O«oE 0 H II lspznlsle Jiönnen durch Mitglie-

Graf ORourcke und phys Ernst go» Kumlaäokssshe dälsvekkaukk w9Z’dOU- In
Oder

» »

CI Elllgetsuhrt ist-enden.

von Rentel n haben die Univcrsis g akeusszh X! Mwlsksctlkskvrsunir Uskkllsc XUEWUE HÄLFTE-ALLE· Abends.

tät verlassen. » s—— Preise hdiilsuxlisäsgg ne«jla·szjärgus« «
Dei-spat, de. J " 1885. «- -»»

.

. . ME- - Pl— 60 Kop-. · «
.

-
.

« Prorsxton slrlåzkendorff· em fGggljenlElefeHsorten mit Vermger Gahifkcaft von circa 52 bis 6355 Hals« P1·.40- HI- Pls 25 Kop- WITH, mach« lsh Neun« daß Tch

Nr« W» See» F« Tombetsb verp åfzkulja en ausshaltungen auch lothweise in sauberer Doppel- osssksssd»szjmalz· Ysimak «« in. d« He

VIII» di2g’»-«FZ"T»«F2HåTTT FfsgZZskl««-Y««"ė""«k«igi? E« Adresse W· habe«
«« «« «""«""" «« iiischfhgbs Bande« " Wch ge·

z. » »« .«, »».·,-· -.-·—««·.,;k’:—,««·J7:»»sz»sz7«-« ·»-."«-.·
·

.U« p0112O11L!·1I»Bs-W1I11gvsg- tslen Hefe-Gattungen der Revaler Pressliefe-Fabrik, d. h. die FOVMHIrrn Occoisatiknsmklidis sägt-lief; M« M« WSVHH

llinstaii den is. Januar· iBBS Bis» gksssm - E« tsess eiie und
i eva et· lflattekheie

(letzterer wurde die hohe und andauernde Päiliili ft · 9" »

szjszHL Trrzkifiliecsniclinkystrxk · pltai««gazin««haben’
·

«» "«a s .-
iiem ,

» ·

· llachgewiesenJ
«« « wol« cnca OXY Pfe« r d e Hi, den Volsmillägssvtkihnddxn VI;

itiiimunci faul IN! - Wien inann- sn itut Er « i
und Rcvaler Pressheiedizhkxk ———«—3

llaiis sciiinidt -

«—---—--——-I
Pkogkammz . mist sit-n

«.
. - - . ·i. . »

Das Kleider-Ha a i
Z· xsk,lsskkung· A Ich bringe Einen! djocligeehrten Publicum hxemxt zuz- · - W»

g« Zln

4, Letzt, Hoz Lnzkige dass ich mit einem grossen wohlassortirten Waa- ; s M II.11.-,« « « T «
·H. DIE Leier; ' .en ageiz bestehend in » v I «

« l wann. ·- - - aus ZEIT a, .
L. sånixizl up. 3. . Gen» ». Peter-seit. «

.

Ysz Es: xciiit einem grossengid reiclihaltigen «««
v) AqZZETS so« s I III s grW«

C[ .

moto. « » -
c) Allegro. Wie P II; I; H »

· n ·
z. «) zwei Lied» · OF os, eitelm-its, Krageiiiiiatiteh Jaqueta liegeiiiiiäiitei etc. s YcIIcUOGUTIIIZTUIIcU ·

a.d.Tkompe- Kllltlckmnlltcl für das · Alter von 2——l6 Jahren, hier eingse « zum Januar Mal« h·
tek v Bak- . t «

. - . . ·

»«« -.
« T Ist·

«

kingegn
. . »Den-end.

rofken Un· P! 0II1pi·-(;1i. reelle Bedienung zustehen-nd, zeichne ich ». · eingetroffen! »
Ldjxktlhllzfzksljäxg oohaohFsvod s· ljlådnhat sekien Istandliikie alljährlich

, ·
T» · z. aiise apy on, reppe hoch,

2. Anksskiiden - · 0 - ain Gras-sen Markt.

Klippen· «

a . usit-kanns. , - an un anse llmlilia amSt. « -
b) Its-Fano? a. 111. Für Rechnung« eines Fabrikanten verkaugaihhtid gdäeipicesikldpstth« ·« « «. ei· a- · ."- . . ·

I Ell

i« Ein-Izu. .
Fasse» Dass-i.

Hawaii-kos- « »———«
·····«·-··'

so a ttå Lijkk
J - ».

nld MUIFXI l« . Jung« «« l skgFZHdFZ T"szhB.««««h«ie« Puiincum die A( ·

»
.

- -
iklj

zu, Naehz Hm» s»y»,«««»zz» We . Elle her auch in die-sehn Jahre mlliw «« szkgk jjz :.l:;sz Hi; Yzki
2.Morgenroth TO R . h s«« ». «I

4. F; Peimwlehb ·. Eber dar-Fug ächte u. glltkeimentle
· « ··

-- l -, G . '
·

·-.»»s;«ig:.«;:»:i sen. Eines;»i««;«;.»x:.s«ii.l;ii-«.in Mls ign-
ke·c..... da net-«« s i-. -

·« - - - .
-s d) Wie froh u. B’"««W« F:ol«pll«is«il«;ed,kaPTi«i-IZT"AIs-F? ils-Exil«- ZITFFSTHEUHEHTEFTEFFZZTISFFMH Musik Um« JMMDVJIUTITV He« 9TD8"9O1«0H«811- bat seinen Stand

frisch .. .
.

P sanft! -. s l·t « -B7·. H -
..

«
·

· «
.

«« «» sank) , »in äszifihxskkåiifsziäiiAiskzckksisss SJFTTHGETITLM W Hei-«. n»lkkk2ksk, Haus Ässnius Ritter-sh- Nr 3 -
ver! Magclone schone Tannen, Rose» Ggpkgjkzzg «·

«

· -

5. a) Noctnkne . . Tsclicidlcowslcy Blumenzwiebelm perenniizende standen« M· « W « « « » e "
D) spanische-s Blattpiianzem Humor-teilen, Gartcninz ans Fig«

V« IF«
)NLied. . .h. . Jcnscieslvicmcinw - stkumeqtg Bzgmwaghz Djjgggkpujvek --» «

O« H« C «
0 orwegisc er etc. t. ·d· II t II -

,
.-

- , «
««

.-

- erschienen und werden auf· Ver-lau— empfiehlt fertige Herren— und Damsikkeizc Muiian Kragen Evas Mützen ·

««
, »·

· · · » u s · »
-

«

, , la

S' s) Fries-III: Ade: Gier-g. gen von mir kostenkrei zugeskxgdk Tiikzllgllchsijck Qllislilzztz jggoågevregicizåvxlahlyvixiligsxiixkint Bestlelälungen an, die wahre-nd des Jahrmarkt-es
b) D» Knabe» »

mit d.Wun-«)Sc? ci- .

· . tjckstojk
··

·

«)
»

-

,

««

· «. i «« HEXE-111 s
«·« « W Nsssiesssssx s» ssisissig sag-is Eos-»»-

(-) Dgk HxdzjgY bandånon I« I« ANDRE« » » G Seins. Zugleich habe eine Filiavle des Handelshauses A. seltsam-g

——————

· ·

——————————-—E-——————- u os
s· J« Kzko wss Unj7eksjtäz3·3u9h· « s . sende auf Wunsch Preisscourante umgebend iranco «
handlungn « . Pllosphoksäuke ·.,

·
·

« IZØ
· -

- ..
. . « - , - «

o
«

Anfang 8 Um. Abends» ' vögrxlxåislegzjeäisagisne Srfskzerteåtaeetlägkgk einpiielilt zu den billigsten No— I
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M 10. Neue Dörpstsclse Zeitung. 1885.

vä e Die Ini eressenien des zu grün—-
· s · »«

' nenne» ur txt-gnug» eine: SonntagaS k,Unsere« n. n. lasen-taten . . g Mediciuische lclinik Dis-inmitten« sisiisissi siiis u dies-ou, u. sit.
·nd wir enotliigt die im Ko f zum Besten

-
« » P «« . .

dok Zeitung ooihoikooo Bosuop des llorpaterEiltsvercins . s - cM! Li ou» uns-Muster fu«-sprichst »» V»
« ·E - b - . Die Ktsaulienaaktmsime in - . f« » neu« d —-

mung in rinnerung zu ringen, · , . .
. . . . werde» et. ht h 20 J ·

Uguttg z U, UU entweder be: Frau
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wonach nur die bis 11 Uhr Vor- g 1 - · - -
ssspss «««Y««UII«J«CVV3«SkV- N«

.

."
. 23. Januar: Dooeut c. Zunge « Ueber · · « - Fu« 885 Mmass PTÄCISS U Uhr oder bei dem Unterzeichnetetuabiugeben sMittags eingegangenen Inserate de« vegekakjznjsmus

· - DIE Ycccclkdns in Dorpat im Locale der oeko · O Krühu Pakt» T;
sjChSk siUdi IV dle Tasesklulllmer 26. Januar: Professor Stück-ists: T— uomisclien societät zu versam- ———·—""—L"
Ausgenommen« Zu werden. Die Die Geschichte der Todesstrafa Hishi» um de» Bericht übel. Oe» « , ··.

nach 11 Uhr einlaufenden lnsekake 30. Januuaiw Professor c. Eidam-i: « « · ,« · ··

zum Zwecke der stat tenbestätis vol! slvcks scllsll Fämlllb
können nur jn dem Falle noch am Die Bedeutung der Persönliclk

« « «««·
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u « ..
.

selben Tasse Beriicksishfsp f keit riir das Rechten-den.. O « lOUIIS M· 2. Februar: Professor nackt: Die
- um den Verein zu constjtuiren slllspw Am Yo— JAUUAIR 7 Uhr HEXE—-

solches. gestattet und gelangen Mode. « gisohen Klinik beginnt oder aber um dessen Zwecke auf UND-g. Im GommSt2·HskSl ZU DODPSD
dann In der Reihenfolge, in dgl— S. Februar: Professor V. Wahl: Ueber Mggtzos den 14 »Ja-Haar anderem VVPUP Am] tyb . sich einfinden zu wollen.
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· . und Naohhiilke zu urtheilen. Otkerten · Wärme Spuk«
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I
Portier der Universität. » da« sszhneldekn Sklekllsll WOHSUJ da' Aiacsibilfk Eoukmeeeiltttilletiluxg ikbielk —««·"-——« « anemantt
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i« nie» Hutte» »Hu ouaikkäken l —-—-——-—————-.

« - - .-. . ' Die Fabrik ferti ei· coltlleist d · « " « « sHalblaut. Piszlina-oualltat, 4X4 bis TO« Hl, EE! + U« We»get! Aufgabe des Geschäfte . l. , . «
iokoii not i c u « ·

«« M W W« 3080 m St» . s
GCCISCIIE ÄZ. 12, 18 u. 24 Personen, « Quartier« 36, empfiehlt eine grosse « « · . · s » uen m: kräftige«

·

liaiidtilclier,servietteii,eiigl.«l’asolicii- »Aus-Wahl glatt-s!- Imd BarolkLeisten r ·
tät-her, Tischtüchuk«etc. empfing so- U« szcloklirfmd XVIII» DIESES-XENIE- · « C g
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eben m grosster Auswshl Mustdgnfnegrobleikl bglilnddzxexisctkolbzlil He! · »·« ·« . . · « . · FREESE-ZEIT; TIERE, bsibngwinaikiiä
P P FRF HAVE! . · II· FPIIIIIIC - « - j «E.X»r Alls dem Hause empfiehlt

.;.—....—· ·«
Gmsser Mark« Haus Popow« ysPlatz,«Haus LievenJTY MS Nllclimsisjqksi Eines-su- F

verkaufen wir nachstehende Artikel zu unten notikteii kreisen: Tag« ab unser· ·· ·
·

e d - d · ·
Iclkllykbwolle schwarz dzweiss .. . . se. 220K. ro Cz( · · sz ·.

wre««« «« M« EIN« HAUSO Ist'-

~ » Hist» nu- uktsn
(Pzobelia-Wolle, schwarz cis weiss «
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wolle in alle» Nummer» »«»» · .

» 135 »v v M roten wir gc allxgst in kurzester Frist in Empfang nehmen zu wollen. illizliittshepaiztekn Eingang ist billig U! Ver.
und bitten um geneigten Zuspruch « orpan 10. Juni. 85. · J . IS St! at· owa-str. Nr. 7. Täglich

Das» Ist—
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— . ». « I u« «? VUCIIVEUCS SICH-»lst- mit oder

·acht iniportirte Hcwarmekstgacren und» gut obgelagerte inlanddfche sowle , s IF« MHHEII WSTCIGU Vsklskskbsks Zu
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,
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tut. Ria a: Personal-Nachrichten. Oesel:» PfarrkVa-
Unzen. St. Petersburck Vom·A1lerhochften··-c.ofe.
Tageschronit M o s ka u; und Wladrmrrx » Fabrik-Un-
tuheru Wologdas Gouv.-Landfchaftsverfammlung. ·

Neuefte Post» Telegrammr. Localeen Lite-
rarischess Die christliche Sonntagsschule Handels« u. Bör-
fen-sjiacl)richten. · « «
.»-;,· Esset-jucken. zHofball im Winterpalain Mannig-
fa lti g e s. z

Volitischer Cageobcricht rv Den «I4. (26.) Januar 1885
Die neueste Sammlung-von Actenstücken, welche

den überfeeischen Landerwerb Deutfcher Reichsangæ
horiger behandeln, ist soeben im Deutschen Reichstage
zur Vertheilung gelangt und führt den Titel: ,,Deutsch"e
Landreelamationeu auf FidschiQ Es sind 33 Ac-
tenstücke, welche den Zeitraum vom 31. October 1874
bis 16. September 1884, also nahezu 10 Jahre,
umfassem »Ja Kürze sei Folgendes bemerkt: Eine
größere Anzahl von Deutschen. hafte kleineren; oder
größeren Landbesitz aus Ftdschi erworben und bedeu-
tende deutsche Capitalien auf dieser Insel angelegt,
als-um 10. October 1874 die englische Regierung
diese Jnsel der englischen Krone einverleibta Die
Deutsche Regierung begrüßte diese Annexiott rnit Freu-

--den, indem sie hoffte, daß die Deutschen ausreichen-
den Schutz unter englischer Herrschaft finden würden.
Diese Hoffnung erfüllte sich indessen nicht. Zirnächst
wurden von. englischen Bevollmächtigten die Lande»
werbungen angefochten und der Gerichtshof, welcher
eingesest wurde, die Landerwerbungen zu untersuchen,
verfuhr in nicht gerade unparteiischer Weise. Er
war ans englischen Verwaltungsbeaniten zusammen-
gesetzh welche den Deutschen ganz» klares Eigenthum

absprachen und das betreffende Land, ohne Weiteres
der englischen Krone zuerkanntem Außerdem wurde
die Sache in ganz außerordentlicher Weise verschleppt.
Die Deutsche Regierung iniervenirte anfangs ganz
genercllund in sehr entgegenkommender Weise. Als
jedoch von Seiten des englischen Colonialamtes un-

" Jskniltkhinie
Hofball im Wintervalaiå

St. Petersburg, U· Januar-«)
Gestern fand jener grandiose Ball im Winterpæ

lais Statt, der, wie alljährlich, die glänzende "Reihe
der Hoffeste eröffnet und zu dem die gesammte hof-
fälhigk Gåslells(1;ast, ex; 2000d Pegokiegi, Einladungen
er a . er te e enge er ·e a enen verschwiik
»det in den riefigeri Sälen, die zu diesem Zwecke
geöffnet sind. Nur Anfangs herrscht immer Ge-
dränge, da sich die ganze Geseaschast im gewinn-Saale
vereinigt, um dort -die Ankunft Jhrer Majesiätexz ab-
zuwarten. UM dorthin zU gelangen, muß man qlle
die Säle durchschreiten in welchen nach Beendigung
des Balles das Souper - stattfindet. Vian bekommt
dort einen Begriff von dem ungeheuren Silbe-neith-
thume unseres Hofes« denn die ganzen langen Ta-
feln — 2000 Gedecke find keine Kleinigkeit -— wa-
ren bedecknmit den schwersten und kostbarsten Sil-

Iptndcketnen einchreifherk Blrgmånflor prangte.
ra tge S au u e er ite man auf

dem für das Kaiserpaar und die Botichaster nebst
deren Gemahlinnen bestimmten Tische. Der Platz
Jbter Majesiät glich einem Blumengarten, denn die
Bezeichnung »Bouquet« paßt nicht auf die große,
blumenbedeckte Fläche. Ein ganzes Heer von Die-
Uetv bewegte sich in jenen Sälen; Lakaien in gold-
stkvtzenben Uniformen, rothiammetnen Kniehosen und
Weißen Strümpfen, an der rechten Schulter ein brei-
te? Sflymes Ackkfelband mit der Kaiserlichen ChiffrezIVWWckIZE FVUUete. Läuser in ihrem sonderbaren
KVPspUS FIUV bUUteU Federn, eine Erinnerung an die
früheren Hosnarrenz Mohren in phantasiischen afris
kkkniichskl KVstUMEU- WIC splche in deren heißer Hei-

’«) Aus der St. Bei. Z.

erfüllbare Forderungen gestellt wurden und die Ver-
srhleppiingsWheorie in unerträgliche Praxis imigesctzt
wurde, nahmen die Roten einen energischen Ton an,
bis schließlich beide Mächte übereinkanieix, eine ge;
niischie Counuissioirdie izFidfchisReclainatioiren Futter-
suchen und das Resultat dieser Prüfung· der Deut-»
schen und englischen Regierung vorlegen zu lassen«
Aue? dein Notenwechssxl führen wir Folgendes an:
Unterm 4. November 1882 theilt der Deutsche Bot«
schafter in London nach Berlin mit, die englische
Regierung sei uicht geneigt, die deutschen Reclamm
tioueir anderweit aus ihren Werthgu prüfen , wolle
vielmehr die Entscheidungen der Latidcomniission auf«
recht halten. Uuiertn IS. April 1883 erging nun-s-
mehr ein Erlaß des Reichskanzler-s an den Deut-
scheci Botschafter in London nebst Entwurf zu einer
Note, welche wie folgt schließis Abgesehen von dem
unzweifelhaft begründeten Anspruche der deutschen
Reclamanten auf die diploszgnaiische Vertretung ihrer«
wohlivorbenen Rechte gegenüber einen: Verfahren, bei
welchen: die Entscheidung über Eigcenihumsrechte in
die Hand· von AdministratiwBeamteu gelegt ist, die
als« Vertreter siscalifcher und politischer »Jnteressen·an den: Ausgange nicht uninteressirt find , und bei
welchem« der sonst. gegebene Wie-g der Rechtsverfok
gung vor den ordentlichen-Gerichten durch »ein nd.
hoc besonders erlassenes EoloniakGesetz ausgeschlossen
worden ist, hat der- von mir beantragte thatfächliche
Ausgleich für nieine Regierung, auch noch eine tin-
dere, principielle Bedeutung. Die Reichsangehörigeci
würden, falls gegen die bisherigen-Entscheidungen
eine Reinedur in der angedeuteten Richtung wersagt
bleiben sollte, sich in Zunkutift mit Recht durch die
Besitzergreifuug Englands von bisher-unabhängigen
Gebieten in. den: Genufse der von ihnen dort mit
Opfern und Gefahren erworbenen Eigeiithumsrechte
für bedroht erachten. Für die Kaiferliche Regierung
kann es aber nicht gleichgiltig fein, wenn der deutä
sahe Haudelsstand in seinem Vertrauen zu den: Schuhe

und dein geordneten Recht8oerfahren", welches er"über-
all erwartet, wo die britische Flagge«weht, erschüttert
wird und in Folge dessen "auch dort. sich genöthigt

,sieht, das« Deutsche. Reich zur Vertretung seiner wohl-
erworbenen Rechte anzurufen. i Ew. Excellenz beehreich mich hiernach zu bitten, den Vorschlag der kaiser-
lichen Regierung zur befriedigenden Erledigung der
Angelegenheit in wohlwollende Erwägung zu ziehen
und tnir das Ergebnis; derselben mittheileti zu wolleniü

Die Annahmem ob »der M ö rdezrR u m p f PS
ein Anarchist oder ein ·Dirtie»iibefchützer« sei, gehen
noch immer zauseinandersp Für Ersteres spricht
allerdings das Verhalten Mostks seit den Verurthek
luugen wegen des Niederwald-Atteutats., «Mo»st«spsprach
sich. m letzteiiSonntag» des Deremher »in"Phsizlgdel-

math wahrscheinlich niemals getragen— werden« Jn
einigen Sälenszstanden Ehrenwachen in Gal ckllnisoriiip

Einen geradezu seenhasten Anblick, in seinem
Glanze einem Märchen aus Tausend und einer. Nacht
gleichend, gewährte der NikoslaßSaalz . Beim Betre-
ten desselben war das Auge wies« geblendetvon dem
Lichte zehntausender von;«·Kerzen, die von den riesigen
Krhsta1l-Kronleuchtern die weißenzMarmortvände des
Saales bestrahtten Und. welche glänzend« Gesell;
seitast hatte sichin demselben eingefunden! Schim-
mernd·e Militäv und Civilunisormeiy Gala-Traihten
aller Länder der Erde, inder Diplomatie vereinigt,
endlich die kostbarsten Danientoiletteri und ein Edel-
stein-Schniuck, wie man ihn wohl. an keinemsHofejder
Welt wieder findet. Die Damen hatten sich. zunächst
dem Coueertsaale von welchen: aus die Ankunft Ihrer
Majestäten erwartet wurde, versammelt! Dort be-
merkte man Gräsin Beauharnais, die schöne Gemah-
lin des Herzogs Eugen von Leuchteuberg in einer
gelbseidetien Robe, der Halsattsschnitt derselben gar--
nirt mit großen, in Diamanten eingefaßten Smarag-
den; die, auch in Literatnrkreisen nicht unbekannte
Madame A., berühmt durch ihren Reichthum an Dia-
1nanten, die auch heute, in· seltener Zahl und Größe,

Kopf und Hals schmücktem die noch immer schöne
Madame K. T» eine Schönheit, der der abendliche
Ballglanz günstiger ist, als der« Morgenschirnmerz
Frau v. B» die »berühmte Frau«., die Minister lind
hochgestellte Diplomaten in ihrem Salon vereinigt,
wozu auch der Mann. geladen wird u.--s. w. Es
würde zu weit gehen, wollte man alle, oftnursduekch
ihr Aeußeres oder den Glanz ihrer Toiletten hervor-
ragenden Frauen bezeichnem Jedensalls bildeten aber
unter allen die Krone der Schönheit nnd Lieblichkeit
zwei jugendliche Mädchengestaltety Fräulein S» ETUEM
unserer ältesten Adelsgeschlechter angehörend und Com-
tesse S. E. Den, Damen gegenüber stand ""das.»di-
plomatische Corps,· mit seinemDoyen, dem »He-kutschen

Zwanzigfter:"sa4hrgattg.
Olbonnements and Jnfetrate vermitteln: in Rigm O. Langewih Ani-
noncen-Bukeau;« in Fellinx E. J. Karvw’sxrBuchhqudxuug; in Werth-J Frjkz

.«Vieltofe’s Buchhandbz in;Wall: M, Rudolfs Buschhczndi.z in Re·v»al: Bucht«v. Kluge sk Sttöhmz in S( etexsbu r g: N, Niathiss»en, Kafansche Bxücke As? 21;

phia sehr offen über die Conseqiienzen aus, welche
die Äuarchisten aus der Verurthei lun g von
Reinsdorff zu ziehen sshiittem Aus« der vom
»Genossen« »Koeberlein präsidirteii V«eirsauimluiig, an
welcher über« 100durch rothe Knopfspchäsändcheii ers»
kennbare Mitglieder der verschiedenen-««Gruppen theils«
kkahinen,,bsexich"tet das in StHLouis der-scheinende«
Wocheiihiatt »Akkzeigcr"d"es Westens«- uiitermi 31.
Deeeniberiii einem ,«,Most hat«das«Wort««szüberschrit-
benen Artikel. Dariach erklärte Most u. A. idörtlichFolgendes: »Ehe ich jedoch über« »die« soviele« Revo-lutkioii sortfahre,· will ich eines Mannes; gedenken,
den ichdenszvVatervdes DeutfchenAnarchiscuus nennseniuuiß ——" ich meine« «·«August Reirisdo"rsf,« überszden eben
eintBiutgericht dasfTodeZnrtheil gesprochents »Ge-
nossksits Llliosth thisiltg dann« niits daszserspes « sich zur
Ehde undzuin Vergnügen anrechne, die-sen Vianii perz
sönlich zu femme-»» Erschildert die ,,"sgr«o«ße«««"That,« di?
derselbe: zerrinnt, »k-ieja»1zkigeiis" i fix-sieht die »einzigse ge;wesen sei,die er spunterijoiiitneiij « ,,Ja,»szRcinsdotsf«««,j·so« fuhr er fort« »«,«,war· ein Nimm der Thatlsisjr
ein Held der socialeii Rebvoliitiom Gleich hinein "Hel-
den ans »anti«k«e«r..»»Z·e.it steht Irr« da» »Nicht al«s.IAn.ge-
kiagter war er vor Gerichhsssondern als Ankläger
CBravo l) s» eine Nemesis der»ssocialen.z R»eb««o»lution.Die »Worte, die er vor Gericht «g«espr«o««che""n, «« waren-
eine Predigt der socialen Risvolutioiy die mehr werth
ist, als tausend Reden vonAgitatoiceik »Sei«ne That
wird ein Niarkfteixi in der Geschichte der» socialen»Revoliit«"ion« sein-« Seine Parole szroar kurz und brin-dig: szDeui Verräther den »Str«ick,» dem Büttel den
Dolch, »dem Pfaffen. das Gift, den«: Protzen »die Kn-gel und dein Fürsten die Bombe«,« Wenn nun, die
u. A. szvon einen! Wiener Platte. gebrachte Nachricht
richtig: ist, daß der »ermordete-Polizei·rath Rumpff
weit mehr. an der Entdeckung des-c Niederwald-Atten-
tats betheiligt war, »als allgemein bekannt szgeworden
ist, und daß erqiurdeshalb im Processe Oieinsdorff
nicht als Zeuge fungzirt hat, weil— man den; bereitsmehrfach von den Anarchisten bedrohten Beamten
nicht noch mehr »exvoniren wollte, so drängt sich· un·-willkürtlich die Vermuthung auf, daß sein-.Mr"ikrder
direct über den Organ-hergesandt worden. ;--»,Zusn
Mindeften mag dort der»Mordplan. gefaßt« und mö-gen die Mittel zu seiner Ausführung -gelie»fert-»»sein.
Ein Agent der Moskschen ,,Grri»«ppe« hatte »nach. der
in Philadelphia abgehalten-en Versammlung gerade
Zeit genug, um die Reife von dort nach Frankfurtzurückzulegen und hier die nöthigen Vorbereitungen
zu treffen. «« ««

» » « · «» «
- »Frennds"ch.aft init Alleiy Bsrindniß mit Nieman-
deml« trat? iioch svor zweLJahrensz der hochmitthigse
Wahlspruch, g mit welche-n« , England« fallen Freiern« unt«seine Gunst begegnete( Die Uneinigkeit « unter den

Botschafter undzdessenlsemghlin ander Spitzxe .· Genezralb Skinveitiig trug» sznr Unisozriti eines« preiisiisihesnt
GeneraliAdjutantesn dasblaueszszand des· AInJdreas-s"
Ordens, der ihm in Skiernewiee verliehen worden(
Auch General v; Werder7s elegante noch jugendliche
Gestalt erblickte man «dorti. Der sranzösische Botschaf-ter General Appejrtz einejächt»· franziisischanilitärischeErscheinnnxzx war injBegleitung seinerslkeiden liebens-
würdigenJ Tbchter erschienenks Auch »-ein«-»Sohn·-«»;d»es
Botschastertz -Cavallerjie-Ofsicier, sderchier einen kurzen«Urlaub Verbkringtz tvarssanweseiidz bei ihm, wies-beiden sonstigen Vielen iznr Lsotsehast gehörendenOfsieiejzf
ten, war derzden einstigen englischenssRuirhköpseij
ähvslvde Hsiaxsssichyitt eharakteriftiickw deriktzt eine

,Mode der Republikizux sein scheiiit und, -.tv«enn-:·as.1ch
nicht sehr-kleidsam, doch— immer« rnilitärischer ans«sieshts,
als jdie künstlich-« gekräuselten Lockeitköpfe der» "Ka«i-ser Zeit. Eineschöne Erscheinung» ist« derszneuedänische Gesandte« General, v.·« Kjaerktz in blauer
Husarenkunisorni mit rothemzsternbedecktem Dolmanzzu welcher der charakterische«·Soldatenkopf- mit schnee-
weißem Haupthaar vortrefflich paßts Der hsterireiihisrheBotscijaster Lsirsaf Wolkenstein erschien inidesr «k»le»ids·amenDiplomatewUniformT seines Landes ·;T Marschall Schakir
Paschm der einst unseren Garben vergeblich die Balkank
pässe streitig machte, spielte heute den liebenswürdigen
Cavalier unter« denfDanien nnd Niemand konntein
ihmden General«ver-muihen, dem so unerbiitljche
Strenge und, wohlirrthümlicher Weise, mauche Grau-
samkeit nachgesagt wird. England war noch» durch
den bisherigen Botschasteri Sir Thornton vertreten,
dessen gebückt« die-Zahl der Jahre vergrößernde
Gestalt, zu den meist militärischen Erscheinungen der
anderen Botschafter scharf abstachs Unterden engli-
schen jBotschaftskSectetairen fiel der s eine— durch das
geschmackvolle Hoscostüm ans, wie « es am Hofe von
Windsor getragen wird. Degtszsthivarzsammetne rund-
geschnittene Frisch das dusder Weste chervorqnellende

Contiiientalmächten ermöglichte ihitisdieskrn selbstsüch-
iigen Stolz. Unterdessen aber hat- sich dieEraeuseä
rang« des DreikaisewBundes und die .2l«k";-s1äheruug.zwi-
schen Deutschland und Frankreich vollzogen; z— England
hat sich dazu selbst kin Aeghptcxn festgsefahjefy Um) fis-U«
Folge dessen zehrt es seinen Stolz auf-nnds-wi"rstT
seinesAtsgelrnthe bündnißbediürftig utiterssdeit Präch-
teu zweiten? Ranges aus. Italien; .Ss«z.«»-anien, ---·G"k««i"ks-s
chenlansis nnd diezTürkeki befinden sieh siioeh auf demT
Markte-g« Italien hat halb- und halb7 atigsebxsseitz auf
Griechieniaaid rechnet " man selbstoerstäsiidlichl .-...spll"
sich-doch sGladstoneFs Bildnis; in7jederT«Päiikare11hütte"
befinden; Spanien will-·· uian durchsHakkideäsabmag
ch"n"ngen-« ködern und "di:e Türkei fchlsießliax ciiiretkikigea
schattexthafsteki Hoheitsrechtexr in illeghpten albspeisenj
Der« Gedanke disesersVeiibiszsidung tstuucht neu; den-u?
früher wurde Englands vönTTseiueTnHpolktischen PhiloLs
sophenl aufgefordert, Isich Zur« « Sonate« des? ·P7latiet"en-«
systeuis der kleineren· K»üst"ensta"atketk«- bot-a Europa» zu
machen; von Dänemarhszodollankjs SpcUiEeUJ Italienusnd7GriecheulandI ssEs scheint, 7als "we»"1’«cu arigsenblickå
lich dieser Gedanke s·-«verwirkliehi« Iwerdeii solle» Vkit
Jtalieu »und Spanien Tfänlgt man ans« IDte ,,"Tiakes««
führt Deut-erstern Lande kdte Vorthestie der englischen
Freundschaft zu·s-Geiieüthei,! während der ,,Standard«""
schon seit einiger Zeit dasselbe iåseschäst mit Spaniers
besorgt. Wenn dre italienischen Blätter nur dieArs
tikel wieder abdrucken« wollten, die sie zurszZeit der
Beschießutkg Alexandriens gegen England« losgelassen;so würden sie des Stoffes genug zur« Widerleszguiy
der« »Ti«knes« sein. s Was— die Jtaliener wünschen, sind
"Coloitien; s wird Ei1gland"«ihn»eci" dazu berhxlfeius spDie
»Times« sagt in Bezug aufdie italienische Expedk
tton nach Assab: »Wir-fürchten, daß die italienische
Regierung frühekodser späte-r heraussfindetz daß eineMilitärstationYcruf der unfruschtbaretr undszglühenden
Küste des Rdthen Meeres« keins sehr« versprechendes
Coloniatxllnterciehcneii ist. Wien kann «·nicht anneh-
utenkgdaß die Ausdehtiukigderszitalievitischevtt Oberhoheitübte-beredete oei Ase-ist "g271eg2-:"2»"Geoietsi sich dekfjreostexi
verlohntz selbst weint sie nichit ob der Ansprüche· Frankg
reiehs zu Berwiekelungen führen· sollte-«. . Jst das
nichtganz dieselbe Spruches; welcheiäiiglands in Be»-
ziigv aufLüderitzkLaitd geführt-hat«(Italien· mag seine«»besonderen«Grü"nde" haben» sich in der aegyptischen ·Fi-·uanzsrage von draus»Contineutalctiächteii izu trennen)
ohnessich geradezu ·"auf csnglandxsj Seite "zu stellenz
aber betreffs dessColoniakEriverbs s»olls"e8«s1ch» nur«aus sichsz selbst und nicht auf» Ei1gland«oer«1«asseit, drein»
England shatbts jetzt eineTrinkgeldexkPolititk nur da«
b«erfolgt,"wo·essdazitgikzwungen gewesen« «·

AuisSuaktcrjfivirtsj wiejuspxnsejre Leser wissen, »derTkszessspestisissjsis Jenes-seit e drei· ei·- R eg t d« e i: is vlofix
Peaxskspäi n a«ch"«"·«2llexa1td"ri«·en· »·g·e"ujelde«t. · Eine

Juden« die fchivnrzsnknyietnen Knieljofegx »u«nd·«s·eidenenStriinxpjeJ an einen Cavizadlierap Zur« ZeitLJnd·w,ks«s«X1V;sz"" dgBieijjit derszsPrinzvpn··Wale"s
Thxdn« »besteigen «tvir«d)·»ssz"so»dürfieidkcfer 9;sl»ttzng«,v Unter
Beibeljaltniig des «»

szSktljnitztes,,·z-«» Jdixsrch i «·l)if«·l"le·re · FarbengeändertJverden;»"tdeni.giteiis· lzait Hder siebenslustige
Fürst"ge1i«1ei1it, er ««lie»l)»e« idiespeztsz szdnnklend Anzug» nicht;
weil er ihn cindiegssjleidung der»"T«Hd·te«ngriiber»erin-
nereÅ "—«-i «Dr;i»·l)"szswer" Vergnags alles; d«i»ese« glciitzenden
EicfGeinnxige·iiYzszii nennen i« «·«;"Ui1»"d« ztvifd)e1i" qlleii diesengöldfchisiiiiiernden,· hefternteiiwund bebijnderten Würden-trägern; ljeijysekg·tei»i»z,sich« drei einfache« fchwssrzeYsåFracks
ohne jjedesOrsdefnskreuzz "vo«n allen· Seiteitlzörtesznxnnfizcxgenjtver deren Trager wären, nrnio cnehri1ls·»si«·ch«stsiiter«der Kaiser« sehr angelegentlidtp Init ihnen unter-
hielt. »Es» rynr deijssneue aineriknirifchd Gefzindte« "He»r«rTnft mit ·iei1ien«s«See"r«etären; inszderszgroßen Repnblik
kennt nian kei1te»"arideren«Unifsormen als. die· 1ni·litäi··i,z·
schexxsz und keine «fän.ėe«xliche«n· Ausvzeiclntnngenx . Sellkstdie« bezdpften JCijinefeii » fsehszlien nicht. « s Und wie zahsls
reich iwaren"spje"rft» in: den« jiingern »Mitg"l»iedern«
Vorschriften die»IJcilitäwUniformen vertrettzn,,».x1»a1UC·Uk-
lich inssder DeniicheiD der einige» nur-THIS« ,kU·VzE
Zeit» hier anipesende ,Offici»eke beigesellt Warst!-
nnterj diesen ein-ji; Fiirst Lsiadziiviiflsd einzVdkUVSkDCZ
beknnnten Generals in der Saite Kaisers Wilhelm?-

""Gege11«·«»,-,l0« UhrJbegnnnen ·,die Cerecnonientneik
ster init ihren Stäbem deren, NIYKAEPVIETILOWSPEper; trirgecider Knopf anzeigtk daß sie ihr Amt» ktsUWarnen des Kaisers. verrichten, Ordnung» zu .f»chA·ff«E«1·1-
Der» Cerernoiiien1neisier·j··Fürft. Dolgornki txäherte sich«
der Thiir des Concertsciales nnd P« TLAdEIItUekstCtT«
Frank hob »den Titctstock itsdie HöheYnm die
merksamkeitsfeineiz inJrdthe Röcke »nnch ruivsjffk),t-fm,
Schnitt gekxeiidetexk Tisleusskanteni zu erregen— »Aus«z10"Uhr»i3ff11e»t"e«n dieMohreiiszdie FIJnZFItDLIIIXSEL die
Klänge W? Pdldnaife ertönten »und« die»sfi«nis»e·r·liszclp»e»
FsmilsgÅhsttcdkxdsstsåksks «SETeL:;rW«F7st5i-;?»U IV«
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solche; Maßregel würde schon durch die im Detta
herrschende Anarchie gerechtfertigt fein; bekanntlich
hat dort im Laufe des letzten Jahres das Räuber-
unwesen geradezu schauderhafte Dimensionen ange-
nommen. Anch befürchtet man speciell in Alexan-
drien Cravalle von Seiten der durch die Nichtbezalk
lung der Entschädigungsgelder Betroffenen, welchen
in Folge ihrer wiederholten Enttäuschung die Ge-
duld, ausgegangen ist. Wenn zu gleicher Zeit aus
Kai ro der Abgang einer aus Jnsanteriez Husaren
und zwei Geschützen bestehenden Truppenabtheilung
nach Suakin gemeldet wird, so sind darin. wohl die
ersten Vorbereitungen zur endlichen Aufschließnng des
Weges von Suakcn nach Berber zu erblicken. Diese
Operation wird wohl demnächst von Suakin und
von Berber aus »zugleich inAngriff genommen wer·
den können; General Wolseley in Khartum würde
dann die bequemste und kürzeste Verbindung mit En-
ropa haben, welche sich für ihndenken läßt.

Die Aetiorgdes neuen französischen; Krieqsmb
uifketsjängt an, in ihren äußeren Umrissen hervor-
zutretem Man spricht von der beabsichtigten Ein-
bringung eines Gesetzentwurfes betreffend eine Mo·
biltsirung in kleinerem Maßstabe. Es liegt auf der
Hand, daß damit nichts Anderes bezweckt sein könnte,
als die ständige Verfügbarhaltiing einer gewissen
Truppenzahl für überseeische Expedittonen nach·,Art
der ostasiaiifchem wenn man sichsnicht zur O3Fgani- ,
sirung einer eigentlichen ColoniakArmee entschließt?
kann oder ·will. Zunächst handelt es sich um Ver-
vollständigung der in Tonkinz stehenden Bataillonq
welche durch Freiwillige ans dem stehenden Heere
bewirkt werden soll, an deren Stelle ebensoviele
Dispositionsdlrlauber in die Cadrcs eintreten wür-
den. — Als Nachfolger des Admirals Peyron als
Marineminisier wird in Paris der A d m i r al C l o u s,
welcher diesen Posten bereits einmal innehatte, ge-
nanni. Dikpbetreffenden Decrete sollen, angeblich
schon in wenigen Tagen, publicirt werden.

Das Begräbniß Eomond Ab-out’s hat
am Dinstage unter großartiger Betheiligung stattge-
funden. Zahlreiche Notabilitäten aus dem Gebiete
der Politik, Literatur und Kunst waren anwesend.
Sehr bemerkt wurde das Erscheinen Ferrh’s, den
About in der letzteren Zeit in seinem Journale
heftig angegriffen. Grövy ließ sich von einem Adjus
tanteu vertreten. »Die französische Akademie nnd
alle anderen literarischen und artistischen Körperschasten
hatten Depntationen gesandt. Die Zipfel des Bahr-
tuches hielten der Philosoph Cato, Ardne Houssaye,
Ludovic Hal6vy, Sarcey und Siebecken Etwas zu
tbeatralisch ging unmittelbar hinter dem Leicheriwagen
ein— junges Mädchen in elfässifcher Tracht mit·"der
dreifarbigen Cocarde und Trauerflorz dasselbe trug
den Kranz der elsässischen Vereine. Am Grabe aus
dem Pdre Lachaife hielten Caro im Namen der Aka-
demie, LudovicHalåvh ·inZ»Namen der Gesellschast der
dramatischen Naturen, Siebecker imsNametr der elfäsi
fischen Vereine Reden. Als Caro in feiner Lobrede
auf den Verstorbenen gewisse Reserven namentlichwegen feiner religiösen Polemik machte, wurde er von
einem Theile der das Grab Umstehenden heftig mit
den Rasen: »Geuug, enden Sie Ihre Nebel« unter-
brochen. Siebecker feierte den Patrioten About in-
schwnngvoller Rede. »Um die angebliche Racen- i
Jdentität, auf welche sich unsere Sieger zur Recht- «
fertigung der gewaltsamen Anuexion ElsaßsLothringerks «-

stützen, zu widerlegen , wird es stets genügen, an

Edmond About zu erinnern. Oder wird man etwa
behaupten wollen, daß dieser prickelnde Geist, dieses
fieberhafte Temperament, diese glühende Seele der
germanischen Race angehörte ?« Auf diese Frage tönte
aus den Reihen der Leidtragenden ein energisclies Nein
zurück. Ein Abendblatt erzählt, der Revanche-Dichter
Siebecker habe sich im Sterbehause Ferrh genähert
und dem Minister gesagt: »Für den Fall, daß Sie
beabsichtigen, nachdem Kirchhofe zu gehen , benach-
richtige ich Sie, daß ich beabsichtige, am Grabe einige
Worte zu sagen, welche Jhnen vielleicht höchlichst
mißfallen würden. Jch theile Jhnen das mit, damit
Sie nicht überrascht werden» Diese Erzählung klingt
unwahrscheinlich, könnte zbzk dpch wahr sein. Ferry
war nicht anf dem Kirchhofe anwesend, wäre aber
unzweifelhaft auch ohne die Warnung Siebecker’s
nicht bis zum Kirchhofe mitgegangen.

Die Annahme, daß es sich bei der italienischen
AssalvExpeditiou nicht blos um die Besetzung der
Umgebung des Hnfenortes und der Salinen von As-
sab und die Bestrafung der Mörder Bianchks handle,
sondern um eine größere Landerwerbung an der So-
mali- und Sunheli-stüste, wird nun aus Rom bestä-
tigt. Die der Regierung nahestehenden Blätter mel-
den übereinstimmend, das Endziel der Expedition sei
die Erwerbung der Oberhoheit über das Län d e r-
Dreieck zwischenCap Guard afui, Massaua
und der« Ju b a - M ü n d u n g. Dadurch werde
Italien gleichzeitig im Rothen Meere und in: Judi-
schen Ocean festen Fuß fassen, Ywodurch der ganze
Handel mit Abessinieir und den Gallas-Ländern von
Jtalienern beherrscht würde. Dir Vertrag mit dem
Negus sei bereits unterzeichnet Besondere Wichtig-
keit wird dem prächtigen Hafen an der Juba-Mün-
dung zugeschriebem Auch von der Jnsel S o k o -

tora soll Besitz ergriffen werden. -

Inland
soweit, Ist. Januar. Die neuesten Aeußerungem

welche gelegentlich der beabsichtigten E i n f ü h r u n g
der russische n Unterrichtss prache in die
baltischen »Stadtschulen« in den hiesigen Blättern,
namentlich der Rig. Z» dem· -,,Balt. Wehstn.« und
dem ,,Rish. Westn.«, gefallen find, werden in einem
Leitartikel der » Neue n Zeit« einer Beleuchtung
unterzogen. Gegenüber den von dem— Artikel des
deutschen Rigaer Blattes aufgestellten Gesichtspunu
ten einerseits und den von dem lettischen Organe
geltend gemachten Wünschen andererseits —- läßt sich
das Ssuworimsche Organ u. A. vernehmen: ». . . Die
streitenden Parteien vergessen, daß über ihnen und
über ihren Jdiomen der russische Staat und die rus-
sische Reichssprache stehen, daß sie igidiesem Staate
leben und als dessen Unterthanen verpflichtet sind,
die osficielle und allgemeine Sprache des Reiches
zu kennen. Ihre« eigenen Interessen, die moralischen
sowohl als die rnateriellen, müssen ihnen Allen,
denEsten, Letten und Deutschen, in gleichem Maße
die Gefühle des aufrichtigsten Dankes für die von
der Regierung ergrifsenen Maßnahmen, welche ihnen
die Reichssprache zugänglich machen sollen, einflö-
ßen«. .

. ,
————

Se. Mai. der Kaiser hat unterm 27. Der.
v. J. den Ober-Secretär- des Dorpatschen Raths
Stil lmark und den livländischen Edelmann Gra-
fen Friedrieh v. Berg-Sagnitz als Directoren der
Dorpatfcheii Gefängniß-Comit6-Abtheilung zu be-
stättgen geruht. « ·

g — Auf den allerunterthänigsten Bericht des Mi-
nisters des Innern vom 27. v. Mts hat Se. Was.
der Kaiser die Eröffnung eines Livländischen
weiblichen Gefängniß-Comit6s in der
Stadt Riga zu genehmigen und als Directricen
desselben zu bestätigen geruht: die Frau Geheimrath
Maria Schewitsch, die Frau WirkL Staatsrath
Senafda Tobiesen und die Frau Coll.-Secretär
Baronin Lhdia MaydelL

—- Jn Bezug auf die neueingerichtete Fabrik-
Jus pection sind, wie früher gemeldet, Livland
und Estland zum Petersburger Bezirke gezogen wor-
den. Die Jnspection über die Fabriken der genann-
ten beiden Provinzen sowie des Pleskauschen Gou-
vernements ist dem Gehilfen des resp. Bezirks-Jn-
spectors, L ebe d ew , übertragen, welcher, dem ,,Rish.
-Westn.« zufolge, feinen Wohnort in Riga nehmen
wird; derselbe ist bereits daselbst eingetroffen und
hat seine Functionen angetretem

«« F— Im· Dirigirenden Synod ist, wie das ,,Echo«
mittheilt,sz dieser Tage der Beschluß gefaßt worden,
im kommenden Frühjahre auf Kosten der Krone eine
griechischwrthzosdoxe Kirche in Livland
und 8 in Estland zu bauen.

— Das Project derCreirung besonderer
Steu er ein ne h m er soll, wie die russ. St. Pet.
Z. mittheilh einer abermaligen AZb än d e r u n g
unterworfen werden. Bis zur endgiltigen Bestätigung
des Pkojectes wird daher der altellliodus der Steuer.
erhebung fortbestehen, nur daß die Aufstellung der
Steuerlisten und die Aufsicht über die Repartirung
der Steuern den Kreisbehörden für bäuerliche An-
gelegenheiten anvertraut wird.

—- Jn dem Handels-und«Wechsel-Sta-
tut werden, wie die russischecr Residenzblätter erfah-
ren, folgende Veränderungen und Ergänzunge n
gepla at: I) Ein Wechsel, der von einer verheirathe-
ten Frau» ohne Einwilligung ihres Mannes oder« von
einem Minderjährigen ausgestellt wird, besitzt zwar
keine Wechselkrafh behält jedoch feine verbindliche
Kraft als einfache»Schuldverpflichtung; 2) die Pro-
testation eines Wechfels, den der Wechselnehmer we-
gen Unkenntniß des Domicils des Ausstellers diesem
nicht vorher hat präsentiren können, bleibt gütig, da
der Wechselnehmer nicht verpflichtet ist, im Adreßbu-
reau Erkundigungen wegen des Wohnortes des Schuld-
ners einzuziehen;"3) das Fehlen der Ausdrücke:
,,welche ich. von ihm baar erhalten habe« —- wenn
die Thatsache der Empfangnahcne des Werthes fonst
irgendwie im Wechsel constatirt worden ist -- und
,,an dessen Ordre« im Wechsel —- beraubtdenselben
nicht der Wechfelkraft; 4) das Fehlen eines Indes-
santen auf dem Wechsel benimmt dem Wechsel-Inha-
ber nicht das Recht, von dem »Jndossanten, mit Um-
gehungdes Wechselausstellers, Zahlung zu verlan-
gen; 5) der TermimBürge haftet für den Wechsel
auf Grundlage der allgemeinen Gefetze — Der das
Verhältniß zwischen dem P r i nc i p al und seinem
Co mmis betreffende Punkt des Handels-Statuts
foll dahin abgeändert werden, daß das Fehlen der
Bestimmung im Contractcz welche den Commis zur
Rechenschaftsablegung dem Principal gegenüber ver-
pflichtet, den Commis von dieser Verpflichtung nicht
befreit. « " .

Ju Mgn hat« die Gesellschaft für Geschichte und
Alterthiiinskriiide der Ostfeeprovitizenin ihrer Sitzung
vom 7. d. Mts., der Rig. Z. zufolge, den Oberleh-
rer Dr. Philipp S ch w artz zu ihrem Secretär gewählt.

In Gelt! herrscht ein nachgerade bedenkliche Di-
mensionen annehmender Mangel a n ev..-luthe«-
rischen Predigerm Oesel und Moon zählen,
wie wir im Arensb Wchbi. lesen, zusammen 12
Kirchspiele und nur 8 von diesen haben Pfarrer;
ein volles Drittel, die« Kirchspiele Cur-net, M u-
stel, Anseküll undSL Joh»ant1is, ist sp-
mit unbesetzh Die Kirchspiele Anseküll und St. Jo-
hannis haben bereits seit Jahrzehnten keinen Pastor
und auch die Besetzung von Musiel und Carmel
dürfte erheblichen. Schwierigkeiten begegnen. Wie
schädigend solche Vacanzen auf die Gemeinden wirken
müssen, liegt auf der Hand.

St. ZIcttrHburg-, 1«2. Januar. Gin glänzendes
Treiben entfaltet sich am Allerhöchsten Hofe.
So fand am 9. d. Mtss großer Allerhöchster Em-
pfang Statt, wobei über 70 Personen das Glück hat-
ten» sich St. Maj- dem K aiser vorzustellen —— dar-
unter der Staaisfecretär Graf Buhlen, die Gene-
ral-Lieutenants Maximowski und Hörschelp
m a n n ,«· die Vier-Admirale Baron H e y k i n g und
B as h e n ow J, der Senateur Geheimrath v. H ü b-
b e n et und der stellv. General-Gouverneur von Osts
srbirien GeneraliMajor Graf Jgn atjew. Vice-
Admiral B asheno w, welcher auch Vorsitzender
des Revaler Wohlthätigkeits-Vereins ist, hatte, neben
mehren anderen hochstehenden Persönlichkeitem das
Eurer, sich auch Ihr« Max de: Kaiserin vorzu-
stellen. — Am Abende des nämlichen Tages geruh-
ten Jhre Majestäten derBenefiz-Vorstellung
der Schausplelerin FrL Strepetow im Alexandrai
Theater, wo ein neuer Dreiacter von A. Ostrowski
gegeben wurde, beizuwohnem — Am Donnerstage
fand der erste, glänzende H ofåB all, zu welchem
gegen 2000 Personen mit Ginladungen beehrt waren,
in den feenhaft erleuchteten Sälen des Winterpalais
Statt; über denselben berichten wir an anderer Stelle
ausführlichen " «

—-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 10.
d. Mtsyist Se. Loh. der General-Mai« å Ia suite
Prinz Albert von Sacbsen-Altenburg, unter
Belassung insder Suite Sr. Majestät und bei der
Garde-Cavallerie, seiner Stellung als Commandeur
der Z. Brigade der 2. Garde-Cavallerie-Division

enthoben worden.

s - — Am Sonntag soll der Eandidat der Philologie,
Georg Forsten, öffentlich feine Dissertation über
den »Kamp f um die Herrschaft ism Baltii
schen Meere im XV. und XVI. Jahrhundertis
behufs Erlangung des Grades eines Magisters der
allgemeinen Geschichte vertheidigen.

— Die am 9. d. Mts. abgehaltene Jahres-
Sitzung der rusfifchen Geographifchen
Gesellschaft wurde in hergebrach.ter Weise mit
der Verlesutrg des Rechenschaftsberichts für das ver:
flossene Jahr eröffnet. Derselbe gedenkt namentlich
der Expedition des Oberst Prshewalskh der meteoro-
logifchen"Station an der Lena-Mündung und- der
Expedition nach Nowaja Semlja. Die Konstantin-
Medaille ist dem Meteorologen Wojeikow , die Lüt-
ke-Medaille dem Professor N. Zingerfür seine Ar-
beit über die Methode astronomifcher Zeitbestimmun-
gen nach correspondirenden Höhen verschiedener Sterne
und die Große Medaille der espthnographischen Ab-
theilung P. Schein für seine seit 25 Jahren fort-
gesetzte Erforschung der Ethnographie und Volks-
poesiejjRußlands zuerkannt worden.

rothen Gala-Uniform der Chevaliergardem Ihre Ma-
jesiät in weißer Robe, kostbare Diamanten um den
Hals und auf dem Haupte, Nach kurzer Begrüfzung
der Diplomaten undtder übrigen Gesellschaft, begann
die Polonaise unter Vortritt des Eeremonienmeisters
Fürsten Dolgoruki und der Oberhofmeisterin Fürstin
Kotschubei. Beim ersten Rundgange führte Seine
Majestät Jhre Majestät die Kaiserin, General v.
Schweinitz die Großfürstin Maria Pawlowna , die
älteren Großfürsten die Gemahlinnen der Botschafter
oder sonstige hochgestellte Damen, die Botschafter »die
Großfürstinnerr Den» zweiten Rundgang eröffnete
General v. Schweinitz mit Jhrer Majestät der Kai-
serin; dann folgte der Kaiser mit Frau v. Schweinitz

Nach-drei bis vier Rundgängen wurde ein Wal-
zer getanzh dem dann eine Frangaise folgte, die die
Kaiserin mit dem englischen Botfchafteh Großfürstin
Maria Pawlorvna mit General v. Schweinitz tanzte.
Ferner betheiligten sich an derselben noch: Großfürst
Alexei mit Frau b. Schweinitz, Großfürst Ssergek
mit der Gräfin BeauharnaiT Großsürstin Jelisfaweta
Feodorowna mit Graf Wolkensteim Großfürstin Je-
lissawetasMawriljewna mit dem türkischen Botschaf-
ter u. f. w. Jnzwischen waren auch die anderen
Räume eröffnet worden; mehre ältere Herren und
Damen nahmen an den Spieltischen Mag. Andere
begaben fich zu den reich besetzten Busfets oder in
den eleltrisch beleuchteten Winter-zarten, dessen lau-
schige Sitzplätze zur Ruhe einluden. Ihre Majestä-
ten unterhielten sich lange mit den Mitgliedern des
diplomatifchen Corpz deren neuangekommene Herren
durch« den Minister v. Giers vorgeftellt wurden. Dann
nahm JhreMajestät in einem der inneren Appar-
tements die Vorstellung einiger Damen entgegen
Hierauf folgte die Mazurka und dann das Soupen

Jn unglaublicher Schnelligkeit wurde das reich-
haltige Souper durch die zahlreiche Dienerschaar servirt ;

Seine Majestät machte während desselben einen Rund-

gang durch. die Säle Dann folgte noch ein Walzey
nach dessen Beendigung Jhre Majestäten sich von
den Gästen verabschiedeten -

Mannigsaittgrn »
Eine aufgeregte Scene fand vor einigen

Tagen bei der Kasanschen Kathedrale auf
dem NewskisProspect in St. Petersburg Statt. Dort
hatte sich, wie das gewöhnlich während des Gottes-
dienstes der Fall ist, eine Prenge Bettler-versammelt.
Plbtzlich ,erschien ein Polizeisoldah und die Bettler
machten sich natürlich schleunigst aus dem Staube.
Unter ihnen befand sich, wie die ,,Neue Zeit« mit-
theilt, eine ärmlich gekleidete Frau, die ein in Lum-
pen gewickeltes Kind an ihrer Brust hielt; sie rannte
mit den anderen Bettlern und Bettlerinnen sporn-
streichs davon, lief nach dem Geländer des Katha-
rinensCanals hin, wickelte die Lumpen los , nahm
das Kind heraus, warf es aufs Eis und ,eilte dannso schnell sie konnte davon. Das Volk, das gerade
in diesem Momente die Kathedrale verließ, stürzte
nach dem Eise hin; um das unglückliche Kind zu
retten; doch groß war das Erstaunen Alter, als sie an
Stelle eines Kindes — ein Stück Birken holz auf
dem Eise liegen sahen.

—— Die Hohenzollern bei Tisch —- un-
ter dieser Ueberschrift veröffentlicht Julius Walter
im Feuilleton des ,,Neuen Wiener Tageblatts« eine
culinarische Historiette aus der wir folgende den grei-
fen Deutschen Kaiser betreffende Episode herausheben
wollen. Als Kaiser Wilhelm kürzlich von einem
auswärtigen Diplomaten beglückwünscht wurde zu
seinem guten Aussehen und seiner ewigen Rüstigkeit,
meinte er lachend: »Ich glaube, die danke ich meiner
strengen Negelmäßigkeit und meinem guten Magen;
Ia, der gute Magen ist ein gutes Hohenzollernsches
Erbe; ich verdaue meinen Hammer noch so leicht, wie
vor 60 Jahren«. ·

— Das Alter eines Witzes ist oftschwer
festzustellen, besonders wenn er durch irgend eine Acade-
rung der Physiognomie oder der handelnden Perso-
nen wieder aufgefrischt ist. Der jetzt überall cursi-
rende fchlagfertige Witz über das Kameel, auf wel-
chem Fürst Bismarck nach Afrika reiten wolle, ist
auch einer von den aufgesrischtekn Der ,,Daheim-K.x-

lender von «1873« enthält bereits denselben Scherz,
und vielleicht findet Jemand ihn noch weitere 12
Jahre früher auf. Es giebt eben nichts Neues un-
ter der Sonne. , .

— Meran im Schnee. AusjMeran vom
16. d. wird geschrieben: Seit gestern! hat Meran,
das bis jetzt in« stetem frühlingsmäßigen Sonnen-
glanze prangte, auch einen Winter aufzuweisen Jn
dichten Flocken schneit es schon 24 Stunden hindurch,
und sußhoch liegt bereits der Schnee in den Gärten
und aus den Promenad en, auf deren glatten, trocke-
nen Wegen sich noch vor Kurzem die Fremden ergin-
gen. Die Meraner selbst, denen ein solch nordischer
Anblick seit lange. nicht beschieden war, sind ob des
Witterungswechsels s ebenso consternirh wie die Cur-
gäste; sie trösten aber Jeden damit, idaßjdas weiße
Wintertuchebenso schnell schwinden werdqZals es ge-
kommen.

— Ein Verfluchtes JournaL DerErz-
bkschof von Genua publicirt einen Hirtenbries in
welchem er die Redacteure, die Seher, die Verkäufer
und die Ansträger des Journals »Es-den«, sowie
alle Jene, die das Blatt lesen und Anderen zu lesen
geben, mit deråExcommnnication belegt.

— Es ist, als ob der Himmel all seinen Grimm
über die unglücklichen Provinzen Spa-
niens, welche von dem Erdbeben betroffen Wvkdety
ausgießen wolle. Während König Alfons jetzt seine
Reisen durch die Provinzen Malaga und Andalusien
macht, befindet sich die Erde noch immer in ununter-
brochenen Zuckungen. Am 16. Januar Abends ver-
spürte man in Malaga abermals einen heftigen Erd-
stoß und die genauen Beobachtungen ergaben, daß
die Erde unaufhörlich, unausgesetzt vibrirt und zittert.
Unter solchen Umständen wagt in den Städten und
Dörsern die Bevölkerung noch nicht zurückzukehren.
Selbst die Gesellschast des Königs muß davon abste-
hen, die schrecklichsten Verwirstungen in Augenschein
zu nehmen-das Rollen eines Wagens, der Tritt eines
Pferdes genügt oft, um die wankende Nuine ins
Stürzen zu bringen. Die Bevölkerung hat sich da-
her überall aus freiem Felde thunlichst eingerichtet.
Aus den Zelten der ersten Tage find nach nnd nach
vielfach festere Zelte geworden. Schon fing man an,
sich ein wenig mit dem Gedanken vertraut zu machen,

daß mit dem Leben auch die Kraft zum neuen Ar-
beiten geblieben sei, schon war dem beiszenden Huttger
der ersten Wochen die Möglichkeit gefolgt, mit Hilfe
der von allen Seiten gesandten Unterstützungen sich
ein wenig zu erboten — da bricht das Unglück in
neuer, ganz unerwarteter und deshalb noch schreckliche-
rer Gestalt über Malaga herein. Ein Schneesturm
wie er in feinem wüthenden Toben seit 25 Jahren
dort nicht vorgekommen, hat die Budenstcidte wegge-
fegt, vernichteh die Aermsten des armseligen Daches
beraubt, sie den entsetzlichen Unbilden des Wetters
ausgesetzt und von Neuem Menschenopfer gekostet.
Und das selbst ist noch nicht das -Schl«immste. Die
Mittheilungsen des Gouverneurs lassen keinen Zwei-
fel darüber, daß die gesammte Zuckerernte dahin ist,
daß der Provinz abermals ein Schaden von sechs
Millionen Mark zugefügt worden, von dem sie sich
ohne die weitgehendste Hilfe nie wieder erholen kann.
Und das in einer Provinz, in welcher erst im vori-
gen Jahre die Reblaus die RosinewErnte im Betrage
von acht Millionen Mark vernichtete . . . König
Alfons versucht durch sein Erscheinen überall den
Muth zu beleben, die Verztveifelnden aufzurichten.
Aber ohne die Hilfe der ganzen Welt wird auch an
ein« nur leises Besserwerden hier nicht zu denken sein.
Noch auf lange hinaus wird an systematisches-Arbei-
ten nicht gegangen werden können. Bald ist’s ein
Monat her, daß der erste Schreckschuß fiel und noch
immer treibt die empörte Erde Jeden zurück, der es
wagt, von Neuem aufbauen zu wollen. Hungersnoth,
Seuchem selbst geistige Epidemien drohen den« Ver-
zweifelten, deren Jammerrufe wie ein mächtigen herzi-
erschütternder Schrei auch zu uns herübertönen Was
immer die Welt auch von schauerlichen Katastrophen
in diesem Jahrhundert gesehen, es tritt zurück vor
dem Jammer und Elend, dessen Schauplatz eben jetzt
Spanien ist.

— Goethe-St Udin m. Zwei edle Piagyarem
die fich dem Studium der deutschen Sprache hinge-
ben. Der Erste declamirend: »Er hält in den Ar-
men das sechszehnte (ächzende) Kind« —- ,,Du irrst«,
ruft da der Freund dazwischen, ,,er hält in den Ar-
men das achtzehnde Kind l« —- »Dann hat Dein
Buch eine- neuere Auflage", lautet die folgertchtige
Antwort des Ersterem »

M U. Neue Dörptfche Zeitung. 1885.
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Verbrennung vernichtet worden. ·
— Wegen betrügerischen Handels sol-

len, der »Nein-J: Zeit« zufolge, demnachst mehre recht
, bekannte, Petcrsburgcr Firmen zur Verantwortung

gezogen werden. Dieselben sollen den Kafusern mehr-
spch Wznkzjjckze Fabrikate, namentlich Peidenstoffg
vekahspkgt haben mit der Versicherung, dieselben seien
dir« zus Paris, Lhon oder sonst wo aus dem Aus-
lande bezog« «

« sei Moskau ist es im vorigen Monate zu nich:
ganz unerheblichen, inzwischen jedoch durch die En-
ergie und das Gerechtigkeitsgesühl des General-Gou-
verneurs völligbeigelegten Arbeitersllnruh en
gekommen. Jm Kreise Dcnitrow bei sder Station

— Talizy der Moskau-Jarosslawschen Eisenbahn liegt
die Wosnessenski-Manufactu r, eine groß-
artige BaumwollemSpinnereiund Weberei. Früher
war die Fabrik im Besitze des Kaufmanns Lepeschkinz
jetzt ist sie an eine Aktiengesellschaft übergegangen.

, Beim Hexbst-Engagemen·t der Arbeiter, deren das
Etablissement gegen 2000 beschäftigt, wurden für die
Dauer der Arbeitszeit (bis Ostern 188«5) sechs Ar-

» beitstage pro Woche zu Grunde gelegt. Als aber
zim Herbste der flaue Geschästsverkehr sich auch in
der BcnimwollemBranche sühlbarer machte, wurde
vom Directorium die Verfügung getroffen, die Ar-

- beit zu beschränken und statt sechs nur fünf TCAE
arbeiten zu lassen. Obgleich die Arbeiter dadurch

«

ein Secisteisihkes Verdienstes eint-knien, blieb doch
Alles ruhig, und erst als am 1. December der Di-
rector Vehr anordnete, es solle nur noch an vier
Tagen in der Woche gearbeitet werden, erhob sich
Widerspruch, es kam «zu argen Conflictety die Ar-
beiter stellten die Arbeit gänzlich ein und die Un-

,ruhen drohten größere Dimensionen anzunehmen.
Da begab sich am 11. December der Civil-Gouoer-
nenr Perfiljew im Aufträge des General-Gouver-
neurs mit einem Eommando von 200 Kosaken mit-
telst Extraznges nach der Fabrik; er fand-dort zwar
Alles ruhig, aber die Arbeiter nur wenig nachgiebig
Da» auch die nächsten Tage keine Vereinbarung brach-
ten. wurde das besonders unruhige fremde Element

»
ausgeschieden und wurden 115 Mann nach Nkoskau

« ins TrapsporhGefängnisß abgesührt, zu welchem
Zwecke eine größere Truppenmachd 700 Mann »Ju-
fanterie,s nach der Fabrik abcommaudirt wordeå war.
Alle Arbeiter erhielten nun zum Vollen ihren Lohn
ausgezahlt und die mit ihnen vereinbarten Eontracte
wurden ji«: nnfge1öst.ekk1äet. Seit des» 2. Jene»
hat die Fabrik, nachdem sie sich zu sechs« VII-eilst«-
gen in der Woche den Arbeitern gegenüber verpflich-
tet, den Betrieb mit über 1200 Arbeitern wieder
ausgenommen.

. -— Wie die Mosk. Dtsch. Z. erfährt, ist dem
Fabrikanten August S chrad er, der sich durch reiche
Spenden um dasFriedrich-Wilhelm-Victoria-Stift be-
sonders verdient.gemacht hat, von dem Deutschen

Kaiser der Rothe Adler-Orden 4. Classe verliehen
worden.

—- Bei der am 9.«« d. Mts vollzogenen Wahl
eines ersten Candidaten Hi: das Amt »eines M o s-

« kauer Stadthanptes erhielt xnit 79 von 145
Stimmen S. M. Tr et.ja ko w die absolute Majo-
rität, doch lehnte er die auf ihn gesallene Wahl ab,
Sodann fielen die meisten Stiinmeii auf N. J.
Mamontow «(63), Porochowschtschikow (49) und
Tschitscheriti (37). - - « ,

It! Wplogda hatten sich, einer Depesche der »New?
Tel.-Ag.«» zufolge, zur Eröffn n n g-d’er G o uv.-

,Landschaftsve«rsammlung am 10. d. Mts
im Ganzen nur 16 Dehutirte eingefunden.

Die christliche Sonntagsschula «

— Mart. 10, 14.
. (S ch l u ß.)

Nachdem wir im Bisherigen in aller Kürze die
. Geschichte der Sonntagsschule darzulegen versucht,

. liegt es uns nahe, noch einige Einwendungen und
Vorurtheile zu widerlegem die gegen des Jnstitut
geltend gemaiht werden. Vorurtheile sind Urtheile,
die vor dem wirklichen Prüfen und Nachdenken »ge-
macht werden. Mit solchen Vorurtheilen hat die
Sonntagsschule zu kämpfen, wie kaum ein anderes
Werk der inneren Mission. Wir könnten kurz daraufhinweisen, wie die bedeutendsten Theologen und Pä-
dagogen die Sonntagsschule dringend« empfehlen« als
ein Institut, das geeignet erscheine, die Kinder aus
dem Wissen von der Sache zum Leben in der
Sache zu bringen. Indessen die Einwände gegen die
Sonntagsschule richten sich meistens gegen die Formderselben, gegen die ausgedehnte Laienthätigkeit ·und
die Herstellung kleiner Kinderkreise, also gegen die.
Gruppensonntagsschule Wir haben schonvben ein
gewichtiges Wort des erfahrenen Pastor Dalton an-
geführt, der si-ch ganz entschieden zu Gunsten des
Gruppensystems ausgesprochen hat. Gleichwohl wol-
len wir nicht darauf verzichten, auf die hauptsächlich-sten Einwendungen etwas näher einzugehen. -

· Man hat gesagt, die. Lehrer und Lehrerinnen sindTJIUE Fachleute und haben nicht die nöthige FähigkeitfUk Ehren Beruf. Auf solchem Standpuncte müssenPTUU Mch die meisten Lleltern untauglich erscheinen,Ihren Kindern Gottes Wort zu sagen. Und dochlernt VCS Kind am Knie der Mutter zuerst beten undAZLUVSU Und lieben. Aber es ist ja auch gar nichtVI« AVsichV VAß der Unterricht in der SonntagsschuleEVHYVEUS schUlmäßkger sei und nach allen Regeln derPädssvsck UUV Kakechetik ertheilt werde. Gewiß istUUV bleibt DE! VDU warmer Liebe zum Heiland undzrecgrtåetndezsitåkjghäztesxäglühende, im Worte Gottes
aoi enAl e ereeneChrist das Ideal des SoTtitel3sschull?hc1liZ-cs, vabserh die

Hauptsache ist und bleibt doch immer, daß die Kinder
zum Glauben an den einigen Heiland Jesnm Christum
gebracht werden, damit sie unter seiner treuen Zucht
und Leitung vor den Versuchuugen der Welt und ihres
eigenen bösen Herzens bewahrt bleiben. Wo nur
die liusridktige Bereitwilligkeit vorhanden ist, dem
Herrn an den ttindern zu dienen, da darf sich auch
die geringe Kraft» ohne Scheu in den Dienst,stellen.
Es ist ein altes; Ersahrungssatzt die Kraft wächst
mit der Arbeit. Dazu gesaiieht diese Arbeit unter
unmittelbarer Leitung des Pastors, der den durchzu-
nehmenden Stoff nicht nur. vorher genau rnit den
Lehrenden bespricht, sondern es auch hier und dort
an pädagogischen Winken nicht fehlen läßt. Ueber-
baupt ist es ja nichtder Mensch mit seinen Gaben,
der die Arbeit thut, sondern« der Herr thut sie mit
den Werkzeugen, die sich am Willigsten von ihm
brauchen lassen. Wie viel Ungeschicktheit im Dienst
für das Reich Gottes wird der Herr bei jedem Ar-
beiter zu verzeihen haben, und doch ist ein Erfolg da.

Das bringt uns gleich auf den ferneren Einwand,
denjfman aus der bekannten Paulinischen Stelle her-
leitet: »Einem Weibe gestatte ich nicht, daß sie lehre-«,
und »Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeinde,
denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, daß sie
reden«. Paulus giebt in diesen Sprüchen ein Stück
kirchlicher Gemeindeordnung. Eis-meint offenbar in
den angeführten Stellen ein öffentliches Reden der
Frauen Vor verfammelter Gemeinde. Er will keine
vollständige Frauenemancipatiom sondern den Männern
aus pshchologischen und physiologischen Gründen ver-
schiedene Gebiete reserviren Er würde ganz gewiß
die sogen. Predigeriiinen Amerikas in die den Frauen
gestellten Schranken zurückweisen, aber sicherlich gegen
diese Arbeit der Frauen und Jungfrauen in der
Sonntagsschule nichts einzuwenden habeng Uebrigens
thun unsere Sonntagsfchullehrerinnen doch nur das,
was unsere Lehrerinnen in den Schulen, ohne Anstoß
zu erregen, seit Jahren treiben. . »

Das Gruppensvstem giebt Veranlassung zu ge-
genseitiger Störung. haben Andere gemeint. Lehrer
und Lehrerinnen, die nie ganz bei der Sache sind,
mögen sich gestört finden und dann natürlich die
Kinder mit ihnen. Es ist dies aber stets nur von
Außensteheiiden behauptet worden; noch nie hat ein
Sonntagsschullehrer selbst gefunden, daūdas, was in
der nächsten Gruppe vorgeht, ihn und seine« Kinder
gestört hat» Wo bei dem Mangel an« Lehrkräften »die
Gruppe übermäßig groß ist, so daß die einzelnen Kin-
der nicht mit einem Blicke zu übersehen sind, mag
wohl das Kind Augen und Gedanken bald tlierhin
bald dorthin schweifen lassen. Wird· aber das Kind
im althergebrachten Kindergottesdienste aufmerksamer
sein, wo der Prediger in seiner Rede auf das Alter
Und die Individualität der Einzelnen« keine Rücksicht
nehmen kann und deshalb stets über die Köpfe. des
größten Theiles sein-er kleinen Zuhörer hinwegredet?
Das Kind verlangt gerade das persönliche Einwir-
ken und Beschäftigtwerden »Jedes Kindes Leben«,
sagt irgendwo Frau Jolberg ,,ist eine Herzenssache
nnd wird nixist zu seiner schönsten Blüthe gelangen,
ohne eine« ihm besonders zugewandte Liebe«. Diese
Zuwendungbesonderer Liebe ermöglicht allein das
Gruppensystein Tsie Lehrer können hier den Kindern
an’s Herz reden, weil sie ihre Fähigkeiten und Män-
gel genau kennen lernen. Jedes Kind fühlt, daß es
berücksichtigt und geliebt wird. Es legt sich dadurch
ein Band gegenseitigen Vertrauens und der Liebe um
Lehrer und Kinder, das schwer wieder gelöst wer-s
den kann« ·«

«
Der gewichtigste Einwand, welchen man der Sonn-

tagsschule entgegen halten könnte, würde wohl der
sein, sie sei, kein Bedürfniß, zumal fast jedes Kind mit
einigen Ausnahmen in irgend einer Schule Religions
Unterricht erhalte. Nun dann sind auch Kindergottes-
dienste überflüssig. Jndeß ein großer Theil unserer»
Sonntagsfchüler besucht nachweisiich überhaupt keine
Schule, und sie in Schulennnterznbringem ist uns
mehrsach gelungen, und würde noch in umfassenderem
Sinne geschehen sein, wenn wir nicht mit- dem -)Jian-
gel an Geldüberfluß zu kämpfen hätten. Gxeicliwohl
ist doch ein gewaltiger Unterschied: dort lernen die
Kinder die nöthigen Kenutnisse in »der Religion, in
der Sonntageschule empfangen sie den» warmen Hauch
des Gottesdienstes Jn einer Zeit, wo eine. grauen-
hafte religiöse Unwissenheit in weiten Kreisen des
Volks verbreitet ist, wo die praktische Arbeit für das
Reich Gottes auf den Schultern einer kleinen Min-
derheit ruht, die immer wieder in Anspruch genom-
men werden muß, wo Tausende und aber Tausende
von jeder Berührung mit dem Worte Gottes thatsäch-
lich abgeschnitten sind, oder sich abgesirhnitten haben,-
und es dem Pastor beider Größe der Gemeinden
vielfach unmöglich ist, persönlich in weiteren Kreisen
Einfluß zu üben; wer sollte da nicht « freudig ein
neues Mittel ergreifen, dessen Segen schon vielsach
erprobt ist, unt Liebe zum Heiland; Liebe zum Worte
Gottes in die Herzen zu bringen. «Wer die Jugend
hat, hat die Zukunft. »

. .
« Die Sonntagsschule ist kein Wund er-: o d er

G eh e inim i tte l, von dem eine plötzliche illenderungunserer Zustände erwartet werden kann; aber sie ist bei
treuer Benutzung mit ihrer ttnscheinbaren Arbeit im·
Kleinen eines der erfolgreichsten Mittel, unser
Volk allmälig für den Herrn zu gewinnen. Sie hat
sich schon deshalb als besonders praktisch bewährt,
weil sie eine hervorragende Anzielsungskrast auf die
Kinder ausübt. Die Kinder werden durch dasselbe
frühzeitig gewöhnt, am Tage des Herrn in das Haus
Gottes zu kommen, eine-Gewohnheit, die um fo»leich-
ter sich befestigen wird, . als die anregende Art des
Sonntagsscbulunterrichts und die volle Freiwil-
ligkei t seines» Besuches von vornherein jedes Gefühl«
von Zwang und Langeweile. ausschließt. Es muß
auf die Kinder einen ivohlthätigen Eindruck macheu,-.
wenn sie an dem Beispiel ihrer Lehrer und Lehrerin-
neu sehen, wie diese freiwillig aus Liebe zum Herrn
ihnen ihre Zeit widmeir Eine solche Berührung
mit praktische-n Christenthum kann nicht ohne Erfolg
sein. Daneben bilden einen nicht unwesentlichen Fak-
tor für die Sonntagsschulthätigkeit « die Hansbesuche
der Lehrer und Lehrerinnem wodurchleicht ein Weg
zu den Herzen der Aeltern gefunden wird. Auf Dksfe
Weise wird durch die Sonntagsfchule auch eine wirk-
same Mission an den Erwachsenen getrieben·

Wir sind am Ende unserer Besprechung. Wir
könnten noch hinweise« auf den besondere« Segen, den
die Sonntagssschule für den Helferkreis wie für den
Leiter derselben hat, aus die segensvolle Einwir-

kung,· die derselbe auf Hebung des christlichen Fa-milienlebens und auf Mehrung des christlichen
cteinnes ausübt, -und wie sie auch in socialerBeziehung geeignet ist, die Gegensätze durch An-
Uåkletung der verschiedenen Stände zu mildern.
Indes; wir fürchten die freundlichen Leser — zu ermü-
drtt Wiinschenswerth wäre es jedenfalls, daß hier
in Dorpat anstatt einer Sonntagsschule in jeder
Kirche eine Sonntagsschule eingerichtet— würde, beson-
ders »auch in estuischer«Sprache. Aber bei der Ue-
berbürdung der hiesigen Geistlichen, und ohne Vermeh-
rung der geistlichen Kräfte bleibt das wohl· ein from-mer« Wunsch unter Vielen Anderen. Wenn aber diese
Zeilen dazu dienen könnten, der bestehenden Sonntags-
schule das Wohlwollen der fern Stehenden zuzuwenden,
und »die eine oder andere Kraft, die müssig am Werke
des Lebens, fleht und, brach liegt, in den Helferkreiszu rufen, so hätten sie ihren Zweck erfüllt .

Dorpah den 9. Januar 1885. —n.

i! a c a le g. —
Nachdem zu Ausgang des alten Jahres der Pro-

fessor Dr. R. Hausmann vom Pisäsidium, und
der Geschäftsführer des Lipländischeri Stadt-Hypothe-
ken-Vereins, O. Wilde, vom Viee-Präsidium im
H an d wer k er - Verein e zurückgetreten waren,
ist nach mehrfachen Berathungen und Verhandlungen
für diesen unseren umsassendsten gefelligen Verein
mit dem neuen Jahre auch ein neues Präsidium con-
stituirt werden: in dankenswerther Weise hat sich der

Professor Dr. Arthur v. Oe ttingen bereit erklärt,
wiederum das Amt des Vraeses des Vereins« zu über-
nehmen, während der Zeichenlehrer Coll·-Afs. Barth
als VieesPraeses fungiren wird. Jn dieser Besetzrtng
der beiden obersten Vereinsämter dürfte eine Gewähr
dafür geboten« sein, das; die Aufgaben, deren Durch-
sührung zur Erstarkung des Vereinslebens geboten
erscheint, in befriedigender und consequenter Weise
werden«"gelöst«-’werden. «. «

» Dieijczestrige Ausführung des immer wieder gern
gesehenen L’Arrong"e’schen Dreiacters ,,M ein Le o»-
vold«, dieses Protothps des Berliner sentimentalen
Volksstücls heilt-les, das: das »Win te r- T h e ate r«

nicht nur die Lacbmuskeln wirksam in Bewegung zu
setzen vermag, sondern auch dem Tone gerecht zu wer-
den weiß, welcher an die Stimmung empsindsamer
Gemüther appellirt Herr W inkler bot uns in sei-
ner dankbaren Rolle als Gottlieb Weigelt eine sehr
gute Leistung; das Ehepaar Starke (Herr Haupt
und Frlx S«hd ow) machtsseine Sache bestens und
das Ensemble lieė wenig zu wünschen übrig; nur
der kleine Carl Weigelt hatte gestrikt und seinem
Bruder Gottlieb die Lkllleinherrschaft überlassen,
wozu ihn wohl weniger die Abneigung gegen seinen.
Großvater, als das muthmaßlich erste Lampenfieber
veranlaßt haben rang. Bei den CoupletsVorträgen
erntete· namentlich Frau Fa«bian, die überhaupt
ihre Rolle als»Dienstmädchen Minna sehr ansprecheud
gab. reichen Beifall. Was den-Jnhalt»die«ser, bereits
eines recht ehrwürdigen Alters sich ersreuenden Cou-
vlets anlangt. so haben« wir im Allgemeinen Nichts
wider dieselben einzuwenden, möchten aber doch die
Direction unter den hier obwaltenden Umständen in
Zukunft zu besonderer Vorsicht in der Wahl ihrer
Couvletstoffe mahnen: lieber auf einige Beisallssaslven
verzichten, als bei ei nein-Theile des Publicum ei-
nen hochgradigen Enthusiasmus entfesseln, der beim
anderen Theile mbglicher Weise verletzt. Diese letz-
tere Bemerkung richtet sich keineswegs gegen die
gestrige Vorstellung, sondern soll lediglich einen Wink,
für die Zukunft enthalten« --s——. «

Jjlntjzen nur den Ikirrhenlriirljerir Betrat-i.-
Univerfitäts-Gemeinde. V e r st o r b e n: Pastorin He-

lene Körbetz 75 Jahr alt. ·

St. Jobannis - Gemeinde. V r o c l a m i r t- der Hand-
lungscommis Eduard Gotthard Johann Rosenthal mit
»E,lisabeth Vodfchiwalow ; der Pharmaeeut Arthur Paul Leo-
pold Reichardt mit Emilie Louise Gebhardt G esto r -

- b e n: des TelegrapheniBeamteten J. Beckmann vor der
Taufe gestorbene Tochtey l Woche alt. «

St. Marien-Gemeinde. Get an s t: des Malermeisters
A. Lucas Tochter ILhdia Hildegard Emilie. G e sto r b e n:
des Tuchfabrikanten Carl Reichelt Wittwe MarieElisaisbeth, 43 Jahr alt. «

St. «Pestri-Gemeinde. G et a uf t- des Kaufmanns Ja·
kob Grüner Sohn Johannes Otto; des Malers J. A.
Treifeldt Tochter Amalie Euphrofine; des »Carl Elmik
Svbn Eduard Gustav; des A. Bakhof Tochter Jenny
Rosinatz des J. Ussin Sohn Gustav Eduard; des Schmieds

« Alex. Tenno Tochter Emilie Mariez des Johann Amos
Tochter Meta Anna Louise. Pr o e la mirt: der Schuh-

. macher Johann Kruse mit Liisa Niggolz der Nacht-
wachter Märt Här mit Liisa Gnadenteichä Jakob So(
me mit Amalie Rästas; Carl Wiard mit Sophie Lan»
get; Carl Priks mit Katharina Wohlaz Carl Lalsberg
mit Liisa Marie Wierland Gestorb e. n: des P. Linnas
Tochter Amalie Wilhelmine, 24 Tage alt; Carl Woors
mann, 518-«,2 Jahr alt; des Kristian Mubli Sohn Alex-
ander Johannes, 6 Tage alt; der verabsch. Untermilitär
P. Pöör, 432,--,, Jahre alt; des K. Alteberg Sohn Au—
Lust, 272 Monate alt; des K. Paas Tochter Jda Wil-helmine, W, Monate alt; des A. Nutt Tochter Alwine
Heime, 3242 Jahr alt; Wachtmeister Johann JIggL 51
Jahr alt; Anno Pihloh 76 Jahr alt.

· Eadtknlislr.
Kunst- und Handelsgärtner A. F u ch s, 1- am 11.

IN. zu DorpaL
FrauTherese Eberlin, geb. Martens, 1- am

10. Jan zu St.«-Petersburg.
Frau Natalie Cr use, geb. de Brutus, s· am 9.

Jan; zu Riga - « »
Marie Leontine Henriette Zauber, f am 8.

JanYzu Rtga.· -
Frau Claudine Ko eh, geb. Schubert, -s- am 9.

Jan zu Riga · «

Eu1anuel· Oscar Frobe en, 1- im 1»8. Jahream 10. Jan, zu Rigaz «

Ferdinünd Pawlowski, 1- am 11. Jan. zuRiga. « « .

il c n e It e Y a It.
»"By»rlin, 24. (12.) Jan. Der russische Botschaster

FUkstOrlow begiebt sich ans Gesundheitsrücksichtenvon Paris nach Jtalien und wird erst zum Geburts-
ssste des Kaisers in Berlin eintreffen« Fürst Dol-
goruki ist hierher zurüekgekehrt und heute vom, Kai-ser empfangen morden.

Wittl,«24. (12.)«Jan. Die ,,Ns. Frx VII-« Mel-
Vek aus Rom: Sollte die Pforte darauf bestehen, die
Häfeic des» Rothen Meeres zu occur-treu, so wird Ita-

lien dies nöthtgenfalls mit Wasfengewalt verhindern.Admiral Bertelli hat den Befehl, türkischeri Trans-Pokklchtffm den Weg nach dem Rothen Meere zuverlegen. .

Die syDskly News« erfahren, die britische Regie-
rung bsahsichkkghdie füdlichen Theile NettsGutneaszu annectiren.

«

« .

Reuter? Bureau meidet aus Hongkoiig von heute:NCchZIUEUI heftigen Gefechte beiKelong wurde derfmnöosilche Anskkff mit einem Verlust von 75 Tod-ten nndVerwniideten znrückgeschlagetn Ein combi-
MMV Atmttff argen Kelong und Tamsui steht bevor.Rom, 23. (l1.) Jan. Depretis legte der Kam-
mer eine Creditfordernng von 150«,000 Lire für die
durch Lawineri Betroffenen vor. s—- Vou Cunekz So-
rea, Susa, Brossasco, Sparone und Mpkgska wekdeu
neue Lawinenstürze und Schneevekwzhgggtzzz in«starkem Verlust von Menscherileben gemeldet, Alleinin Exilles wurden 63 Menschen verschüttet; davon-
wurden 30 als Leichen und 20 lebend ausgkgkqhezx

Wort-Soff» 23. «(11.) Jan. Das Packetboot »Got-tardo« mit der italienischen -Garnison für Assab istheute früh angekommen. · « »

« Cllelkgrommks .
der Nordischen Telegraphen"-Agentu«r..

Sl-szZsIeterobnrg, Sonntag, 13. Jan. Der Sena-
teur Geheimrath v. Plehwe ist zum Gehilfen des
Ministers des Innern ernannt worden. «

Marschous --Sonntag,- 13. Jan. Heute erfolgte
die Eröffnung der Bahnlinie Jwangorod-Dombrowo.

- London, Sonnabend, 24. (12.) Jan. Jm Par-
lamentsgebände erfolgten heute zwei Dynamit-Explo-««

ssionen —— die eine in der unterirdischen Capelle von
Westminsterhall, die andere aufder zur Zuschauer-
Tribune führende-n Vorhalle. Zwei Polizeichargen
wurden schwer verwundet. «—- Weitere Explosionen
erfolgten im Toweu «

London, Sonntag, 25. (13,) Jan. Die Explo-
sionen imf Parlamentsgebäude haben bedeutenden
Schaden angerichtet in den Räumen des Hauses der
Genieineri nnd in den Vorzimmern nächst den: Stuhle
des Sprechers ; die Central-Halle, in welche die Cou-
loirs der beiden Häuser auslaufen, ist arg beschädigtI
Die TowmExplosion erfolgte in dem Theile des
Weißen Thurme-s, wo die Gewehr-Vorräthe· aufbe-
wahrt werden; alle Frnster zersplitterteii und es brach
Feuer aus, doch wurde dasselbe bald gelöschh -—

Wte die. Untersnchung ergeben, niußi das betr. Dyna-
mit-"Pa«cket hinter ein Gewehrgestell gelegt gewesen
sein. xMehre hundert Gewehre wurden beschädigt.
Da am Svtinabend der Eintritt in den Weißen-
Thurm freigestellt ist, befanden sich zur Zeit-der Explo-
sion gegen 70 Personen in demselben, doch wurden
nur vier verletzi. Auch das Parlamentsgebäude ist,
nur des Sonnabends dem Publicum zugänglich;
mufhmaßlich mischten sich die Verbrecher unter das
Publlcum und entwichen, nachdem sie das Dynamit
deponirL Hinsichtlich der Exploston in West-muster-
hall wird angenommen, daßsdie beiden verwundeten
Polizisten das auf die Stufen der Capelle gelegt-e
Packet gerade ihaben aufheben wollen, als das-
selbe exolodirtez derZustand der beiden Polizisten ist
ein fast hoffnungslosen Auch mehre Jandere Personen -

wurden« verletzt. Jn Folge dieser Explosion waren
viele ins-Hause der Gemeinen befindliche Personen
nach Westuiinsterhall geeiltsum den Grund der De-
tonation zu erfahren; sonst hätte die gleich « darauf
erfolgende Explosion im »Hause der Gemeinen zwei-
fellos Viele das Leben gekostet. —- Zwei verhaftete
Jn«dividuen sind wieder freigelassen worden.

Washington, Sonntag, 25. -(13.) Jan. Beim
Sonate ist eins Gesetzesnovelle zur Bestrdfung für
inden Ver. Staaten oder außerhalb derselben bes «

werkstelligte DynamikAttentate cingebracht worden.
Das Project« ist einer Commissioti überwiesen worden.

Chikagth Sonntag, 25. (13.) Jan. Bei einem
gewisser: Funck ist eine mit Dynamit und Pulver ge-
füllte Hölleninaschicie gefunden morgen. Fnnck gehört»
zu den Socialisten und erklärt, er habe die Maschine·
hergestellh um mittelst derselben sich selbst das Leben s
zu nehmen. « · «

sparte, Montag, 26. (14.) Janh Jn den Se-
nai sind 48 Republikaner und 21 Conservative ge-
wählt worden; 18 Stichwahlen in 14 Departements
sind erforderlich. Die Wahlergebnisse aus den Co-
lonien fehlen noch. » .

Rom, Montag, 26. (14.) Janr. Die Meldung
der ,,Neuen Freien Presse« von Mißhelligkeiten
zwischen Italien und der Pforte betreffs der Häsen
des Rothen Meeres ist unbegründet. «

Washington, Sonntag, 25. (13.) Januar. Der
im Senate eingebrachte Gesetzentwurf betreffend die
Verhinderung und Bestrafung der Verbrechen mit-
telst Explosionsstoffe beantragt auch die Bestrafung
der wissentlichen Betheilignng an der Transportirung '

und Ablieferung von Sprengstoffen fürverbrechekklchs
Zwecke. . »

tllonrølirrichkss
« RigaerBörse, 11.J«?1UCVI885« - ,

s« O" l« 1877 Ein« III) Frist-J«Es? rlmkfnktye 1878 J .« .· «« I «— 97«-2« ISVT -
Z« «« 1879.....«—- .—— —-

åseksssseskgggszxssteckst-e«- 182 II«
NiZ.-Diini.EisI-,z«1-2Z Not. .

. .
—- 153 152

He; » 1877·.«...——-—:.g;Ksksliljciläfedkbälgkxslffåtidbiicfeä —- 9472 9372 .
an irr-ask. Ldrk.-Pka«dbkiefe 431-2»

ür die Redaction verantjvortlichz s.

»»
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- Das Conseil der Kaiserlichen Uni- 0 O » (

oeksitat Dokpat bring: hiediirch zur .uc llorpater Handwerker-Verein. D anyallgemeinen Kenntniß, daß zur ke- - ,"—"— E« . - D Eis» O E)

Wekbslslg M« V« TM J« « « V
. .

ieszssåslsssPssisxsis M« R« der l Universität: Der-par. VI« NJWIF E F o on. aus-ais
be« Hskmbuksfklchstl Stifs »

can« Lesen-singe«- beginnt Sonntag, YMHHVYUHUtIFUJYtung niir solche in deutscher- Es wird hierdurch in Erinnerung gebracht, dass die Ausnahme« gsll is« slsilllslsz Jisetvstatcd In: C» »

riifsifeh»e»r, französischer oder gehörendes: und kranker Frauen sowohl in die allgem eine als assmnssnsssgll us» Donnsrstssnxojsssk
laiteiaischer Sprache verfaß-« «auch in die Abtheilung für zahlen de Kranke während des grins- hzs 9 Um. Abends z» d» vjzkschuig DTS Wkshlslgstsll Pllllkls de? Tsllsss
te wissenschaftliche Origimtb zen Jahres» täglich zu jeder« Zeit erfolgt. ask neaisohuiu iusidukxgen doseiosi gllsllllzllsässf FDFIESO des VOVFFJUFOSWITH-«! COUCUVVTVEU können» Welche « In der Arnbulanz werden kranke Frauen täglich vol! IXzlo—-ll während d« Sszhulslundens gskrsznesl Bslsekzjmljnsjzbkzsnkzpszekk dsngssl
i« De« sptkteäl seh« Jspthren «« Yhc Ydcmlltllgs llllentgellllch behandelt. F»S«wb«iå" such des Theaters. glieir Präsident.Miene» lud. fern» ihrem Inhalte « ·«

- r ..-.........-...«....-..DT—E....—.D—-».01"E0.....T—..—.DMS- gakgrcåpliiiietee der jmklstifchen FM Zu meinem am Mittwoch, d. IS. cr., stattäiidenden « »F Jtekheoasseacultdt angehören und deren Ver- T . im Sau« Im— Vjjk ekmu g» «« «

« « «
«

fasse-r» iiiiiidcsteiis drei Jahre lang
als iriiniiitriculirte Studireiide oder gslsllgk 410 wllksll SOLO GOSAUSSPOSSSS »He» Bibliothec-er« « l lebenso lange als Privaidocenteir «sj»-—Tj«i7:;k Schwank in 4 Arten von G. v. Mosets Seneka- voksamm uug »
etaiiiisäßige Docentem Prosectoreih · - «

Observatoreii oder gelehrte Apothes - 1835 Donnerstag den U. Januar rkek dkpDokpakck Universität ANY;- zur Auiführunglucilid erlaube ich mir ein hocligeehrtes Public-um hierzu ganz Mittwoch-F en 16..Januar B» Uhr» Abends
hört haben· Im letzteren Fall« will· ergeben« sum! ae« « . Hmsbeshludgsvoll « r wärst? im Saale der Bürgermussosen die Verfasser szur Zeit der Pras « «- - " . - für den GesangsKoiiiiker Herrn '

miiriinxr ihre amtliche Thätigkeit an , l FIOCGØDØIPY
der Dllkpcllek Universität noch fllrts

»

« Regisseur und Mitglied des hiesigen Theaters. Zum l» Male»
« » mission zur· Abänderung dek

lesen« · PMAUF i» i d
Cajeskkestaukant

» ~T-iienstiiiann liikslc STIMME·
Dis« z« Vewerbung qualisicirten ri v a s un e n e ««

.
· Gssszs Ppsss M« Cselsssig s« 3 Acri V«

Werke sind spätestens am l» be innen M» »F» »Was» me sprech· c» - Hx Witten. Musik von Maniiliadr -———-—-—«—».Z«»»»,»:,
EIN-Ell 1385 in· zwei » Exemplükikkl stiEide ist; Nachmittags« zwischen 2u. « -at a« 811 oh AUMUZBK K. ,s« ·

bei dem Conseil der Universität Der« 3 Uhr mit Ausnahme des Mittwochs « - LL
p.. - -

uin dieszvorbezeichnete Prämie nach H Das « ertheiltFrau a. ins-Ihren ok,» Müh— ÄIKIETISMISCIIOIXMFISSC
der Stiftizngsukkzxnde geltenden ge. d ·

«
·

Gut« « «·sp-. « lenjstrasse »» « werden alle Pastoren fis. eingeladen.
naiicren Bestimmungen können in der n n
Caiicellei des UniversiiätsEoiiseils »« . - a a .eingesehen werden. « . F " . ..

» . ZEIT . - O
Dokpat de» n Januar 1885» . F! Zcllscll - swird getreu-tschi. Nalieres in der - » ·

R« .. .. W z
· wird mit dem Inventar unter glillstd Tbs HOPPSSCDSU BUCIIIIEIIICIUUZE vom 14. bis is. Januar Heilmi- im Hexe! London up. 16 Bestellun-

N 28
NOT« « U» Cl) - gen Bedingungen wies-staunst oder "—-T——"·—·T"—·T— ges« auf gut-ein kesiqcsegejlriisaiisiiiteiis lflsspcsiellinlli entgegen.

» EHHH EITHER » Die Besten-nagen werde» Jeder zeu- kuk innige so nasse-ruhn. .
W sszwg »« »O Ade» M·

· » B a . , von. bis vorm. .«..-.-«—-sp,,-·T«. ;7«s«-·«"«·"«.:2«."·«-.!·" iYss.«-«.--»-E-.. i·'· .« TO». , s. .
. .

« is——"«"«-«—«"
-

' o«-Da sich zu der durch Publication vom 28. November a. p. sub kasslszsesszglszlssbenden spaæewedl «

Nr. 4029 in der Livl. Gouveriiementsseitiing zuni 14. Januar« c. einbes » ·i;».·,«.k»;;.,»». - s
rufencn Generalversammlung die· zur Beschlußfähigkeit derselben erforderliche usl W N Æokkenc WEBER: lMusohel Tuch-ZU« »
Aiizahivoii Gliedern des LivL gegeiis FsuenLlfFVereins nichtseiiigefiindeii bei eine» gebnszjeten Familie UMHYY Wolke-Ue HTMIEBU Elills Pllkslsclslek WOIIG »
hat, »so wird, wie bereits sub Nr. 4047 piiblicirt worden . wisse» werde« Kzjxespstzxdg Ha» BERLIN-Yes Yandkuchkeijh 14 Einen fül- 1

. dse . -

« ,
, .

- DE? U! c; l i c . ·«·«""·«""—z»ms·""«··—k,hgisszmes"«k«zkss Pehakgsrheg Ttsrhiiichleciitz 45 Gen. pl. ll e.

c ccalv cr a m u n .J« IV» VMWUDIUUSEU Votmlhlgl Inseccheselsche Hkrtclåwokktz l. 40 Gop« Dr. e-Pfd.
- » G« GgiieliU- undTaulienJlßokle - .
. . s« U V s« s « Hi« is» Z;- i Schleifen und Hljkizzse und diverse andere Artikel

.
. um r ormt ag

»

» - « H zu sehr billigen Preisen beiten-Saale der DorpaterNeffouree z. « «;-
»

- s. H. Fkisdmauu
uiiabhciiigig von der Anzahl der Mitglieder abgehalten werden. » F· ! 5. ? » Stdn» »O Haus» Erooxgläm GWSM Mk»

Do weit, den 14. Januar 1884. » , » « H - . ·

- - e»- 73 l Aiisiierliniit wegen Aufgabe ilos Gcscliiittsl
, - . .

..

TI- «;.-;--»--’—.-—:: .T-t-«-k-.·—:«-- »» .«»«·-.««-,.c.—-"-I·«k««· ««» «« TO« ««-"««-««"«77-FL««TE.s---.å » ·«"«·«··«-’«7««« ,i««,·«. -·« i . - des L·vl. eie «. seuer.Ll«.-Vereins. , · · s «
«

«

:i A» De« Es» 111-Uns« s« WM

»
- e « s E Chiffke ~J.« in C. Mattiesenss Buchdn

Auf die in Nr. 10 der »Ne»uen Dorptschen Zeitung« »vom 12. » » nach de» neue· Wcchkens Te er u. Ztg.-Expd. in Empfang zu nehmen.
Januar erlassene Annofice Ferkkklina s. M. switgall aus Riga, sehe sp»»sz
o. me. s» es» s is sssiis s

» iiiii gleichfalls etwaigen Irrlhiiiiieiii ungebeugt« « «""·k"""3 i TI- Lsisssis ais-g
- Hmpkleht das Halldelsllaks I Die Gutsbv daszelbsspou 2«·4 m» Nazhmjttags

zugeben. . » »
»

.
«

"-
. " » THT-««?··"«·—"··"J—""«

Zunächst wäre der Tliatbestand festzustellen, »·dass das betr «
«Inserat nicht von dem Chef der »F’lrina- S. M. swiigall aus Riga, . » « ndem Bruder des ergebenstUnterzeichneten eislassen wurde, da der— EIUS St« P9ls9ksbllkg. . «»

selbe nicht anwesend ist, und sowohl mein Bruder, als auch Ich es Haus Umbljz, am Gkossen Makkk , Herren z» »Z«».mzz;sz9» Quzppewsty z»
« für einen Verstos»s gegen die gute Sitte ansehen würden, wenn wir eine Treppe hoch· - — und »
« uns iii derartig inhumaner Weise Concurrenz bieten sollten. Dein» Es;pzgk·s—"··—zkzjgzk»«u«zfck ei» zwgiszkziggk j ,

freundlichen Verfasser des qu. Artikels Herrn Nicolgi ·Perau, in« elegantek . . »;;;».·«» isDiensten nieines Bruders, zur gefällig-en Kenntnissnahme dass auch -

ich seit Jahren mit meinem Bruder zusammen den Dorpatsclien L« » I « - - EDITI-Markt bereise und meine reele Firma sich des Vertrauens eines stehe» zum Verkauf» z» erfragen beim zu billige» Preise» empgehjk «·"«zwz·j«kk,jmk kkeundijctzz «
pz p. Publicuins zu erfreuen hat, weshalb die Betonung betreffs Haus«-geht« des Hauses. Gzkk9«-sxk, · » ·

»

Z I It) m Es) l·
der Verwechslung der beiden Geschäftsliäuser doch wohl nur als · »— ; , mit» oder ohne Mode-l, slnd»2a vor—-
eine Machination anzusehen ist, die sich selbst richtet. Feste und otkene l « Fsszässtsüxkz F; UJUIZJIJIch werde bemüht sein, das mir auch in diem Jahre so reich- » S l - » aus St» Psztershllrg zu besehen von, nys Uhrgp .

lich entgegengebrachte Wohlwollen auch ternerhindiiksgh pkompie und » » I Haus Umblia am Grossen Markt» -—Jm———H————ofe d»T—s——-——zchterschu———-———le jstei»solide Bedienung und iiilligste Preise in Jeder Weise zu rechtfertigen. sind sxekzkskkzsss Nk»B zu vekkzukexk » l Treppe, hoohJ Zinim« « Hochachtung-voll , - ——"·—·—·«·""·«·"··«·7«"«"·
I» vorn« z; 1 - . · s) zu permis-then. Zu erfragen beim

O« THE-staats- Es S· swllgilll Illls Elsas e
cqiug,«a»,szamasge D

stand im« llause des llerrii u. siieriiliieliih am srassen innen. » IF« 24 im Hg«,k« Tzgiioh von 11 bis im Pöiweschen Kirchfpiei ist v» St» til-litterigi»g»o2ii»rcåi:;iu2tniigkii.
Zu vcriulstlieii eine « « « 1 Uhr. GeorgilBBs ab zu verarrendireii oder —-·ÄTU—F——-Z. » ·

-·'-«—-—·-·—«—·
««

-

»

f» - · S »

altem. JYOZIYPJJI -

«

««Stndiiiteiiiviiliiiiiiig Uslsllsllsssllss F! Ih gs «s« -———.. Hi;
- (giirantirt) Oh« ———--—«-——— VII, "oo.:z«—«--·—«-«".s.·.o««91sz«ki;2"""I-""·-c·"iffio

YOU Zzimmem sohloss·stk« Nr« 9« tiii e Brsuchen worden vetskatskt Johannis-strasse Ab« 67-2l UT 97 M llssl «· I ··sl9————.———.s———————————— Ss, »
. . El» mein» rings— 3.5s 9710.5 0.8 - -io2 mllbllkcs Und Iskmhqndek Nr. 5, Nachmittags von 2' bis 4 Uhr. —-———————F9-n-l W— J-»»-—n—U-»n———-—————

« nach den neuesten LEEPEE-.—sz "
sind zu veriiiietlieii Rigasche stkusse FULDUIIZ EMPlWhlk
Nrx 22, Eingang von der Strande. . · « »Es. HEXE— Miso« - —s IF» I o.»»i»e . i» G t St -St. il. Näh s · · ·

».

»

—- -

- E— .Zll vekmlebllell aus St. Petersburxx - · stW El: llilkngftlllltsSrtia 13. Dafeellvest lst M »arm«-me« im Hause Mitte! vom 24.» Januccc—·2.B3.·
tII I « I 2 · ei e «··-amilieii- und Studenten-Wo! - dF« d · h EVEN« M Tempekadlkmkttkl m VI« W«1110 Ik S· CJIUIUSCU VOU - Haus Umblia, am Großen Markt, UII ,«» T,-

·
,

? . 111 TIB III) · 19 Javten vom 24. Januar Minimum: —23.91
» und 3 Zimmern Petersburger strassc i T · » - nahe« sowie e»m iiioblirtes Zimmer - » km Jakzkzisssz Mxxzkmumk .z. 1.9s i· J, ins-i.

Nzz 13· U« TEPPE hoch« mit Beheizung fur 25 Abt. semesterlich lskjcihuger Mittei vom 24. Januar —— 8.84-

» Hostie-cito llessyposx —— Japans. 14. Iliinapn 1885 o« « · « » - » DkUck Mk« VUIAS VII! Cz Plclttslkkks
j . f i Hiezu seine Todes-einzige ei« Beitrag« l - Auzeiseu i« M seitens« .



iBeilageA zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
U. Montag, den U. (26.) Januar 18T"T5.

Dis HEXE» SUCH· Cec- POL C« l« Einemzhscbg9ehrten Publspum Po«
G. f ORourcke und pllys. Ernst « Da« Un« Pl« UWZESFUC Cl? Use' .m l b d. UX· I benste Arizeige, dass ich mein Go- Liit poijzsjxjchek 39wjkzjgu»g·von YOU« «h« e« le pl« E«

.
«

. s scnäkt in die
.

—————-

tät vcrltlssedib 9J n a 188« iIesnesisIIkgkktkIgIisIIkkskUKTFLIJIIETTITFTSSPZEIICEJZZZBLZIZUIZZIFF S must« as« w« Januar was
a, en. aut a.

· ·s-’- -·«
·· · E" . · » s ·Bt Mk)Dvtp·····o··ec······ D··a··e··dorff· sich hiedurch anzuzelgen, dass sammtliohe zur beregten lsachlassmasse gez— m

· See» F· Tombek ·

horigen Waaren, insbesondere Schuh— u. Stiefeln-nat us alles-As .
, tthen Ikliitvcrft aXL4L-————————-———-———L Gast-solicit, Betst-hoffe!- u. Reise-härtre, Pketsclegcsscsiisstse «« M hab«

-

bHca i j o n etc. etc. zu billigen Preisen gänzlich ausverkauft werden. " ; J« Blegel , «PU· · - - oR·· · »·· c c· «
· · Handschuhmaeher und Bands-gut.

Die Baltifche Domciiiien-Vertriil- as ·un a im» sc e one-riss- ura antun.
· . ——————————De·· ————————————

·

jung macht hierdurch bekannt, daß B. Ikkekksclluesiletb Hofgerlcllts-Advocat s. blossen— von »
zum Verkanfe von

· · »

h Raimund vol· zur· Mahlen
aus dem A w win ornfschenKroiiss «*

·» IS »·
·

- »«
, Hsddc; »« oh» P» -.--spltsts E« Eh« F; E Fzgjskar Zssz », -

V? Okgc cllll . ·« «·! » ··«··» ·
-

-
«« f···1··8···· SCHOT-

Ri a den 7. Januar 1885. befand habe ich nach dem - ils-I von 2——3 Uhr Johannis-Str. Nr. ' - ·I- . .d «
J 20 H G· i. U s· b Z. Erstarrung.Gehllfe des Flllllxlkelllltliellsltlllli i« « t · neben Siluesis Unliaiiersitxferw ern arg, 4« Letzte Eos«

. llk «· b E k d ·S D
»»

' « nung.
Geschäftsführen G. Volkh eint. » a« - - Yydm Wukukk 5. Dek Leier-

·

.10 .
. , . «.

.
.. e s n . .-—.-—.—-—...--—....-—. -

.VII-KERFE, wovon ich hokL Notiz zu nehmen bitte. Zu einem - . L. Sonktznlclixk 3. . Geer;- »» P,,z«,.««.
Binemshochgeerhten P·u licuin ·i·e -

«

-
· a) Allegro·

skgsbsss Asskssgsi dass Ist! rls M— J· B. scfÆMsMOMs SIEBEL? cum«
-

b) Aiidascscos -
be! such U! dlsssm Jskks m« USE-h Fisk KITVIII SOIISIHLCSHDOTS Don' wol-O« "s » « « «-""—’"·" sz »nen sici noc einige Amen me en. e) AHe»o· i ,R b s « « - O Auch werden jtlklgs Mäklcllcih Welche Z· «z«?L« d

«

weissen, bunten wie auch Ssklien und ·
·

·

« selbst angenommen i z» vol, Mk- -
Fanclivns in grosser Auswahl zum ·

Einem geehrten·Publicum Dorpats und der Umgegend beehre ich mich Ekjsazjejh YYHCIJ kjlzgen ·· ·
E«»·».·;,»«z»

hiesigen Markt eingetroffen bin. Mein hierdurch zur Kenntniss zu bringen, dass ich, wie in den früheren Jahren » Teielkstrasse Nr· 4·» xNunschkejts
stand ist Ritterstrasse Nr« 4. FU- 80 Mel! im Jahre 1885 zu iletn darinnen· plaiinisakdslusssitc aus jchausdem
sent-Geschäft von Heini-« Eoltfretey St. Petersburg sales-Selbst esitsgotkollists bis! mit einer grossen Thore·
Thiir links.

·

Auswahl verschiedener · g· Amwjzdzn
« «? «.·;T«.«·

«

« ", , « « « El· - ,. M. lcnktilioiva
·

zgz Hmz . RH z I«

· s.—-·.·77«j;«- » d.OperLal-liesttwmtå
- · u «i;-- "

als: Bielekeldeix Jakoslawscliin tin-l 9«,,«:U« II; ksjljgssxsnssssskzY Magd« Kragen l NR« empflehlk ZFHE H« 25 Und 6CÆ seasblzlulilztseiiisolia politische etc. - I s I s b L Pl) Mk« TO: VUYKÄÄZ 7 CZOPH ia trinke.
·

.

.· · St. Pseåziåsburger Kaufmann· 11. ··Gilde.· cavrkk älO Co» Elle· Dass, l 2.Morgenroth
»·. u Skpsse s» z. 13 C» 4 . e

-

«

breit, lliadapolaiiy Ghiikoii u. Mittag, Bhgjmehs » zsk g§ -
- i kUrfr Itz IV« PXJ - . - .

-

g Y Runwoflene Stoffe fruher 50 IV« «««« « z; «Eisdecke d. S, 12,· 18 u. 24 Personen, oaviar frisch· u e resst u · C -· El· d) wie kkoh »»
«« M« ·

llandtüchat,sorvietteii,sagt-Taschen— ..

« «Z« P e letzk 3.5· IV; M— Es FFHWEVZYI frisch . .

tüclietx Tisolitiiclier etc. einpfing so- FAUST« BCWVEI lachsgbils fsher 1 « aus d» sszhsp

eben in grösster Auswahl Ncllllttllgcll ««

. l .

« letzt 50 szap· M« e« chottqch
5 neilli Magelone

Tl;7« . «
» « R l sind angekommen bei D» 132 15 UND 20 Cvps pks glld ·F; soxtkkvlses .·

««« SIEBE-
FZV 973 El« «« '

« schwae en Cachemiv a4O up. l? VII« s
.P. · empåehät Blglsmmld Mcycr m· ElleF schwarzen Cachemiv Lied.

·.
.. . Jenserklveemcinsh

«·'·«'""·""«"··"·"s««

·

« Ritter-strasse, Haus Assmus 2 Ellen breit· z· 55· 60 und 75
C) NETTFFISOIIOVZll M G J« R— SCHLEIDEN« seen E» ». Ecke.

- Fllle an, cketoune cal- ««-«l—————- " D l-P l s mein« « « GYWL stwo-z, iiaihisin ··son 9 K0·p·· Esk’nils, «
- - , »

.
«

Eile, llaiitltiiehepleiii a «6 Kop. per Rllgspmantelund Umwakfo mijpüehlt
Flleägelcöpert a. 9 Kox÷perzkll··le, bllllgsk · · s . e) DE; Hjlzlälgölz s111 Ollt älO pck c lZ ü- 1 C« «·i · g« « -
cliuk IX, 12 Kaki. per stiickszseidene szmmkijchz Bad Buhl-de MaDdZllL As) m; Si« i d b P. .

llameiksliawls und Tiiobet in allen set— Pgkgglizgz Faygyqk I THIS« E? VIII( e« FkzUPt9U· »I’9IS9U IU

ten, »wollene Unless-Tücher, wollcne, zz Hassjzakell —7"—·-—·—««-·"—«—«""—"«——— jkkpfes · h« d· V« «) w s VIVSVSIVSVS'BUCU·
seidene und halbeidene Kpxktljoliotz verkauft z» bedeuten« - ch ref b· Birnen

an ung.
rollt· Und llslbwollelle Klsl sksttjfth hqkadgesstztem Preise «

·

" « »« . » Bahn. 8 Hin· Abendsschwarzen, weissen ·und farbigen ca— s» Fkgqgkkjpzp « sc! ·« lI · WTSJETUM U? VSUCT SEUCUUS be! g - ·

chcmira WIUICIHBIIKSkII VOU -
Pol· Elle· schwarzer! brav· ]·8() Holz» · Hefte und Cjadden nrit s O O ».«..--«. «.kais-«»-»Es;-..-,.-,-,-..-.e--;7--.,

Iåsk END, äaletot-··åtii·ge·.·····l·i·iaäoiåi·i·l DIE) » Lö··s·ch blcätsxtsbsäpkiär Aus-
- Ab « «Ops PS! O, S' 11 wa em e i i «

per Elle, Soldaten-Tuch, schwarz und , P
S Atguov Ye-

s« II· us» - Z
·

«· · · » ·
igilaklf ikaigloisspp« coeli-Engl« iislillliie s 2 Nigsskss Straße 2 " g lksz ,kalt-MS« lowie diverse Tndgrehllvaad » « ij hlt ki· Ton d Z PI e til-Eins( g n Boas Mützen «

h· t ' uns« emp e er ige essen— un Sitten— ez ,
u en Ia e,. inlslflllplgblk Itillwigllxlktklkrbillixzxfalzksissd

- « .
. -

·

. l in er eigenen er statt in s. e ers arg« aus un ic se un zu mässi-I sokgsgkgkjg veikauken wir nachstehend; Artikg zu unten not-isten Pkeåseåi ·· ·· O· ge« P·»········· ausgeführt Herden· -

·
———-—————————————«mGrossen M«k———-«———«Nr« «« zevhyk·wollsz, csclxullxålltz (alllxelliåxripen) · « 2745 « pro « Niederlage: a Grosseu Etat-txt, Klaus Donov-s.i s-

«

«

«» .

«
· » ’ « « " P. s. Zugieich nahe eine« Fiiiaie des Handels-hausen« A. Sei-kam m

- C? Honig) für importirte lslsvaniissclgekren und Tabslce und empfehle den
« Sachslschc Skkuzkwollc m·a en m« en V ’ I) « » » Herren Rauchern eine schone Auswahl in origiualverpackung. Auch ver—

Vokzägljszhskszk Qualität; III! lIEIIISCIIIIQI SCIIC SIIITCITIIFUIIIP i sende auf Wunsch Preis-Garantie umgebend trauco.
WOIIB in allen Nummern . . . . . . » 1535 » v i)sPhosphorsäuke « «

·
« ’ · Um! bitt« Um SCHLEIDEN! ZUSPUICII Das« Gescfiajt ist Feyøsiznetct i« Ditnnäurg im Jahr« IFFL

si2z2ksi2oik. . . . . . .
. 2,31-» Ijzzz Eppgscsosse Magen-««

P P p EPhosphorssaure ··· · · · 13Ø · e o . . dieszahrigen Januar-Markt zuäiiøzweiten Mal mit einem grossen Lager In·Tfnpäehlt ZU den billigsten NO' Nur kurze Zeit wird eine partie cliverser Waaren 21I«»"Sp0tt- He. 9 un " «
lrungen · pkeisetl verkauft werde-n und zwar: M f t w ·
Hdmstn M· - · - ·««s-—---·-—·-—-«--«-· -...—.-...-—————--———— pl 9 ak Igse un P - e « · o · s

Eme seideubliiiil in verschiedenen Farben und grosser Auswahl IZu deII bllllgstsen PrelSen
" seliltjlltklcllsk if! allen Gkösssll - hieselbst eingetroffen bin. Mein stand befindet sicha c- o k SIDEIIIFOIEO Ell-MS

- im Hause Panos-v, am Er. Markt Nr. 11, l Treppe hoch.
Schleier-full, lliitertöcke und scharren» . Hoohaohtungsvoll

« · Zus ruch bittet «« ·0 . Um geneigton p » «wikzsssszkgezbizzzzäzkzizizgszzzm Fauna» Miszszelson
- aus waksohaa» aus Dunst-MS«

Nr« 7. Zu ekfkagell beim Haus- a , Berlin: schutzeivstrasse 43. « « Das Geschäft ist Fano-unstet i« Ditnabussy im Jahr« IFFU
Wächter«



M U. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

M E·- «k«««««Z s s« s s« llorträ e
ffeige’ dass iohkft MBIOMU ÄKVEIXIGP i still! Ikäsllcctt ·· « verschiedener Laugen und Farben ·szkrlllk ·· U. ' til-Of l lsllbkblns sticlcckcicn sonnen- n. llcgcnschiktnc dann-well. Strümpfe, il . des llorp ,

·

·
eingetroffen bin, wie agch··dielgewiinschtigalkikltitoks· sicäsäkxlkssäkälzs in der Ällln del« Universität: » , und Socken wie auch.
finden darunter eine ar ie Sitten— e0 s· 111-· ». ·« 23· J : D ts·s» s; Hebt; ·,ehe-il von 10 Rbl. an. Sämmtliche Garderoben sind hochster Sorte und dsälusegetsgssnismusng r ·empfehle dieselben zu noch nie dagewesenen billigen Preisen. . W· Januar, Professor «· Skäszknekz · » .

·

»
· HOOIIACIJIIUUSSVOH Die Geschichte der Todesstrafa fklk D El« 111 GIl 3I· b 9 I lZ 9I!

· 30. Januuar: Professor c. Ekdmanlk em Hghfk « .- m« aus Revax Die Bedeutung der Personlich-
p

- stand: Kühn-sit. M. S, im Geschäfte-total des liessen c. schone. · koii rur dos Rechts-loben.
·

.
·

.
--«·—— 2. Februar; ·1·I·ro·k·ess0·1·-··M1s::tse: Fic- Ikikkek - set-asse, IlauS ASSMUSS.

, « Wjrlilisc S« lc O CSU Ullg Cl« —·«—·—————

- Mode. -

.

· · " 6.«F’ebruar: Professor V. Wahl: Ueber B I V V e«
. · · Thjbw

· Zur· Anlegung· einer Sonntags-Scl;ul- «

- - 9.»l(’ebruar: Oberlehrer statt-ais: Ue- YHbJlvthek bitte tch dtelenlgen, die über-· ' · ·
- - «, h» Jakob Nimm, ktujstge gut-erhaltene Yücher haben, welche·

l6. Februar: Docent W. kllasing:»lJe- gut) zåkfjuggtdxlzectfire dielegseu-

· i» allengrettelhgeaeoke Hand· · · ber den spanischen Nationalcha- km nerzet neen reuzn 1 ) zur er- ·
·

·«.tiiclscts etc. der Fabrik llillle F« Um— I Takte« , « zliiskinikkzjtr EHISYFYXW Fmwedkr b« FMU aus gute-in Paptetx SOWIS Alle
· sich, ZlksktlllW, sowie sämmtliche reel- Februar Prof. W. Volks« «Die b;lst;lF,erzsixhsssklbsässr"eszx· 7 « · «

l len Fabrikate des In- und Auslandes N« v Bibel als-Davon. O Krühn Was» « I, empfiehlt " · ·« »
————

· - ·
« « ·- - E h h h t - .

« · i - « ' «?- ·’

·-

"«· Joh «-st eN. 8

in der Universitäts - Buchhandlung sgzigakxen vdiceen lgåecsägenoäariäispälklaåskx .agchHiermit erlauben wir uns anzuzeigem dass wir vom heutigen Hssxszrlj sgßeläseso T» såxlegjgtzdsä elegagiitanrbeiten nach St» Pet9,.5b,,,.», · CHI ·

·Tzoe at) unser— · g
· .

«»

- etjetekt hat weitem-H, e
""’ Table-d’hote von 12—3, sowie auch-. -

«- hahen For studsrende und Zehnter g s I' uud Zum
. ·

-
- Ft« d U « ·t--t· troiken bin. Empfehle jegliche in aus »Um CUHS Fmp E? ·

JO u« l exwaaren
- uhctsttsepgen dabei! und danken I« Die Vorlesungen beginnen jzh pkompx und billig z« Hefe« sek- , —————-·—————,

·
. ······——·sp-z·—«—-—··«wir zugleich für das uns bis hiezu bewiesene Vertrauen des hoch— gkekg am 6 111-i» spreche« Um kejtzhen zuspnwh bjttetgeschatzten Pnblicums Die in Reparatur befindlichen Gegenstande · die Wittwe gehst 4 hjnxgkhjjehegzn ·bitten wjk gsefalligst in kürzeste-i« Frist in Empfang nehmenzu wollen.

E xekwi.aätgäp d .
··

xjpdgkg Hoszhachtmngsvo,l· ist mit gekzzstjgtzug z» pzkmigkhgg
» got-pas» m» Ja» s5, ·

- ) , in era rener an III« er au Ezskzgk HUJHJL Ritter - strasse Nr. 4 1 Treppe
-.·—j——. . esg eic en genügen e enn nisse von bei sohneidermeister Magus-bargen ausgetheilt.. · " " - · - · · de Po st issenschaft unddem Bau—

d · Bezutgnellnlend auf oblge Änzelges Erlaub« floh m« Wem Lage« wersen Besitz« sucht; sofort; »der zu Einem hohen Adel und jagdliebenden Publicum die ergebene AnzeigaS! USUSS 911
- geokgj 1885 ej» dekaktjgz st9lluUg« dass ich nicht mehr schloss—str., Haus Klattenberg, wohne, sondern mirers« « ·»

« I « - « Nähere Auskunft: Rigasche str. 31X33, O «, O « -«. -
t"gl·ch zwischen 3 u. 5 Uhr Nachm. · H— « IF» -

-

. » · « o- ns- -"
·

·
«bestens-zu empfehlen, und bitte ich, das Vertrauen, welches Herrn -habe«

·
·

.
·R. Krug in,so iseichemsMaasse geschenkt gsweseih Euch auf mich Es? - d s EIN« als« Yo? UFUIVUIUILITUIVFYUO sowie« USMYGCWOIYVS Je·übertragen z» woHekz« Es wjkd mein Bestreben sein, durch strengste (Gmbschmied) welch» seit· Geschäft

en ys ems wer en von mir sauber und gewissenhaft gearbeitet werden.I Reelitat dasselbe jederzeit zu rechtfertigen. «

· vollständig Fuggejernt hat, und Aue· , Äcbtuvgsvull . ·

-aiichsze—k3k—-——————«whek ««s"———-——————"l««.

e junge Dzkggg l AasyelisjHat IMikro«skiiiizikkiiassiisioisiinasses-its. ei» mooiikios . -

.

. . - .
ehe« anständig-e« DIE« Zsels iniiiYtiiiokiiiiohtisiisiiiliiiikstisiiii»Ein II! CIAI Wåsslllltkkklsllklk Wn H· Zcsetscljwet .

·te· e t·lllebe den Herrn zu ver— Vormittags Teichstrasse Nr. 23 2
·

.Da ich Geschäfte halber gezwungen bin Dorpat so schnell als mög-und ein geräumigea freundliches, liiietliltiln lltlarktnNr. 4, 2 Treppen. .Treppen hoch, rechts. «
«

Its-h Zu Tkklsssen und daher mein WaarenläEer in kürzester Zeit um-meubtjktes Zimmer .- Qgzppzxkstzz —««-————————··———·""» ""·"«—"- «« «« ··

« setzen mochte, empisehle ich: Damens, erst-en- ckx 111-stier-
NL Z· · . 2 m Etiotsztstg · · Wäsche-und Rinden-kleidet· in grösste:- Auswahl zu den aller-

Ellle ·kl Wllllllllllä · ii(i:(h- m « i · d « u"· · · . - In! os auc ein ·avier sin so- « . · · « »« ·
··

ekso wer·von zwei Zimmern zu vermiethen tort zu vermiethen Rigasche strasse . · I« · · sum« »» qkpsgen ist«-Axt, Uhkgphggqigpg «» C, »Hm-«
«T———--. · El; .«» ————-————·

·

————-———————————————-————————-——————.————.
··

·- D F b k f t s ldl d?· LJ«".-«....1«"9-«
- · . artie 36 e kiehltg Icntsdje Rundschau. g Creating-Mitten i:.....r. sxxgixoixgsxg « O
x.- «»·

··
·

·
·

·

in Gold undschwarz in ausgezeiclk ««

«s Herausgeber: Julius Nodenbertp Verlegew Gebruder Pnetel in Berlin. I zuk Verzierung» von Damen-Hex- net sszhzner Arbeit um; ebensolohen per Skucks « s —————————————

· · H der» und Wäsche empfiehlt « Mustern. Proben» befinden sich bei
. Die »Dentfche Rundschau« darf jetzt auf ein Decenmum ruhmvollen . Herr» g» FkzzmkszBestehens und glücklichen Erfolges zurückfehens diesen Erfolg verdankt fte am . Gkosszk Markt· Haus, p»pow»g ineiften wohl dem Umstande, daß sich in ihr sum I DZFFDØJGJDstksjkn jlzqlc djk dkk bculschkn schötikn YERUZUH Mllbdcldk Elllc Dck B · aus St. Peter-ebnen. . o · aus Hosshaakzeagdeutschen isseufkliast zu gemeinsamer ret ver an .

- Haus Uknhlja, am Gkossen Makkt von drei Zimmer» mit; oder— ohoo no—
«, » h d· » »M--s Die »Deutsche Rundschau« wird auch ferner Tit; hohe Achtung, D « eine Treppe— hoch» l)0·l lsc Abreise halber llllllg U! VII—

c 111 r: 110 .I8« ZU

I welche sie im Jn- und Auslande genießt, zu bewahren wissen. Der neue, I —s—s———————————————————— 111-Schutt· E’ortunB«-Stl«u-ss6 Nu— Z- POIEIt. Jahrgang wird u. A. bringen: - D 2 EIN« ! kekkss Ilskss » .....-.».-.--.-..-..- DEinen neuen Roman von Gottfried Kellen Einen neuen Roman von Ossiv Schallt-i. HEinen neuen Roman von Eonrad Ferdinand F Einen neuen Roman von Alexander: L.Kt·cllaud. I ··

·
» · · . J g) .I Diener. ’ Eine neu-e Novelle von Salvatore Forum. nebst dazu gehorigcm Garten, in ei-

W» zwei Zimmer» kleinem vorm» s· J· LeshtaszæDie Reifeliteratur wird vertreten kein durch: Persifche Wricfe von Dr. I usul gssuudsu TIEOIIS tålss Stadt Es· met· Küche um; wikthsszhzktshequellk aus sc· Pe«e»shu»g·Hei-trieb Bei-seies- Post! Gußretvussßesieu is! den» Aus-Es u« I Isssss SVEVIOUUDVSLTVOE SIIIEEOU S« iioiikoiioo zu vors-sterben sixokkpsikosso H U«: Gs Ctiile nnd Argentinieiy u. v. A. Von Auffätzen memoirenhaften Jn- I Clluguugsu stillt! Ycklkssllk Aus Nr· 19· z» ertrag» beim Haus· Aus tu· 11, Au! kussuu Markt«
halts find zu erwähnen: Prinz Laute« Ferditiaiiix Nach bisher unbenutztem . kksxuk Huuck Nuhsks Auskunft Ost-» Wächter»

’

- Hcikcrich Heflne Jusd .
than; Sack' Treff-Mk, Alex-M.- spstsz

«« Eine« gHßlJ·—·«—··———— Baad-JolzannHer:nnnn"DettUold. Ngtzahszreiflpen bisher uugedrUckleklßklegUHelYEZ .
-—-—-»»

—··——·aus den Jahren 1827——1854. on ro efsor bis. H. Hüft-er. on gro ·e- .»
. . W - «Gkm hisjoxisrkypolitjschen Akheitenz Die eggiifche Pqjiiik Unter Dem Wkjqp s EIII guter vlelsllxzigec

m« se aratem Eil· an ist· bin· Arm·. FeXiUIRDCZKFDstPUQISVJ lPrlof«n?er«tH« cgetitkly Llsikiiitililjkirfifxciite NO . mlclllslil Oarlowekgtr gNr 7 gTäcslich Es« 17 Pf: Zduina 4 Zimmer« Erbselkormgc an en tm . ssaprpu « · . . .
. - .

'

.

' '

D— asse r. .

. Ferner Beiträge von Prof. Georg Ebers, G. Nachtigah Prof. Ernst E Glas( MPUKCJTUJ emedåsspsgllT Zu? «« W« 1173 UhF NkwhmlttagF Z« DER·I Häckeh Prof. Wtilietm Scheren nr.Jiilizin Schmidh Prof· H· Grimm« I Tit: Eli-di; Fu gislriiugn däoelxbst bei-il: IdgilelllislzlztgiudiiäiiliidlåellildlinsliiilibsFlctigilix l 3 Möhlin:Pxol Eh' Y«.««««sl«ck'-C Freih vol« d« Gott» o« Eier-l' Max-us« Prof« Eauswachler g
ti es kllllkällscssell ingMenagen zu has«H Erich Schande, Prof. Rich. von sinnt-worin, Prof. G. Hirschteld Hans I ——..;—.«-—-..—..—«——..—-. gE,»«T . h s SN 20 ·

·

«
( Hoffmann &c. 2c.

· · - . Am« dem Gute am« stehen· ei» -.C.LC—'LIFÆ—L—- sind als stndentenquartiete zu 40, Pf)Die »Dein-Leise Rundschau« erscheint m zwei Ausgaben: » zweiejnhalbsährj e» l» d» tacqtkstmsse m, 40 i» ei» und 30 Rot. pro Semester zu vermie-H«a«Monat s - A u s abe in e ten von minde ens 10 Bo en. sl g
·

· then Revalsche Strasse Nr. is.S )

Preis pro Quartal Es Heftel 6 Ziff g
. aM I . freundlich«

E· m·«bl« t-

»
- .»2.k; , in o ir es ·sb) Halbmonatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. PMB I n o lI pro He« I Mark« « « I schwarz und weiss gezeichnet, eine 4z— b tjgsschz z» Mk-G Abonnenkeiits nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten ent- . grössere, partie Wsspiszh und gut» Eis-Faun· UUZJSETSICJEST vol; l, bis 1 mit Bgkkzskjgung z» wkmigkhzg Pe-sclesekls

· « ·
- k vk f· .' . tersburger Str. Nr. so, erste Treppe.· - Probeheiti sendet auf Verlangen zur Anficht ISDE VUchhuUVIUUg- sowie I s———————————elmszkthasp··saa VII? Mut-Es—

· · links»
’

( dle-Verlagshandlung von . I · « In de! cutbwskstks Nks 23 Tsl Aus ———-———«—"—·——·—««·—«""—

· - s - - is« » s Eine Wolinun --
- -

U· Jahktzqkktz XI. Jahrgang. zu vessmietlien Kühn-Zu. Nr. 3·. Zu er— ll Cl! SU- 0 g
· ·.

«..--—»--—-» - s---·G- , fragen beim Eauswächter Michelson, zu lekmletlien stationsbergs PICSkAUEV
im HOL « 7011 2 Zlmlllckll ZU Vskllllslllclh slskässc Nr. 3 ·



Illeue iirptse Zeitung· Erscheint täglich,
sasgenpmmext Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die isxpedition i s) von 8 Ubt Morgen«
bis» 6 Uhr Abends, Msgenpmmen von

1--«3, Uhr» Nkittagh geöffnet.

Spk-chst. h. Npvactioq v. 9-—-»11 Bonn,

Preis ia Dorpat P
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
Mit-pp» vierteljähxlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. »

Nach auswiirtih
jskhktich 7 Rb1.50Kop., hatt-knickt»

. viettelj. 2 Rbi. 26 Kop. « -

zpmzhqke der Jnferatk bis 11 Uhr Vomtittagk Preis füxe die fünfgefpaltene
wkpugzeite oder deren Raum bei dceimaliger Jnsertion z« 5 Kop. Durch die Pest

»»
eingehende Jnferate entrichten 6»Kop. (20 Pf» für die.Kotpuszeile.

quf die slleue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

ilnset Clloigktoir und die Etpedition
sind an den

»

ochentagen geöffnet: -
Vormittags von 8 bis l Uhr

— Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Politischer Tages bericht
Inland. xtDo rp at: Die Entscheidungen der baltischen

Schiedsgerichte »New-titsche Rundschau«. Personal-Nachrichten.
Fellin: Von der literarischen Gesellschaft Rigm Pri-
vat-Lombard.s —Lib·au: Einweihung. Mitau : Budget St.
Pet e rs burg: Zur Krisis im Gemeinde-Landbesitze. Ta-
gescbronit M o s ka u: Verordnung zur Regelung der Fa-
brik-Verhältnisse. Universitäts—Actus. Hels i ng for s: Mott-
schanow-Correspondenz.

Neueste Post. Telegram me. Loeales. Lite-
rarifcheä Nigas Elemeutarschulen Handew u.Börsen-Nach-

i t .tdzkkeenailletory Aus demTagebuche eines französischen Or-
donnanz-Offieier8. M a n nig falti g e s. » -

- Wolitischcr Tugend-rächt. i e
Den 15. (27.) Januar 1885.

Die gestern erivähiite nenefic Publicatiou des
Deutschen Austoürtigeu Amtes ist von einem Jn-
teresse, das in mancher Hinsicht noch dasjenige über-
trifft, welches sallenthalben durch die Veröffentlichun-

. gen über diessüdafrikanischen Angelegenheiten geweckt

wogen ist. Zwei Puncte kommen dabei besonders
it! esptrachtjr xdie Wärme« und "Ents«chiedeiiheit, mit

s« WEIchEV de! Reichskanzler sich seiner geschädigten Lands-·
leute auch .i-n.-. diesem Falle angenommen hat, und
die ungeheure diplomatische Ueberlegenheit , die er
den Vertretern Englands. gegenüber . bewiesen hat.
Liest man die .über die deutschen Niederlassungen auf
den FidschisJnseln gewechselten Actenstücke im Zu-
sammenhange, so erhält man am Schlusse einen ge-
radezu dramatischen Eindruck. Zehn Jahre lang
versucht der neue Ernzexber derkSüdseesEilanixe die
an »den Deutschen zsvkerübteotUngerechtigkeiten durch
Winkelzüge der« durchfiichtigsten Art: zu beschönigein
Das eine Mal wird seine Theorie« der« Grundeigcm
thumNVerhältnisse auf Fidschi entwickelt, nach welcher

«. Utlbswegliches Eigenthum in dieser Erdgegend .über-
hnuptiknicht erworben werden könnte; .ein anderes

Mal wird« eine Deduction beliebt, die mit Nothwem
sdigkeitizu der Consequenz führen mußte, daß auch

«. diessbritischen Erwerbungen auf Fidschiz znull ,-uiid-

s : iexktriltrtukr H -

Aus dem Tagebuch eines französischen Order-maus-
-" - Officin-s. « J » ·

Jn Parisist soeben unterdern Titel ,,.J0u«rua1(1’un
oiticier d’ordonna.nce« ein Buch erschienen, das der-Pari-
ser Correspondent des ,,Berl.Bör·s.-Cour.« als inter-
essantes Gegenstück und gewissermaßen als französische
Ergänzung zu Moritz Buschsbekanntem Buche ,,Bis-
marck und seine Leute«« bezeichnet. Auch nach »dem Ur-
theilespdes Pariser· Correspondenten der Köln. Z. —«-— dem
wir in nachstehender Skizze folgen »"-- ist die in
Rede stehende Veröffentlichung vonAnfaitg bis zu Ende
außerordentlich interessant. geistreich und witzig, oft
mit beißender Schärfe geschrieben, dabei von einer
Unparteilichkeit des Uriheils, wie man sie bei einem
Franzosen leider» selten findet. Herisson hatte als»
Qrdonnanz-Officier des Generals Montauban v.
Palikao die chinesisehe Expedition mitgemacht und über
seine dortigen Erlebnisse- ein Buch verfaßt, das vor
zwei Jahren erscheinen sollte, jedoch »von der Regie-
rung mit« Beschlag belegt und später auf Kosten des
Kriegsministerium »angekauft wurde, um so endgiltig
seine Veröffentlichung zu verhindern! s Es z. geschah das
zurTZeit der heißen Freundschaft .zu-England, die, wie
man fürchtete, ins. Volke kein Verständnißmehr finden
würde, wenn einige Schriftstiicke des H6risson’-schen
Buches, die Englands Verhalten während jenes Krieges
in höchst befremdlichein Lichte zeigten, bekannt ge-
worden wären. Hörisson erwähnt dieser Sache in
seinem neuen Buche beiläufig und erzählt dabei eine
klübsche und wahre ·Gesehichte, die hier, obztvarnicht
STIMME) zur Sache gehörig, nebenbei wiedergegeben
WEWM soll. Auch damals, so erzählt Hårissom
TIJUM zu Tienitstn ein Vertrag geschlossen zwischen
SMCM Hikttesifchen Mandarinen einerseits und Lord
EIÖV fUF England und Baron Gros für Frankreich
UUDSISVFVIW Die Anfertigung dieses Vertrages in zweiExEMPITVEU- M französischer undcenglischer Sprache,
WUTVE Mekkwütdkget Weise dem Mandarinen anvertraut.
Als es UUU II« AUsfühtung der Bestimmungen
kommen sollte, erklärte die chinestsche Regierung, von

nichtig sind; das dritte ; Mal ist die Sachlage so
verwirrt, daß der«Leser auf den ersten Blicksden Ein«
drnck erhält, den Deutschen sei in der Hauptsache ihr
Recht geworden und lediglich eine geringfügige Dif-
ferenz übrig geblieben. III-it einer Naivetäh für welche
man um den Namen «verlegen ist«« behauptet Lord,
Granville, zwischen den Grundbesitz-Verhältnissett des
englischen Mittelalters und denjenigen Fidschis be-
stehe eine Analogie, welche mit innerer NothwendigZ
keit zur Anwendung der Grundsäsztze des 12. Jahr-»
hunderts auf die Verhältnisse unseres Zeitalters führe.
Da auf diesem Wege· nicht durchzukogiinen ist, wird
unmittelbar die entgegengefetzte Ntethode eingefchlajqensz
und aus dem primären Charakter der australischeii

Existenz ferner die Berechtiguttg eines Verfåhrensx
abgeleitet, wrlches Rechtsfragetidurch eine ans
ieresfeiiten zusammengesetzte Verwaltungsinstanz ord-«
net. Alle diese Anseinanderfetzutigen aber treten mit
gespreizter Feierlichkeit »auf. Sie werden im »T·o«ne«
vornehmer Ueberlegenheit und sozuberfkchtlich · vor-s«
getragen, als ob der feste. Entschluß bestfZhe, sie auf«
jeden Fall und unter allen Uinstäcidspen"jarif.recht»"zi1«er-s«
halten. Mit» nnerntüdlieher Geduld nnd nnvseszriinderks
ter Ruhe folgt die Deutschk Diplomatsie all« ··diesen«.
Schlangenwindnngen des« Gegnersssfutix isdenseibens
Schritt für Schritt zu widerlegenssz·Erst«.n»ach"d-em«
bis zur Evidenz fsstgestellt worden ist, daūssmatsc« est
nicht mit irrthünilichen Anschauungeth sondern mit
einem selbstsüchtigcn Willen znthun habspeztvtrd den
übel berathenen Whig-Minister«n2 durch die Parade
gefahren: ein einziger Yleieht«a«ber. siöher geführter
Hieb, und »der britifche ; Paradedegeir " liegt klirrend
am Boden. —- Lord«Gfraiiville· hat nicht wie »ein« die
gesammte Weltlage überblickender Staatsmanm sondern
wie ein spitzfikidiger Advocat gehandeltund öffent-
liche Geschäfte wie private Proceßquängeleien beshanJs
delt,g bet denen mit wohlfeiler Sophtstik nur, allzns
häufig Erfolge erzielt werden. Erstzrls es» zu »Wir»war, erkannte der edle Lord, daß er j.einec»i·s«2l)!teister«
gsftxvden, der im GefühlexderlkltikberlegenheitIYnfangsT

zurückhielh um. fein« Gewicht »in d,-z»k;k« xichtjgzgn«» Xpfygf
chologischen Augenblicke in die Wagfchale zu» werfen,
Die bessere Sache und der geschickteriy energifchere·und·
ehrliche« ·Anwalt —. wie hätte »·da««der Erfplg»gus-
bleiben können? »

·

Jm Oefterreichifrhen Aligeorduetsnhaufe sind,
wie bereits erwähnt, an: Piittwsoch voriger Woche
zwei RegiernngbVorlagerybetreffend »Bestimmungen

gegen g einein g e fspä hr liebe» foccgisalistzisch e,

einem Vertzrageszgarz nichts zu wissen »und· auch Nie-
mand zur Abfassung eines solchenerrnächtigtsyzu haben»
Da mandie Schriftstücke dem Mlandarinen «ü.berszgehen»
hatte, so fehlte« es auch»an«Beweisen, und das«·..Ende»
vom Liede war, daß die Franzosen nach Pekingmarä
schirten Dort, im berühmten Winterpcilastq wurden
die beiden Vertragsurkunden aufgefunden und Palilao
machtesich mit Herisson-daran, sie untereinander. zu
vergleichen, wobei man zu folgendem ersiaunlichen
Ergebniß gelangte:. »Der. englische Vertrag» war»
durchaus keinegetreue Uebersetzung des sranzbsischentz
Die Eugtändex hatte« für sich ane mögliche« privaten,
Vortheile ausbedungen, »indem»»si»e erklärten, daß wir
Cdie Franzosen) nur englische · Soldtruppen wären
und daß sie sich mit uns über diese Angelegenheit
schon einigen würden«. Wenn Hårissons Buch über·
China noch viele solche englische Stückchen enthielt»
so« würde es, wenn es das aLicht des Tages erblickt
hätte, allerdings die BeliebtheitsEnglands ins Frank-
reich nichtgerade erhöht haben! . « · »

Nun aber zu unserem Buche - Hårisson war,- als»
der Krieg ausbrach, gerade -in«szNewy-orl, und er schil-
dert in lebhaften Farben die Begeisierung der« dorti-
gen Deutschem die in Massen ihre» Stellzitngensspexk
ließen, um zur Deutschen Armee zu· eilen. Auch« »He-»
rissonz der Hauptmann in der MobibGarde war,
kehrtesogleich nach Frankreich zurück, woTer dem Stabe
des J General Trochu zugetheilt rpurde und , gleichYGeE · «
legenheit hatte, den Zsiistand völliger Disciplinlvsik
keit zu beobachten, der-unter »den Mobilgarden herrschte,
Nur mit Mühe gelang es ihm, einiBataillon Mo-
bilgarden von Chalons nach Paris ·"zurückzufühken-
die sich während der Fahrt allen möglichzenslusfchwcks
fangen hing-then. Von Paris entwirstHerisson fes»
war Mitte August) folgende interessante Schilderung!

· Inmitten dieser aufgeregten Menge folgten De-
peschen auf Depeschem zuerst unklar, dann stnckwetse
den Schleier von unseren Unfällen ziehend» dann wie«
der mit großer Sicherheit von einem Erfolge, Vvn
ungeheuren Verlusten der Deutschen, von-ihrer Grau«
famkeit, von ihren Erpressungen berichtend - Bald
war man voller Freude und lief zu densettstektb Um
Fahnen auszubängen und Lichter anzusieckew Eine
Viertelstunde darauf eine neue Depeschr. «Man riß;

Z wkasn zAiMPOg Ae r szJa hr gka u g.
Olbouaemeuts and Jusekate vermitteln: in Nigm H. Langewik»21n-
nvnceTwButeauz in Fellfnc C. J. Ketten« Buchhandlung; in Werte: It.
Bischof« Buchhandbz in»Walk: M. Rudolfs? Buchhandhz in Re v at: Buchlp
v, Klage, sbjStrYöhmz ·in St. P Herz b u r· g: «·N. Mathissenjskasansche Brücke »F St.

HBe st re« bu n g e n. und betreffend Bcstiininungen ge-
«"·gen tgemeingefährlichen Gebrauch« von
Sprengstofseii eingeborachh Die» erstereuntekb
sagt die Bildung von Ver«ei«"nei1-,«« von weichen mit
Rechtsanziiiiehinen wäre; daß"sie geeignet seien, socie-
listischetp auf den «Unkstsurzsz der bestehenden Staats-
und Gesellschastsordnung geszrichteteck Bestrebungen zu
dienen; bereits bestehende Vereine, welche solche

sZwecke"«versolgeit, sind aufzulösen. Vereine zur ge-
"genseitigeu Unterstützung ihrer Mitglieder sind, wenn

dieselben außerdem den oben bezeichneten Bestrebum
gen dienen, vorerst unter besondere staailicheEoiii

,trole zu stellelnj Virsanirnlungeiy welche den er-
·wähnteii Bestrebungen die"ii«eit,"sind zu untersageitz
eveutuell auszuiösem desgleichen ist derartigen D r nck -

sei-kiffen« die Weiterverbreitung zu untersageru
Jäszeriodischeii Druckschrifieii bezeichneter Tendenz, gis-·
szgen welche bereits zwei mal das Verbot der Weiter-«
Jvekbreitziiig ausgesprochenjcvorden ist, kann das Wei-
Jterersszcheinen untersagt weiden. Die« Hauptverhandluiisj
szüber Anklagen wegen einer« strafbarenxijaiidlung be-
szeichneterTendenz istuaih dem Gesetze über die zeitwei-
slige VEiiistelIiiiig dersGeschtooreiiengerichte zusührein
«««»Dajs" Gesötz soll füiedie Dauer vjon sZiIf Jahrenin
sHKrastbsleiben und· «d«"as Gesetz sowie die Verordnung
««Hüber die Einstelliing der Geschworenengerichtein »Wie-Je,
««.Kornesi1burg, Wiener Neiistadt außer Kraft t·ret"ei·1.sz»-

NtotiveniiBericht zu dem Gesetze gegen die gemeine
Hgefähsxlsichen socialistischeii Bestrebungen spriehtspdie
:«»«Ueberzeugung»,saus,« daß d»er««"Regierung«»durch das
FGesetzp die Möglichkeit gebdtsenswerde , den ··g·"eme"in-
«g,es«,ähr«lichen. socialistischen Bestrebungen mit

» Erfolgals bis jetzt entgegenzutreten, und sdaß die
zAxifsnahmeälzestininiungen vom« 30. Januar 1884 sent-
behrlich werden, und betont, daß es"»der Regierung

liege, durch Vorlagen den· innerhalb der Schran-
des Gesetzes sich sbewegendeci Reforinbestrebungety

»i»xj;el;rhe» die arbeitendenlzslasseii betreffen, entgegenzu-
:«..«tr;tei1. Die Hauptjpiunete «des,Gesetz·eTs" gegen» den
ilkgieinszeingesährlichen Gebraucht-er Sprieirgstoffe lauten :«sz

§ «1».· .»D««i«e« Herstelluug, ·,Jnver«kehr·se"tznng ," der Besitz
iunddie Einführung von Svrengstoffen in demvGek
tiingsgebiete des Gesetzesi nur tiiitbehördlicherszBesp

· willigung zulässig. s§ 2.»D"«i»cjjenig·en, »welche deinszzus
» widerhandeliy begeheii eine Uebertretung, wegen

" deren sie mit« einerArreststrafe von« 14 Tagen bis
Mp-n.a.ten,,u,i1d»hierzu. eventuell.,x,xiit» einer Geldstrafe

von 10-—100 Guldenspbestzraszt werden. § Z. Dieje-
. nvig»en,» welche vors-festlich ,Sp»rejxngstoff»e» das Ei-

die Fahnßen..sherunter« und· löschte die Lichter aus.«JnFolge dies-Es fortwährenden Wechsels herrschte tndieserzfso überaus- emksåfängliehen Menge seine-entsestzzliche·Gei-
-siesver.wirrung;s Dies-Preußen— haben, den Bor..m-arschs-
eingestellt! kqxjJian kqthinet -aus«-.s·-·;Nan»eh ist» donvierUlanen genocnmen worden» Manszittert vor«Ent"--
Deckung. Die-weißen Cuijrassiere sind bei Bornhspbis »
auf den letzten Mann vernichtet worden! »Es— blieben
nur «zu viele, ·, noch übrig· »Dsteißi-gtausends· Preußen-
sindvon Marschall Canrobert irr-die Steinbrüchre von
Jaumont geworfen· worden! Allgemeisner Jubel Und
doch hatte Niemand ««·jemals. von diesen« Steinbrüchen »
gehört, nnd als·man der Sache auf den Grund ging,
stellte sich heraus, daß sie gar nichtvorhanden sparen.
Prinz Albrecht« von Preußen ist gefallen und seinmit
schwarzem, silberbestickten Sammtl umhangener Sarg
wird nach Deutschland zurüclgeführtl Abermals eine Er-

findung. AinszVotabend von Sedan brachten die
Blätter die Meldung, der König von Preußen sei«
wahnsinnig geworden. sWie sollte man unter solchen -

Verhältnissen nicht selbst toll»werden? Wnnderbaji
blieb. es, daß doch uoclseinige in diesen schredllichen
Tagen ihre gesunde Vernunft behielten. , » «

i Herisssonschildert weiter in lebendigen Farben die
unvernünftige Spionenfurcht der Pariser, welche sich
nberall bon deutschenKrindschafternumgebeii glaub- sz
ten und: die -Einen. verhaftetern weils-sie einen fremd;
artigen Accent hatten, die sAnsderenJveil sie»-daslFran-"
zösischesganz rein sprachen. Sehr ungünstig Urtheil-i
Herisson lieber die Franctireurs und namentlich über-
ihre Fiihren »Diese Landcorsaren flößen mir einen

suniiberwindlichen Abscheu ein; Man müßte reinweg
toll sein, sum, zu glauben, daß man mit Freicorps,
Fr a n c t i r e u r s und wie sie sonst hießen, denk
deukschen ,Truppenmassen· den geringsten Schadens wür- s
de zufügen»kölrrien. Die Deutschen kümmerten sich
übrigens-»und) nurwenig um sie, und schädlich wa-

sren sie nur »den französischen Bauern. Sollte ich
unmenschlich erscheinen,so muß ich doch erklären —-

und das-ist die Ansicht· aller Soldaten, die ich kenne,
—— daß, wenn ich als General in Deutschland ein-

2 marschirte ich es genau wie die Preußenmachen und
alle Jrregnlären erschießen lassen würde-«, wobei wir
berichtigend hinzufügen, daß die Deutschen das doch«

Eånur sehr ausnahmsweise gethan haben;
Von besonderem Interesse ist, was Hörisson über

genthuny die Gesundheit und das Leben gefährden, ·
begehen ein Verbrechen »und werden mit 10-—20 Jah-
ren und, wenn ein Tod von Ntenfchen verursacht«
worden, mit« lebenslänglichein Kerker bestraft. Konnte
der Tisäter diesen Erfolg voraussehen, so· wird das
Verbrechen nszit den Tode bestraft. §. 4. ·«åjii"ehre, zu
nach Z Zstrafbarer Handlung fich vereinigende oder
zur fortgefetzien Begehung solcher Handlungen ver-
bundenePerfonen begehen, selbst wenn die Hand-
lung nicht vollzogen ist, ein Verbrechen, worauf schwe-rer Kerker von «5 bis 10 Jahren steht. Z 5. We:
· Sprengstoffe, Qsestandtheile und Vorrichtungen7 dazu
herstellt, anschaffh bestellt, besitzt, in der Absicht, das
Leben, die Gesundheit, das Eigenthum Ak1dererz1r«

·«·gefährdenoderAtideren dies zu erinöglichety wer
Spreugstoffe« in Kenntniß verbrecherisctsecr Zweck-es

« Anderen überläßt, begeht ein Verbrecheiy welches mit
schrderern Kerker von· 5——10 Jahren bestraft wird.

« Z 6. We·r"Spre11gstoffe-2c. herstellt, anschaffh bestellt,
besistzh Anderen überläßt und den Rkangel eines ver-
brecherifchen Zweckes nicht nachweisen kann, begeht
ein Verbrechen, worauf« l bis 5 Jahre schweren Ker-

ters steht. Z 7. Die Aufforderung, Anleitung, An-
szreizniig zu obigeniVerbrecheci werden mit 5—-—10

Jahre» schwere» Kerkers bestraft. Z» 8. Mitwissek
· nachss Z, 4, 5 strafbarer Handlungen, welche eine

Anzeige unterlassen, werden mit 6 Monaten bis 1
«J"c·r«hr, und wenn der Tod von Ntenschen eingetreten

szi"s«t,«rnit Kerker von 1——«5 Jahren bestraft. 12. Diz
Hauptverlhandlung «üb«er die Anklagen nach ZZ Z, .4,
H, sgehört vor das Gefchworeiieiigericht. —- Der Mo-
tivemBericht hebt noch szhervor,daß «auch in anderen

·«S«t«aateki England,YDeiitf-chland) ähnliche Gefetze be-
reits erlassen setensnauientlicls habe das Gesetz« des

Deutschen Reiches vom Juni 1884 bei der Abfassung
«·a"ls Vorbild gedient; es wird ferner ausgeführt, daß

bei der» Gerneingefährlichkeit der verbrecherifchen Ver-
sz»r"vend·u»i1»g von Sprengftoffen das jetzige Strafgesetz
«zum"Schutze der Gesellschaft rinzureicheiid gewesen set,

Die französischen Vo rfchläge bezüglich
der Regelung« der Finanzfrage in Aeghpten an Etl-
glnjcd haben von Seiten der Regierung eine rnigünstige
Aufnahme gefunden. Der Cabitretsrath hatte«·Anfangs,

« w.ie die« ,,Tiines« versichert, diese Propofitioneri ver-
«

worfenz am Tage darauf fand abermals eine, Wit-
, ntsteirrathsxSitzttng Statt, in welcher, wie es heißt,
JGegenvoischläge ausgearbeitet werden sollten, welche.
den Mächten als fortnelle Antwort auf die französi-

« schen Anträge sollten mitgetheiltwerdenOb es sich hier-

die Verhandlungen Bismarcks mit Jules Fabre er-
zählt, dem er wegen seiner Kenntniß der deutschen
Sprache »als« eine Art von Secretär beigegeben war.
Wir haben zwar hierüber schon ein reiches Material
in den Aufzeichnungen von Moritz Busch ·und Jules
"Fav·re,,« aber bei derkweltgeschichtlichen Bedeutung die-
serTHreigUisse ist auch seine weitere Dgrlegnngnicht
nnwillkommen · »·Ueb»"e·r »die erste Unterredung Jules
Favres mit Bismarckc vor Versailles welcher Hårifsoit
beiwohnta berichtet er· folgenden Zwischenfall: «

Jkn Grunde genommen, so sagte Bismarcb habe
irhkgarskeine Veranlassung, mit Jhnen zu Unterhan-

Vdelnxz Warum soll ich Jhrer Republik einen Anstrich
von Gesetzlichkeit geben, indem ich mit ihrem Vertre-
ter einesConvention unterzeichnek Eigentlich sind Sie
nichts· Anderes als eine Bande von Ylufrührernl IhrKaiser, wenn er wiedergtsme, hätte das Recht, Sie
gAllesalssBerräther und ebellen erschießen zu lassen.

—- Aber wenn er wiederkommt, rief-Jules Fabre, das
jwäre der Bürgerkrieg, die Anarchiel —- Sind Sie
dessen so sicher? Jn was könnte uns Deutschen ein
französischer Bürgerkrieg schädlich sein? »—- Aber, Herr
Graf, fürchten Sie denn nicht, uns zur Verzweiflung

zu« treiben? Fiirchten Sie nicht unseren Widerstand
bis aufs Aeußerste? —- Sprechen Sie mir nicht von
Jhrem Widerstande, unterbrach ihn der Kanzler hef-
tig. -Ah·, Sie sind stolzsauf Jhren Widerstand! Nun
·"w"ohl, mein Herr, erfahren Sie, daß, wenn Trochu

" ein Deutscher General wäre, ich ihn heute Abend würde
ersehießen lassen. Man hat nicht das Recht-verstehen
jSie mich wohl, man hat nicht das Recht vor Gott
und vors der Menschheit, für eitlen militärischen Ruhm
eine -·Stadt von zwei Millionen Einwohnerm wie er
es jetzt thut, den Schrecknisseii einer Hungersnoth

auszufegen. Die Eisenbahnverbinduiigen sind überall
gestört. Wenn wir sie nicht in zwei Tage« UND«-
herstellen Irrtum, was nicht sicher ist, so werden Ih-yen in Paris tagrich 1o0,000 Menscher! Hungers
sterben. Spxecheg Sie nicht von Jhrein Widerstande:
er ist verbre·cherisch. -

Aus einer zweiten Unterredung Jules Favres mit
dem Reichskanzler erzählt Hårisson folgende« hübschc
Geschichte «:» l «

»

Bevor die Verhandlungen anfingen, ptsfsvkkkks
der Kanzler J Herrn Favre einen Cigarrenteller mit
drei Cigarren und fragte ihn, ob er Jauche. Juli-P
Fabre verneigte sich dankend und erklarte sich fur ei-
nen Nichtrauchen Sie haben Unrecht, epkgsgtkkks V«
Cuirassier-Diplomat. Wenn man Im GsspMch M-
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bei blos um ein-e mehr oder weniger tief eingreisende
Amendirung der französischen Punctationen handelt-»so daß diese-bei dem weiteren Jdeenaustansche zwi-
schen den Eabineten zur Grundlage der-Verhand-
lungen dienen können, oder ob England wieder
ganz tue-ne« Gegenanträge aus das Jcapet Ebringen
wird, ist aus den bisher vorliegenden Iisngaben in
den Londoncr Telegrannnen .-nicht.ersichtlich«z doch
erscheint letztere Version als die wahrscheinliche.
Von dem Charakter .der zenglischen Oegeuvorschläge
wird «es abhängen, ob es möglich sein «w-i-rd, iaus
dem Wege eines schrlftlirizeirVetkehrs svon Cabinet
zu Cabinet zu einem befriedigenden Resultate zu ge-
langen oder ob schließlich« doch wieder· zudem» außer-
ordentlichen Niittel einer Co nsereuz gegriffen
werdet«- musk Bekanntlich war schon vor Liingereni
von dem abermaligen Znsanimeiitritie einer " a.egy,p-
tischeii Conferetiz die Rede, welche diesmal inxParistagen solle. Französische und deutsche Regierung-s-
organe haben aber die bezüglichen Nachrichten »als
versrüht und die Couserenz überhaupt als einen
erst .in letzter Linie in Aussicht getinmmenen Behelf
der Verständigung bezeichnet. Mr. Gladstone und
Lord iGranville haben offenbar xausch jetzt wieder das
Bestreben, eine endgiltige Lösung der ;aegyptischen
Angelegenheiten ans die lange Bank zu"schieben, um
mittlerweile die Chancen eines ihnen günstigen Zwi-
schenfalles abzuwarten. Zunächst handelt es sich für
sie um die Besetzung von Khartum durch
General sWolseley und nm die weitere Entwicke-
lung des italienischen Unternehmens in
Ost-Afrika. « Je nrehr Italien im Hinta- und
Nebenlattde von ·"Assab sich en»g.agirt, um so« Zuversicht-
licher dieses— man in England daraus rechnen, daß
das fröinische Cabinet seine aparte Stcllnng gegen-
über den aegyptischen Angelegenheiten» auch fernerhin
beibehalten und noch weniger als bisher gemeinsam
mit den übrigen Continentalmächten gegen England
Stellung nehmen werde. Auchscheint man »in. Lon-
don aus die Mission Hassan Fehmi Ptias«chas»
ein gewisses Gewicht-zu legen und neuerdings« ir-
gend eine Jutrigiie mit-der Pforte zu. binnen: man
hatte nameinrich nicht enger« Lust, di« Decken-heite-
rechte des Sultans gegenüber demi internationalen
Vertragsrechte anszuspielekk «

Tact und Zartgefühh»Eigenschaften,spdie das alte
Frankreich i« yohenkGkkxde ausgebildet«hatt-»kom-,
men unter der Republik immer mehr, abhandcm sticht,
ob die Rspnblilt als solche die Jgrdßte Sckiuld daran
trüge. Die Hauptursache liegt vielmehr in dem
niaßlosen Treiben der um · die Herrschaft· ringenden
Parteien· und besonders. in dem Unfnge der -Ultr,an1,on-
tanen und der Cheuvinistetn die fortwährend-nett dem

Heiligsten sznnd Heikelsten ihren »Spnk treiben. Der-
Todtencult ist eine hervorstechetide Eigrnschgftdes
Galliers und zunieist d.es Parisersz aber. ger,adk.szdie-
ser wird seit Jahren zu tactziosen..Kundgebun.gen be-
sonders rnißbrauchh A bo u t s B egr ä b n i sonstsoTfestlich und ernst- begangen, war «.wied.e·r ein Inm-
melplatz solcher Art: der Ultrainontanesptsaxo beznntzt
die Gelegenheit, auf den Todten als Got.t.lpfsl,l, U«-
kirchlicheiizzli schienpfeik die Leidtxctgstldsll kplfellszkjhm
zu: Genng,·genugl Die elsässischen Agitaioreu be-

fängt, das ziehest-gen Erörterungen. führen kaizm so( .-

soll man rauch.en. Sehen Sie; fuhr er fort, während,
er die Cigarrespanzündetegwenn nian raucht, ssosrrtuß
man» die Cigarres zwischen Even-Fingern shaltem äzsnran«,
muß-z sie handhaben-z darf: -siex.:nicht.-:fallen» ixlaxssenniund .
dadurch werden heftige Kbrperbewegungen , verirrt-den«;
oder abgeschwächt Was, dengeisiigen .·Z-1,!stand an- .-

langt, so beraubt sie uns keinerunserer geistigen Fähig-
keiten, abers sie-bringt uns in« einen Esustatndsgeinsüths
licher Ruhe. Die—:Ci.gartessist-sieine -,Zersireuung;« und»
dieser blaue E-Rauch,.--;der «— inxWindnngen seemwststjeigt ».

und» dem das Auge unwillkürlich» fsvigtsxxsbezaubert uns ,
und macht; uns entgegenkommt-alter.»Das-Auge ist s»
beschäftigt, die Hand festgehalten,svagssxGeruchsorgsn
befriedigt, man ist gl-ü.cklzich. Jnsdiessemxsnstasnde ist«,
man sehr aufgelegy sich.g;eg-.enseitig-Zngeständnisse zu«-
rnachen »Und unser-Geschäft, dxas »der "kss.-Dip!nmaten, «»

besteht ans unaufhörliches! wechfelseitigent Zugesiändsk
nissen. Sie, der kSie s.rc.icht»-rauche.tl» shabenz«-iilxeti:mich».i.
einen« Vortheil -—:S;ies-find kaustnerksamerxnundseinen ,-

Nachtheil —- sSie sind» geneigterzs sich; hinreigßettxtlsgk lass ,-sen und der ersten Bewegung-nachzugehen» . . k-[Nach
Besprechung anderer Angelegenheiten--kamj-zsknan zu
der; Frage, ob Garibaldi inzskdensWasfenstislstnnds ein--
zuschließen» set] Jch wjll ihrtsrxbert haben, .ri»es;»Graf»
Bismarct Jch nzill ihn in Berlinxkherumsskhkekk las-sen mit einem , Zettel auskdemiuNückenpksmit n««»detT;Jn-

»

schrist :
» Jtalieniiche ·,- Danibarkeitst H; Nach: xAllennspwasi

wir sür diese Leute gethan; haben l( Esist ;.-ttirklichs«
unanständig« —— Jch ,(Hårisson) nahmanirgnnii eine s;
Kühnheit heraus, die aber bei einein; Mannesdoniderts
Auszeichnung und der Erziehung desxHerrn v.-,:.Bis-,.
marck Aussicht aus Erfolgshattegzrrnlxsitllskch slilirklich
ihren Zweck erreichten sJch nahmksden .—s-,Eigarzten»teller
und halb lächelnd,- halbknrich verneigend inbittender «

nndsrespectvollerf Haltung, reichtesich ihntdie Ctgaru
ten. . Einen Augenblick lang -n»erstands-.ser njcht,—.-Danny«
plbtzlich rerlosch in seinem Auge der,·.-.Zorn.»»,,»S.ie ha-
ben Recht, Capitän«, sagte er, —,.es -f.ührt zu·--Mchts,
sich zu särgerri — . im . Gegentheil«. . li11d.die,«Unter-
reditng nahm ihren ruhigen Neigung.

Wie ist es geschehen; daß sdiesBesatzunkzevon Pa- «

ris ihre Fahnen rettete und im lsetztetisAngenblicksnoch"""
unerivartet günstige Bedingungen erhieltAEssist das
eine sehr abenteuerliche Geschichtekaber ein«.,Schreibsen-·
des Generals Schmitz, .dan1als-.,IStab3chef.-ideSGenek
rals Trochu, bestätigt . - ihre Wahrheit. .2.»H6r-«isfon»ier-I
zählt, daß 2Jules Favre und Bismarckxsendirchsuben
die- Bedingungen zdes TWaffenstssllsiitttdes sknOsNeirte ge»
kommen waren, daß Favre mit dem Vertrage nach

nahen-auch das Begräbnißeszu ihren ,,Knndgeb.ungen«.
Eine jnigendliche Französin wird als Lothxingerin

xkniaskirtsuniz geht. unmittelbar hinten-dem Sange; nkan
—:-ver»gißt, daß die elsässische nnd lothringkischz Volks-
zstracht sdje deutsche sst nnd daß diese Traehtzszon den
EGsgenbewets gegen densibeabsichtigteniswexkAls-solche
führt und daß diese »verlorenen Brüder« so wenig

Franzosen sind »Wie die Araber Türken. Aber diese
Warnungen sind mehr noch albern als tactlos, dagegen
ist-es sdorhpgeradezu lächerlich und »also»:bei einer Beer-
sdigunganrsWeii igstien angebracht, wenn ein- elssässischer
Wichtig thun-die Söhne des Verstorbenen an der
Gruft als gebotene"Patrioten-Legionäre der Menge
vorstellt nnd sie gewißermaszen Rache« »den»,Deutsch·e«n
schwören läßt. Wie dem jungen Hannibal von seinem
Vater der» Eid aufjiöinerhaß abgenomcn ward —

diese« Rolle ist zu schön , als, daß sie · sich Herr« Sie-
becker versagen inöchtiu Aber Siebecker ist kein Ha-
mil·kar", und das macht die Tactlosigkeit geradezu zur
Lächerlichkeit Wären diese Vorkommnisse blos Aus-
wüchse einzelner Verschrullter Köpfe, so wären fie der

,Erwähnung nicht werthz aber es sind dics»,,»Kund-
gehangen« wühlender Parteien, die bereits stehend

geworden find und den Charakter einer gebildeten
Nation nach undnach verderben.

Wie der »Pol. Corr.« aus .-Athe.n gemeldet wird,
scheint die griechische Regierung nunmehr ernstlich

entsch.lossen, die Frage, betreffend die Verb i n d n n g
Griechen lands— mit Salon ichi, und dadurch«
mit dem gesammtcn europäisch en Eisen bah,n-"
n-e,tze, einer baldigen befriedigenden Lösung zuzu-
führen. Das liuternehmen soll dem Pariser Coinptoir
diEsconipte übertragen werden, dessen »Jng»enieur,"
.Mr. Mörie, von der griechischen Regierung soeben
beauftragt worden, die bereits ausgearbeitet vorliegen—-
den Pläne an Ort nnd Stelle zu prüfen und seine«
endgiltigen Anträge zustellen. Das Unternehmen«
würde sieh« nach den vorliegenden Andeutungeii auf
eine ganz-Griechenland von dem südlichenszHafenplatze
Kalatnata über TripolissNeiupliasAthegns
Larissa bis zur thesjalischktürkischen Grenze, durszche
ziehende Eisenbahnliiiie erstrecken. »Selbstveijskä«ztdlich «

bildetdabei z die weitere Führung dieser Bahiitson
»

einem Puncte der letztgedcrchtEnY Grenze bis stach«-
Salonichi den» schwierigsten Theil« des »ganzen«Pro-
jenes, insofern dieseIFrage nur imEinvernehxnen
miider Pforte. gelöst werden kann» Die diplomati-
schen Verhandlungen« hierüber werdens die tiächste
Aufgabe ·der griechischen Regierung bilden müssen,
und es Hunterliegt wohl keinem Zweifel» daū dieselben«
bei dem ausgesprochem sreundschastltchen Eiisaispaktesrsk
der gegenseitigen Beziehungen der b»e..iden·«"Lä"ci;der"
auch zu einem allseitig befriedigettdenjfizlbschlußsge-

2langen"könnten. Als ein nicht ·»zu untersehätzeijider
ÄVortheil für diese Verhandlungen ist auch« der Uns·
ftand-.»anzuseheii, daß es eine französische Gesellschaft

ist, die das Unternehmen in dieszYHand genommen
hat, wodurch demselben aueh dieikUnterftützungsder

französischen Regierung ,·von,.,.vornherein gesichertseu
schtikkks « . « » · "

«

. «

Vers-til, II. Januar. übers« die desinitive

Pnrie zurücktehrte,:,ihns-dpr,t-seineinxkxjogsakxx inxsgzGee
nehmigunkx verlegte-Kund— dtesei sp.kliieli- HEFT-TM
des-beauftragt, - diesesiniunniehrisrechtsgiltcia JMEVAIDEUFF
Yctenstück nach·Versai-ll-eIY-Herrn VI» Bisniarckt zns drin-«
VIII-»Und. er trat« sogleich seine Reise-an. Laffenswir
zihnx nun selbst. ».e«xzähl.e.n: .

— —,Während«.ichs nun nach Vers-titles,erfuhr-gutem. mir
ein Gedanke. »Jetz- tpellte eine-»kleine Tssusnlzverhnud .

-wag«-unternehmen-.,auf xmeine eigene»«.«Nech.n-xng,»und
»Gefahr» Waspkonnte .i«ch·.."ri·ski»ren?f-i1iietnals ..,kVi1i-de

Zeit: ·v..-.B.ismarc·k" Ftnir dies Stirn.»zuixguen, »meine
orschlgige auf« eigene Verantwortung zu ·ttx.achetl-

Ohne von meiner-Regierung -dazu,·»lve«austrckggt» zu sein. .Wenn meinessvatsziotiichelxkritxgslist entdez ts. xyitd- sv
werde ichkniich -.Von;;ME.»i1,1.ekJRp-gintl1ngsverlesgne«n, ta-
deln,- bestraien lassen. «»"Dvas.’"2illes.- kommt n ,cht» ,1n;Be-
wacht» . gesunden; Wunsch« denisVjatejxlande zu dienen,
unt-»dem. Ruhmmibm nützkkslxniujein . .. « - ,;.LHS·

rissen-Hist inzwischengeizngesühxt «wo.is:den.].» «;Jch»»erxpar-
teil-»Sie, sagte, Herr , v.,·"B.is·marck. Ich · hoffe, ;,,daß.
Alles beendigt'- .ist-. und,Riß. Sie . mir » den» pdllzygenen »

Vertrag bringen. ——·«Jch bringe ihn in« den«-That,
aber« iityndnrss -i-«hn, rnime Zeickverlust:nnd1un;n-sktze» Reisenzu:- veemeidenspsnichteher lebexgeben,:alsz. bis .Ew.«Excel- slenz ,ein.igen.le.ichten . Aende,kungen, Zuge-stimmt · habentvirdk s Sollten Ew Excellenz das« nicht·thun, sb- habe.
ich die«"We«isungk- dies-Ankunft vonssHerrnTsules Fabre«
zip-erwarten. ·- --« IDers IKanzler- »zeiigte» - keine xäxgerliche

»«

Ueberraschung. xsWas sgiebtxes dennxndchD xies er,
kAlless-.--war,k dochzgexirdneti . Will-z denn» Julezzffsavre .

durchaus« seine »H.ct11ptsta·dt -—.verhu,nger1i lassen und. der ,-·

Welt dann· sagen, das; wsir daran sschuld seien ?-«T-Wel- «
ehe Aensderungen will er« denns haben? -——«-"Hier sisind «

sie: I) die Regierung .mänicht, daß-»die Kanonen: auf«
den« Wällen cnicht in» die . kFestungisgräben »gemurfen, ««-

sondern nur. demontirt.»und» hinter den, W»ä,llen»g»ufge- -.

sittlltwerdenz L) daß die llnischljeßuug·sl.inie "’nach»,»
dem ersten, von: französischer Seite gemachten IV»
schlage-gezogen werde; Z) daß die AvmeegvotrParis
———--sund dass· ist» eine xoondiiio sine pas« non ihke
Fahnen .-.behalte. sksphier hielt Ich . inne, speYchkpckeg--vor-meiner 2.eigenen.z.sühnheit. »Herr v» ,is»niakck.,
bxgch inhellen Zorns aus: »Aber wollen diese Hex«ret denn n.i«cht»begreifen, daß mir diese Bedingungen;
vomspGeneralstube auferlegt· werden( sind,s-sdaß xich pet-
sbnlicb »das gar nichts manchen: kannuucnddaßxtfusete «

Qificierektniu immer: Verhalten, «» »daß die .Diplntnaten -
die Siege »Der— Soldaten .«ver,dexr,ben?« ..,.d·e»f,·tig ging er
in »der. Stube auf und ab. »Warten"Sie«,· sagte zer
endlich, «s,,ich will« mitssdenrxKeiisersfprechenC

Zwei Stunden lang war» Her: v. Bismarck abwe-

Entscheidnngder Ressolutionen der bal-
ttfchen Ober-Schszieds.·gerichte auf Vor-
sftgsllnzzg zdessskfsIkinisters »der »Reichsdomän,e«n erfolgte
Reieixsrethsgtitschtens belegt.-

s HQie Aste. xekezukxv 105 des Gesitzxs neckst-die
sRntesjQiing -von ..-sAgrar--iind Servitutxklngelegem
heiten Her Krongüter in den Ostseeprovinzen sind in
folgender Weise auszulegen: Art. 104. Die Ent-
scheidung von Sachen, wo der Werth der Forderung
denksvvm Art; I»0»3 »dieses Exil-Yes bestimrrrtenBetrag
äbesßesktk tjziedkfniifch solle Diejenigen Refolutionen,
welche nicht einstimmig von den Mitgliedern und dein
»Vorsi-tze-nden der Ober-Schiedsgerichte gefaßt worden,
»sind von diesendein Dirigirendeti Senat zur Revision
zu,u:1terh"reiten. — Art. 105..Die einstimmig vortr-

«t,en Resolutionen der Ober-Schiedsgericht« niittelst
dereniKroneigenthum veräußert wird, werden, wo-
fern derjWerth der Forderung den vom Art. 103
dieses Gesetzes bestimmten Betrag tiicht übersteigt, durch
den Gouverneur idem Minister der Reichsdomäcsen

vorgelegt und sodann mit; AllerhöchsterGenehniigniig
in Ausführung gebracht«. " -

« »Sie. Maj. der Kaiser hat vorftehendes Reichsratlzss
ggtachtexi unterm Hi. Decemhek",;»884 Aaekhöchst z»
bestätigen nnd dieszAviisführu"n"g" desselben zu befehleii
geruht. ·

«,Ntit srischser Kraft tritt die von E. B an er
im vergangenen Jahre ins Leben gerufene und be-
reits in so» niaiicher Familie unserer Provinz-ei: hei-
misch gewordenexslkor dische R u n dfcha u« ih-
ren zsweitenJahrgqnzz an. »Dein ersten Theile einer
in und»bei»sziKbnigslsergEsich abspielenden Novelle von
Gustav Rigas zAus dem Geleise«,

""folgt",eiii·»a·njielsdnder" Vortrag von Oberlehrer Kon-
stantin"Mett«ig in Riga über YJohann Reinhoid
v. Patkuh diesenhistorifch"» tznlisposychologisch inter-
essantestenCharaktetkops ans« der lioländischen Ge-

TMettig sucht seinen Helden in möglichst ob-
jeesivsesr Würdigung mit seinen Fehlern wie mit sei-
seien« gläiizenden Gaben» darznstellens «— Von dten rus-
sischen Dichtern wird »aus wiederum Nekrassow mit
seiner von Sophie kBehr inMoskau überfetzten
Dichtung Höfe-sehn« vorgeführt; reichen Stoff für
Briefe ,,aus der HanptßadM shat der Deeeinber-Mo-
nat mit denz bekannten? Proeessen geboten nnd J.
No rde n verarbeitetdieseii dankbaren Stoff mit ge-
wohnter Shchärse nnd geistvoller Farbengebucig Den

des Heftes bilden reichhaltigeliierarische Be-
ssssrechuiigenj einige· verstreute Notizen von F. A me-

splsu ng fiind7die ebenfalls von ihm redigirten, allen
Hbaljischen Schachfreunden xfo willkomknenen Schach-
:Mi«ttheislu»n"geti. ·

»»
« aa i gssuutekm 27. v; Vers, ist de: Wien. »Steue-

xathPanin als Director des Livländifchen Ge-
sängniß-Comiiås" fälllerhöchst«b«estätigt« worden. ·

-szFür den vaeanten » Lehrstuhl der « classischen
Philologiean der NeurussischenUniversität zu Odessa
ist, Jviejoir in» der »O,dess, «Z. lefen,"«j» Dr. Ernst v.
»Stern"sp« berufen worden( YDerfelbe is? in -Odessasz bereits seingetroffen und sollte »in diesen Tagen seine

TiAntxittsAszorlesiing »halt"en. Dr. Ernst v. Stern hat
seine wisse:ischuft1ichcu-Studien in Deutsche-nd ab-

xxtessxdk.xsixd.teeg.sstpe esse-stet- edtstesssxtesss sie-est-;;Eexi;;j;Okft»dii.-k;ke-snixvkich kehxtpspegksszizsiick ins-d innern,
« Feste: Dritten? ievtz spes Wiss-standen vsssnxeakschqns

JYtoitkH die gestelltenDBedingUUgeU gewilligt«habe.
JSie iperdet«t«,«ssvs·.h«abe der-Kaiser gefagtxdesni franzö-
sischen Abgefandtejkzu tvissen zu thun, daß swir ge«
nttg Trophäen unseres: Siege Tnnd der franziösifchen
Armee entrissene-Fahnen » besitzem ums auf die-Fahnen
von«-·Paris verzichten zu können« »Als Håesissoa mit
diesenrErfplge nach« Pariszzitrückkiehrtex fiel- tnan dort«
ans den Wolken und-Generak-Schmitz, dem er zuerst
dieMittheiknng machte, umarmte ihn inxstTiefer--Be«-
wegungh So« wurden,»nach-Hårisson, dies-Fahnen der

»franz»ssifschen« Armee Zions-Paris gerettet.

« TJYEW Hin. U! t c H·
itstnsRi ges» hats-das; TheetetptetwctltixkxsgskEintritt;

den yvtt.-dee»;Bi"1;tge-tlchgft kGtvßee kGftlpet genehmigte«
Beschlu÷ gefaßt; für( die »nächste TheateriSaisons die
sog. große O p er itsFvsrtfall «kom1nien«zu-lqs-

ssenpeiwodunh ketnesEriparnißnnon - e e1.4;.()9c),-;Rbc. im
kPapgetx spdes .- Theaters- kevzielt werde« dürfte. s— »Mit
.dxa1,,»Sch»tnsse.spd«efer ·«Sais«on ,».wirdt derDireetor E.
JPphUtyn der Leitung, desRigaer «Jnterims-Thka.
stets zurücktreten. «

«— Besitz-lich der» T kdchtigteit des-se r-
»mo r de texts-R usw p f f alskgVolizeibeaniterz -«e.rzählt
»Gutes-get; einen Verfall. der, ihm den Orzden»det,E»hrekx-
legizon eingetragen hat. Eines Tages solhspsikityspbeim
»Pd·lizeir·ath Rütnpff ein feingekleidetek«Herr" gemeldet
haben, mit derspAnzeige,«s daß ihn( Uhr« undtRing ge-s stohkens seien. «» Rampff betrachtete Ich; den Mann,
,.nahm- das-auf --fein:x ,Perbrechekzxitbnm. Ali; Hand» ableit-
-tgrte,s-idgxin »und - bemerkte »diese-auf . zu n den; Herrn:
»Herr Goldschmidtspsie werden Jhre«S»c»tch«en "wi»eder-
bekommen« "k-Der Andere betheuerte schreckensbleiclz
ersheiße nichtfGvldfchmidt, Rumpffckießtihnkpsabet in
ssllersstuhedverzdaften und Hatte— - so, seinenzkgzgzlzkechert
gefangen, xsxwetcber »in· Pgris eine-».-Mil«lion-.veruntrent

»Hm-te. ksaifekpRaxpoteonx hat«-daraus; Rnxnpffden Or;
den— dem«xEhtenlcgivn.-ivetiliehev- » «

-»s—«-isEisnes setzte ;.Pf«ründe. »Das.,.durch den·
Tod seines; bisherigen. Inhabers « etledigte - Bisthum

»von «, London; ist-eine.s.der-·-fette-sten Pjründen welche
die »mz1iiche pNatiprkkzu »Ist-wehen shat Auster-zweiePnnnen-nnd einsemiscelikeisgeh ltgzvvtx ;-1Q«00U·F hat.
pec-Vischpi--.-een» Lende» .s1-9QYHtkstvZext-»dgrnnter so,
Sttftspfründen zu feine: abfo uten erfugnng De:

solvirt und ist sodann bei der khitsigen Universität
zum Magister und danachiiDoetorsdser ssphilologiezzepx
..movirt tpprdem »

Zur Jjiliiu ist uns dieser Tage-der »Jahresbericht
·.,1»«;ber,den Bestand und dieThätigkeit dersjFelckiner

;»l-»it-e-»rar-i.schen Gesellschaft pro 1883 und
1884«« zugegangen. Derselbe legt« erfreuliches Zeugniß
dafür ab, daß auch in dieser kleinen Landstadt der

·Sinn für die Vergangenheit unserer Provinzen und
sür-2.wissenschafil.iches Interesse rege Förderung first-et;
Die Zahl der -"Vereine, niit weichen» --die Felliner
Gesellschaft in Verbindutig«steht, ist gewachsen, ebenso
ist die ZahlzderMitglieder von- 53 auf 63 gestiegen;
die Bibliothek und das DitmariMuseiim haben manche
Bereicherung .;e«rz,fah-xen; kendlixyh »die Monats-
Sitznngen unstet reger Antheilucrhneespder Mitglieder
seh! xsgsisskixßikg Ehgkholistn ehe-Diesin- Jiiis Beilqgen
find dem · Jahresbierichte beigesizgtsx zsMitkheilunszgeii
des Praeses des »Vereins, Directors Dr. F. Wald-

"- man n, über ein: Staxnznhiich »des»jjDkchtgers J.-R.
Lenz aus dein Jahre l7l4z »der» von demselben
Autok herrührende, aus xder »New. »Rundschau«
bereits bekannte shzübfche szsxlzufsatz ,über die Butten,

Rassen und Polen insdersCarlsschule Vor 100 Jahre»
und« eine dankenswerthepxspkssührliche Besprechung des
Mollerusschen Bucheszstber Däuemaxks Beziehungen

»zu ULivland tin »den YJahren 1-346—1561 aus de:
Feder d».es Qberiehrers F.»v.s.»iikszes,-u.ßle«x« szssfszshcizsszrheu

wirsderszcsökzsellschaft »auch« isür das« skonunende Jahk
»Sie-e. erfolgreiche Wixkieptkeits . i s

Jtlsliigu sind diese-r Tsige »die Statutes eines
»·R ig O C s— P ri1-.-0t-.--.L0-,I»»b:41 V.d«-·-20Is sdsflsss 'Be-
grüuder -die -4Kau-fleute- El. sGsilde »Es. iRs uetz szmkp

.;T rxcsixnesn tt. get-kennt :.xvs.xde»- » bestätigt Eis-We«- D«
Lombard bezweckt »die eAuisbewahrung »von »Wenn,
licher Habe saller Art und von Waaren, sowie die
Ertheilung gvon Darlehen aus «derartige Depots
Das ;auf--«500,0l)0ERbl. sestgesetzte Grundcapital

ckvird sgdiiirclyssijsmissiunavoki 1000--Actien J. 500 Rbl.
beschafft. »— «

— Von: Ministeriume des Innern sind am is.
V. Mts...die Statutenspder Unter st ütz u n gs - Gasse

»der Freiwilligen Feu erwehr zu Mühl-
g r a b e n bestätigt worden. -

»für »Mit« sind im Bud g et pro 1885 die Ans-
gabeu auf L85,465 Rbl., die Einnahmen a-1rf.208,558
veranschlagt; somit ergiebt .sich. ein Ueberschuß von
23,093 Nin. »

In Fabel! ist am 1·2. d.-Mts. im Beisein des
Gouverneurs die s seierliche siE i .n:w.e.—ih u n g sdes
sueuen statt-lieben- Gebäudes des N i« Co la i-,G:y«m-
nasiunuvollzogen worden. , l - -

« St. ,Yctkizbtcr-g, 13. Januar. JniSachexpdes
G emeindeHLiandbesitzes begegnen wir einzi-
nem Leitnrtikel der-Mienen ZeitMsoslgender Klage:
»Jn-Uderjenigen Form» unserrr-Volksznstiinde, — melche
wir als die vonssdenrxSchicksazl ernssxzngThseil gewor-
dene größ-tes-Segnungs, als dassRadirwlmittel Jviider
das im « übrig-en Europa iheaschendes soeiale «« Starb,
als die einzig-e zuverlässige-« Garantie« wider ein«-Pro-
ketariiit bisher Verherrlichtihaben ——-geeade indic-
sems Bereiehisspvollziehtvsiach seit einiger Zeit« singe«
heimnißvoller .-Proceß; der-fe1bs«beginnt" die Aufmerk-

verstorbene Bischof, Dr. Jacksorn verheirathete seine
acht Töchter an Capläne und verlieh einem jeden
seiner Schwiegersöhne eine reich dotirte Pfarrr.

sssEtne interessant-Sw-mmlungkommt
nächstens« in Paris zur Bexsteigerung «-Der"«·Gras v.
,Nadaillac, hat lange-Jahrzehnte hindurch alle Bü-

-eher,s-«Flugsehtisten, is Carrteaturem iZeitscbrlften, Mau-
seranfchlscgns Bild-few» tut-s sMes»..geicxmsnelt-ikwas

Hin. Hehriftzund Bild kkherz und «wkizhr»end» der fra n-
.zöiiss.,cheu Reue-lustigen exxclxtenen ist. Es sitrspdTensz rhszdarnnterjxieljWerke Mataks in« 12«B«""Zi"nden
Hniit sRaudbemerknngen des sVerfasferszsp alle »Waru-siphlete gegen- LudwigQcYL und: die ..sik«bnigin-·-Mtt;ria
issklntoigette ; ».pie-;:Ss»1ztziren.-·der» Sgnszeulgtxen «.zc.,«.-»"uher-e haxkpt Schriften , nnd Bilder. »von ,—d-.en,e»n»mac1,sich
,he1xte.kgum- eixxethYgsxkff zU Wälder! Hin! SNELL-sit?-

»· Selbst die "Nationalbtbliothek·zeigt hinsichtlich der-Ne-
Volution viele Lüclen.gegenäberJ-der« ·Sarnmlug:Na-
daillak - -

s— Der« bekannte Gekos-Weh » Und; Kiste-Hilfst Ist«
z,Tra-p CCahin«e»tssecretär, des Königs »von» »aus-merk)
ist am 21." d.,,Mt8 im 75.»Lebse«11s,jahre" geslso Den.
»Seit 1841 bis heute hat er denVkbniglickfsisiknltsrheu

«Hof- und Staatskalenders herausgegeben. --Seiir«Hanpt-
dverk ist »Die sstatistifckptopographische xBefchxeibung

-«des Efkönigreichs-;Djinemark« «.in sechs» Wänden.
« .—-Erlen.nt·s»eine LeuteLManjchreibt
der» ,,Frankf. Z.«: ·Wie gutes ist, wenn ein· Bür-
germeisterseine Leute kennt, beweisteinssheiteress Er-
eignisddaß sich -letzthin· indem Dorfencsrrgelharding

- in« Baietnkxzugetragen hat. .-- Mit; SehellengelänteznndsixPeitlchenknan .sx2s";t.ck.te eins Wiss Schlitteppartie
»«

an,
»Um sim Dvrkttzittllshsule die ftisnhe Falls( Vuxch einst!.,f.olen·nen. Schxnaus zu beenden. Man war stdel,

also fuhr alsbald dersianftertfel unter"die-Versamm-lang, - und statt« . Stuhlbei-nen, »— Maßkrügen und» sonsti- s«gensxlltensiljerrginges zu» wie nransz.es»eben- dort
»— Pben xtlxhgnzzkann. «.s»tgum, war Haber. dihRausereiJmpielzhizsten Gange, »so sprang die Saalthür »auf-»e,t»ne«s»e»st»e» Stimme commandirte »d,raaf l« und alsbald

zisehten »Wasserftrnhlen, eisigs kalte Wassersteahlens htt--ein.- Natürlich war» der-Streit« Ende, Jud-jeder
Theils-bitter inchte « pndelnaß »ein Plfxtzchen »auf-W»..er;.lich txogknen zweite. » DepxBnrgermeistek desOtk

. Les· hatte-nämlich« »weil er« »sein«e ,Leu«te«" kennt"; die l»Q»rtsspr«i«tze gleich. im Vornhinein bereit stellen lassetl «
und sei-Eintritt der Kcttastrophe sofort zWEssekL com-
smandirh »Das - hilft« -.,so·.1kkki«tk e: —- .»«b»ess«etalsiünfi:Pplizeidiener. «. Ja,zz»e»in»e,-gtzte ,F,kktt»ersgx«iss Xsts zuzzgllenxpitrgen uxfrtze«.» »szs;)»»ie Geld-kleine hat vor. «- »·,ner, »,qhn,l·xr·hensp der» ,,Flxe»g. »Bl.«· den Vorzug» ltksshkzu sein? « « .." .·--«"...

. I» «
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samkeit unserer- Nationalökonomen auf sich zu ziehen u
und ist von einigen derselben bereits mit dem Na- e
men »Die Zersktzicng unseres Gemeinde-Landbesitzes«" s
getauft worden. Die Schuleder nach den ·Grund- »(

sätzen der politischen Oekonocuie der Bourgeoisie er- s
zpgenen Denker verhält sich mit unverhohlenem Vek- 1
gnügen zu diesen, Mit dem Worte »Zersetzung" charakk
tekisirteuspäirseheinungern siherbqlickt darin eine B« ,
stätigung ihrer vermeintlich wissenschaftlichen Theorie, 1
wonach der Gemeindebesitz eine Form der soeialen ·
Zustände darstellt, welche, kraft ihrer eigenen Uuhalt- »
barkeit, rerurtheilt ist, allmälig zu vergehen und de-
finitiv kfisch a«ufzul.ösen. Diesiliihänger des Gemeindw :
hksitzee are: sehe« mit krumm-i di« sich vpgzikhkm
den Thaisachen und sinnen bereits auf Wjttehwie «»
der weiteren Zersxtzung des Gemeindebesitzes zu steu-
ern sei. So sieht Annenkow in einem von ihm im j
»Europ. Boten« veröffentliehten Artikel das einzige «
Mittel» durch welches der Zersetzung des Gemeinde-
besitzes und der-ökonomischen sKnechtung des Volkes
ein Ziel geseßt werden könnte,kdarin, daß alles «·Ge-
meindeland sütsxEigeuthumiDtszSztuates erklärt und

»der Gemeinde selbst nur das Recht der beständigen
Nutzuiig des Landes æingeräurnt -.werde«. . . Die
»New Zeit« non »aus findet, daß es in dieser
Sphäre noch keineswegs Grund zu besonderen Be-
sorgnissen gebe; ,U,ielmehr idsürfte es,,-genügen, wenn
der«2lrt..I65 des Loskaus.s-.Gesetzes, welcher der Mög-
lichkeit einer Versußerung..des- Geuieindela1id-2liithei- .
les Raum gewahr» beseitigt würde. Das russische
Blatt schtießt seine Yexxaxhtungeii mit dem Seutis
ment: ,-,Die Uuveräußerlichkeit des Gemeindelandes
sivürde eine— vollwiehtigemindn hiniängtich ausreichende
Garantie dafür bieten, daß dies—Landgenieinde keiner
»Zersetzung« entgegengehh »Die gegenwärtig von ihr
zu durchlebende Krisis aber ist in rein Jkiinstlicher
Weise hervorgerufen worden«.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aufruf.
der unter dem Praesidium St. Eis. Hob. des Groß-
fürsten Ssergei Alexandriywitsch stehenden
rechtglaubigen Paläfttncij Gefellsxizsgst szu ,

Sammlungen behufs wszrdiger Jnstandhaltungspeines ;

PICZSS sit! Jekufnlttpp wo; dxktzch Ausgrabuiigen jüngst
die Ueberreste des Ihores entdecktavoxden sind, durch

»w»e«l»eh·e»s »der iigch »der -K«»re»uz»esstätte, Golgai
ssiksifikhkks « ·

- «— Mittelst Tagesbesehls vom 4. d. Mts. ist der
»

ehem. Gehilfe des Vorsißenden des Ssaratower Be-
zirksgerichts, CollpAssessor Ha sma un, zum Juris-
consulti beim Justizministerium ernannt worden.

-·»·»Wie die Residenzblätter melden» wird der Sena-
teurGeheimrath v. Hüb benet die wichtigen Funk-
tionen ais --Präsident der EiseirbahwTaripCommission
und der CommtssionxziirkzPerminderiing derxDeficite
der Bahnen fortfczhreru s s. :

ZuMHstzau hat, "»rrx»ie»w»srspz»·czus »der Most. «Dtsch.
.Z..»spersehe«n, der— QesizxFiizsHoztue5n,e·ur» auf Grund des
§ 15 Puncti as«dierizsslsexordnungzniherkzdie Maßregeln:
zu Aufreehthaltuug der» staatlichen Ordnungzzuxidkder
öffetttlichen Sicherheit, mit dem »1. Assril·d.»

»zitr»iijsttretende o b li g a to risjch espV er sfü g u nszgeti
behufsHerstellnng regelmäßigeryzmsglichst genau be-

sstsxxigiter Zsezieszuitgen gwisgsen »den Fabrikhe-
iiiesssensxin Peliesiggpguen Mvxixntelik Und, ihn« A r-
b e it e r n, erlassen. Dieselben »·»»,·ugi,sassenk «
phe mit zahlreichenAnmeäucigeussFür Niseszskierfrsisxixng

»der —-das·elbst enthaltenen iiBestinimungeii unterliegen.
»die-Fabrikherren einer Geldstrafe bis zu «500 Rbl.
oder einem Arreste bis zu ZFMonateIyH die Arbeiter·
eines« Hexen-sit« zuss»-Mvvsi.sni . — — «

— Die Moskau« Universität hat am vori-
gensSonkiabend das-»130.---Jahr-ihres Bestehens be-

»gan»g·»en. »Die Unibersitätszzähsltsze zum l. Januar
3273 Stud·i»r»ende, gegenzdgsssklzozjahr um 75 mehr.

»Mit»·den!.»CgUdkdLTSlxHGrade suerzießen die Universi-
ität imsBerichtsjahre I70-Studirende. Die im Laufe
des Jahr-s ausgezahlt« «Sxt;igtzqd,ukx-Summe betrug
117,8l6 Rbl.; «gußg.k.itzsxllz,lipssxzys,i«m zersten Semester

HZSO und im zweiten ägbspstudirende over-der Zah-
lung der Collegiengelders-.besreit und wurdenaii ein-«
maligen Unterstiitzungensks6,848 Rbl. bewilligt. Prä-

.I.Ui.k.!k- zwtxvdtn ,4sp-S»tudir»eydez» mit »g.o,;ldenen und 5 .»rn-it
-sil"b,et.n.en ·Medai»lien. « iIn! Gonuspkwlisdksuiirist es·guf·.der« großen, 7000
Arbeiter beschäftigenden M o r o sospw f ch e n Fa b r ik
im Flecken ,Nikolskoje zu nirht ganz unerheblichen
BUT« ier -U n r u; h e n Nie-innen. Ueber die »Vor-
egängsxpgielizst ipjxd ,pkr»iiiuss. Dante: Andere-nebe-
PFFIJEFEI skZisnijMorgen Jdes I7. Januar zog ein etwa

300 Kkpfsstsfktt Arbeiteszrhaufe vor das. Fabrik-Comp-
tfkk V« MschnnifcheniWeberekAbtheilung und ver-
langte den »Leit·er—dieser"s sibtheilung·, Hm. "--Sch., zu
sptechstss der iudeß..nicht...dort»war. Nunmehr zogen
d« AVVEMV VVk Dsssen .Wohnung. Als sie den Ge-
spchken dvkt auch nicht fanden, demolirten sie seine
Wvhnnngz Alles wurde dort vernichtet. Jrizipischen
W« W) US Menge mehr als vkrdreifacht ktiiid »in

In« Stärke V« CA--I:.000 Mgnn zog der-Haufe vor
·«

«? fskipkkvmptoirder Fabrik, wo die« Fenster ein-
scnchgsm wurden. Dann zogen .die Excedenten in

sinduchsk T« Cvvkptoszirs undzstükmteu vie »Dort-ve-
-Stu«de webeusmitiekNiedeklagt. Jn einer shall-en

« « TYYYSRVHE MEISHZTU ptillständig »ein-sae-mubsz D« Feisskkjltnd Thüren wurden eingeschla-
gen, di« Fåssssiimithoakixxgesy di« Kiste« mißt« »Es-»F.Und enwxm WUUniCTUFMchICSLU und ausgereiumt
Do« « .Q«Tk·.«»9i«ch--P9x.!äibe .v.ou Leiaol und Erde! «

die Fässer wurden ausgesrhlagenjuiid,den««Jnhalt1iieė

MM it! de« Hof fließen. Drei bei diesem Magazin S
angestellte Leute wurden fürchterlich zugerithteb G« 1
gen 4 Uhr trafen aus Wladimir die Spitzen der 1
Gouvernements-Behörden .ein und eine Stunde spä-
ter auch ein Militär-Commando. Gegen 200 Arbe«i- T
ter ,»wu»rd.ei1 herhafted

Zllsszsclsiugfsks fährt A. M o l t s ch a n o w in l
gewohnter Weise fort, die ,,Neue Zeit« mit Berichten
über den Landtag zu versorgen. Jn einer dieser
Correspoudeuzen gelangt er zum Resultate, das; der
gegenwärtige Landtag mit seiner Scheidung in vier
Stände eine völlig überlebte Form der Landesvertrei
tung darftellr. »Man versuche nur«, ruft er aus,
,,eine«m solchen Landtage mit Reformzsszrojccten oder
mit Vorschlägen über die Bedürfnisse des Vvlkss Odek
Vorstellungen über die Noihwendigkeit einer geistigen «
Vrnderschaft löpasroruggsp mit Rußland zu konnneu«.
Zum Schlusse heißt es: »Das Facit dieser flüchtigen
Skiszs ist klar: die gegenwärtige constitutionelle Or«
ganisaton Finnlands ist . veraltet und besteht »zum
Schadendes Landes und Rußlands fort. Sie-bedarf»
einer unaufschiebaren Reform; entweder-muß die Re-
präsentation nach »Dir-Wabe de: FxvirkiichenKräste des
Landes — des Großgrundbesitzes, des Handels und
der LitcratemClasse in den pxoportiosxralegn Verhältkz
nisfeu —- reorganisrrt werden oder man muß die Res ·-

pkäsentation in ihrer jstzigen Gestalt »von der Be-
vormundung durch das Beauitenthnm und die luthe- .

rischepeistlischkeitdgdurch »befre,ieri, daß spxderpjillllere
hörhsten Gewalt die Befugniß eingeräumt wird, zwi-
schensden Boten der Majorität und Minorität ihre
Wahl zn treffenic «

Rigiss Elemeutarschuleiu
« -Am 1»5.; Jgiiuarspllen inRiga die Elemente-ir-

schuleniin den beiden neue"r"bauten" i1nposiciiiten»"Ge-
bäuden an der Esplanade und an der Ssuworows

feierlich eröffnet werden. ..Jn dieser freudigen
Veranlassung hat der Stadtschuldirector G; Schw e-
der eine eins verschiedenen historisschen Quellen und
aus den Arten mit Sorgfalt zusammengestellte, für

»die.»ssjeskfricjhte; der Elementarfchulen Rigas üherarrs
Direktive-ils Fsliiduiit petitesses-Iden- wslghs liess-Titeln«ttägt txkNgchr.s-chtcv»sühevi Pis- Tdffsntliploen sites-siehe«szigzlemejzztarschulen mit »deu,fschkr -Untex»r;ich,i.gdrgche«.Jsumzerften "Mal, schreibtdie Z. f. Stjuj d., fin-

den wikrshier alle ssDaten übersichilich zusammenge-
stellt, welzxhe-»die Gründung und allmälige Entwicke-
Zung ,dies·e·»"rsz-.«;S«chtzflen. silluftrirh zund gewiß wird die

« Hoffnung, welche· der Verfasser in-seiner Vorrede aus-
spricht, keine vergeblich-e sein, nämlich durch diese Ar-
beit zurlssrrpeckung und Erstarkung der Liebe zum
Schulwesen und derÅLiebe zur Vaterstadt einen Bei-
trag geliefert zu habenx "

T» »Die Festschrift beginnt mit der ältestensNctchricht
sideulsgs Schulivesen Rigas,»welche unsin die« « er·
sie« Jghrs des 13. Jathkhuudekte zurückführt. Die
älteste« Schule-list diegsDso -mf chul e, welche s ätestens

Elsssll entstanden-sein wird-und« aus weleher sich znachma-ncherleie’s-Wand»lkungeii"allmälig das gegenwärtige
S tadt- Gymuafikumherausgestaltet but. TiDar-
n wird» im Jahre ;l-353 einer«Pe»tersschule»g»edächt,rrpschespzsssäter den säumen Moriizschsulesssperhielt
u i ibis heute bewa rLt bat. Aus dem 17. Jahxhzzni
derthat man bereits genauere Nachrichten iibei "c«a.
12.«Fchnlemdxaiuntert Hauch eine »und«e»uähe« (lettische).

Die e Schulen waren clls -Knabensäh« en« begründet»
wurden aber« wahrscheinlich alle xliiiissMseilsriuchlvofns»Mädchen besucht; besondere öffentlichexskMädchensEussp

«·len»·kannten, die früheren Jahrhunderte »für Rigahknieht
ierstim sahresIlscäk wurden die beiden ersisen
s? ädchenElementarssihulen eröffnet. »Die Leitung des
esgriiniten Schulwesens der Stadt-befand sich, wenig-

« Ptensbon deritsReformationszeit an bis zur Einfüh-
rungider StatthalterschaftsVerfassung zu Ende des
vitijigejn Jahrhundets ausschließlich-in den Händen
des« Rathes und diliies iliecht der« Selbstverwaltung
in Schrilsachen 'ha·stte sich die Stadt iRiga bei -:ihrer
Unterwerfung unter die Herrschaft »Puleusjs- darnach·
zSchwedens und endlichspRußlands sstets ausdrücklich
bestätigen lassen. Allmälig bildete sich »ein .befon-
deres Collegium soholarahnle aus, dessen erstes Pro-
tocolls vom tin-October 1-·693 Vetter. -Alsin1«"s;;Feb.ruar
1784 in--Riga" das Collegium der«-a»llgemeineiiT-«Fiir-
sorge eingerichtet wurde; iolliediesem das gesamrnte
Schulwesenxzliivlands untergeordnet werden, dhch kam
es nicht dazu, das; die städtiichen Schulen mit denen
des— Landes imnähereixslinrbindung traten. »Das durch

sdie StaubalterschaftsiVeriassung aufgehobene Auf-
sichtsrechts des Raths pwurde ..H1·7.97 restituirt . Die
wesentlichste szVeränderuug erhielt die Selbstverwaltung
Rigas als Kaiser Alexander I. am 24. Januar 1803
dass-Ministerium der Tssltolksaufklärung einsetzte Fund
nicht nur alle Schulen ganz demselben unterstellt-wer-
den sollten, sondern sogar alle bisherigen stjadtischen
Schulen in ihrer bisherigen « Gestalt eingingen und«

»in neue-Anstalten umgewgndelt wurden, wobei auch
noch die Stadtzuerhehlichen Mehrzahlungen genö-
thigt.»wurde. Dem Magistratwiirde dienErvichtrmg
eines Collegium scholarehale - gestattet Hund -"«1820—
kamen die siädtischen Schulen wieder unter einen.
städtischew Beamten, der jedoch dem Nigaschen Gou-
vernements- Schulendirector und durch diesen der
Schuleommission der Universität Dorpat untergeord-
net blieb. . » .

«

-

Die Bemühungen, das« alte. S tad t -G y mna-nas ium wieder herzustellen, hatten endlich 1860
Erfolg. Jm November-»dieses Jahres scheint« der
»Wir-tilgte Staatsrath v. Haft-net» »""Y--»««kdem
Siitdtichulenzgizzeetprat--(iwelches« demHouverszs ents-
Schuilendirexciotat cøordin ern-rede) die«Leitung ( nie--
ltcher stadttscher Scharen. Obgleich das Stcitiiizdee
Stadtghrynastum bereits am is. Februar i874«" aus

« Grund» desAIlerhöchst bestätigten Neichsrathsgutackk
IFUV VOLK-»V- JIUYN is« dpm "Msisii"sie"r c der VERS-

uufklärunxrhestätigtjtpurdeFso ist"doch««bis Åjetzt der
,S»»tadtschurekxizi,rectpk nvch inicht sueitsgried des " Schucs
·colleg»ium, da.es«bj·sh»er, namentlich in Folge der
xllmwandluiågder StadtverfassungÄund der »nocb.n·i·chtbeendsgten ckzeidung der Competenzem noch ,»nicht
möglich gewör en "-ist, sdie bezüglichen Artikel desPro-

Jrinzialrechts zu ändern« ch Einführung der Städ-
teordnung in Riga im Jahre 1878 wurde nach einer

Vereinbarung der alten und neuen Organe der Stadt-
verwaltung eine Verstärkung des Schnlcollegium durch
den Stadtschuldirector und durch zwei Glieder der

»Stadtverwaltung beschlossen, welcher Beschluß aber
durrh den letzten Competenzen Erlaß des Ministers
des« Innern in Frage gestellt ist· ·

Nach der vorstehend nur kurz skizzirenden histori-
schen Uebersicht bringt die Festschrift genaue histori-
sche Daten über jede einzelne der nachbenannten 33
Schulen (deren Gründungsjahr wir in Klammern
beifügen) l) Mautitz-, Moritzs oder Petersfchule
Crit. l353); 2) Jakob: oder Jaeobischule (Anf. XVIL
Jahrh.); Z) das Stadtwaisenhaus unddte Waisen-
hausschule (l651); 4) Johanntsschule sznerst erwahnt
1664); s) Alexanderfchule (l820); Markusschule
1871); 7) Anuenfchule (1870); 8) Harras-Knabe»n-
srhule aus Alexandershohe (1869«); I) Sturms-Mad-
chenschule ansAlexandershöhe «(1872) ; to) Weiden-

·dantmschu.le, spszäter Katharinendamm - Knabenschule
(1780)· ·;

·

1I) KcitharinendamwMädchenschnle (1872);
U) Handwerkevtzlbendschule auf Katharinendamm
(1884); is) Andreasdknabenschule l870); 14·) An-
dkeaDMädchenschnle »(1-87-0); 15) Elementarschnlebei
der Kinderbewahranstalt (l842); -16)-Krons-Elemen-.

»,tar»schule (bald nach ists) 17) GertrudkKnabenschnle
lbejstand schon 1413);- 1-8) GertrndsMädchenschnle
(1«t305); "19) AlexandersMariafclyule (·l866 resp..
1.872); TO) Jefusfchule (1681); 211 .Matthaeuss

Knabenschule (l87l); »Es) -Martha Mädchenschule
?3(l-«87i-); ) .,S»rzhnle anf Thorm später die Thorensi
zberger Knabenschule czuerst erwähnt 1684); 24) zThorensberger Mädchenschnle (1872); 25) Groß-
Klüversholntsche Schule (ra. «1681); 26)-:H(rrras-Ptäd-
ehenschule auf Klüversholm (1868); "·27) Hagens-
hofsrheksiluabensschule (l778); 28) dito Mädrhenschule
(1.8o5) ; .29)Lukaeninabentchute (I«872) ; so) Hand:
werker-Abendschule anfszHagenshof («l;88··z); .3»t),Sun-
difche oder Jürgenshdfsche Schule Cbereits 1684 etc-««
wähnt) ; 32) Jlgezeemsche Knabenschule (bereits 1691
erwähnt (1865 sz’nen gegründetjz 33) Jlgezeemsche
Mädchenschule (1865). ·

Den Beschluß der Schrift bilden Abschnitte über
Lehrp.l·ūne’,"die Vesoldung der Lehrer, Pensionen und
Stiftungen. « · . . » .-

, . « glitt rules.
« Unter den neueren Producten drastischer Situa-

. tionsl-Komik·wird der gestern in dem ,,«Winter-
»Thea"t" er«"TT gegebene »G. v. Mosensche Schwank
«·,,D er B ibl,-t-o«the·ksza r« »s,ir«h"erlich noch geraume
Zeit eiitender ersten Plätze ein1tehnien. "Nam·e"t"t"iii"ch
gehört der dritte Act mit seinen pseudospiritistischen
Schreckbildern zu dem Wirls.amsten, was auf zdiesem
Gebiete producirt worden, und die auch gestern sehr
gut vertretenen Figuren des resoluten, von Gentletnans
Gelüsten gekitzelten Schneiders Gibson (Herr W;in"jk-
ler), namentlich aber ,«des Jssibliothekars (Herr
Ho l l.m an n), dieses jam«merkpkzkgtgen"·«Pechvogels,nnd ·.der»tugendsamen spiritistischenk chwäritterinysider

Gpuiijerttante Sarah Gildern lFkgu Bo r ch a rd t),
«w"e1.rdeu" stets ihres Eskfetgeis »Hei steige-M »,l2qchl,u»sii,gen
Pnblicnm sicher sein dürfen. Das war· gestern in
der zThat der Fall, »und ihättes auch im Einzelnen
·»mgnkh,er Zuxtein wenig seiner gezeichnet und hier
"«u«nd da· bei den« obwaltenden Rautnverhältnissen das
sssAustreten um einen Ton geräuschloserHsein können
—(z.»-:-B—. beim Macdonakld«s,on.), jso hinterljzeß doch die

Lkllsltffühtutlg iiismk Ganzen eigen. sehr-befriedigenden »Ein-
. drUFkT"·-Eine Wiederholung ·d"es.",,Biiilioth"ekars« dürftevon uuserentss.Publicum-«4mit Dank willkomtnen gehei-

ßen werden. - ——s—-.«
—« Juden Bespkrechungen der Leistzxtngzenspdes ,,Winter-
xs.-kZ·-heate·rs«»«ist··«id edehzztzltspidks ,P,V-.Vzi·«-S Die-n—- "-Zkii,cT,k«11l.tien-

« spieles als eines der auptfächltsciistesnsp ,p»xz·,ii«g·e·desselbe.n
. gedacht bund ist, so viel-wir gehörfhabenfdieser

Vorzug auch in weiten Kreisen des Publicum aner-
l Ykannt worden. Das Verdienst dessen aber gebührt

« thohlin erster Linie dem Regisseur der· C. Wiktlerd
« Tsschen -Theatek·-Gesellschaft, dem· Gefangs-Komiker· und

Charakter-Darsteller Hm. Berthold Friedberg,
zu dessen Gunsten morgen als Benefiz"-Vorstie"llu"·ng

»die beliebte --.Gesangs"-2Posse ,,Dienstmann t12«
» »von H. Willen-über die Bretter gehen wird. : Wünschen

wir, daß-.—die-A.nerkennung,,welche-Hm. Friedberg als
RegissenrundSchauspiel» zukommt, in recht zahl-

- reichem Besuche des Saales der »Bürgermnsse« lnorgen
! »zjhrett·.-A·us«d»ritck finde.

Z Jn der S»t.»Pet. Z begegnen wir folgender No-
« itiz: »Dieser Tage soll ein Herr P. nach Russlands ..zuriiekkehren,«zdet auf zwei Jahre behufs seiner Vor-
;· bildung zur Professur als Stipendiat der Regierung
» zins Ausland exttsandt worden war. Herr P. kann
T kTals eine durchaus seltene Erscheinung bezeichnet wer-
; den. Er besitzt ein Gut in Süd-Rußland, das seine
szExistenz - vollständig sichert. P. war als Vertreter
. des Abels, »der ihn wiederholt zu seinem Vertrauens-

mann gewählt hatte, zum Wirth Staatsrath beför-
dert worden und als solcher und im Alter von 55
»»Jahren bezoger noch die Dotpslkst UU7Vetsität- Um,
getrieben von einem g-lühenden.Wissensdur,st, die Na-
Jurwissenschgften zu studiren Einer ähnlichen Mit-

» theilung begtzgtrenwir auchin den ,,Nowosti«. Die

»ke"rssa»nli"khnk»eit,«ssutn welche es sich in Vorstehendeln
·· szcziitdeltsi "der Privatdocent der hiesigen medicinis

sehen Facultäh Dr. wert. Valerian P o d wv l fotzkh

- Ju dem December-Hei« der ,,Det«·ttschen Sehn-h-
Zeitung« findetstch ein, gelegentlich-von uns bereits
ekkp.zi»hnt»er,»vott F. Antelung verfaßter Bfalti-

« sGJHszkHzSszAkaQ -B e rtcht pro 1884. Jn demsel-
. benshgisitkes UMSV ANDRE« »Jn diesem Jahre hat
. xmtzspfschgkhteben in den Ostseeprovinzen einen lebhaf-
sssten Aufschwuitg genommen. Es hat wieder ein
«. SchgchgTurnier tdas letzteZ war im J. 1877 zu Re-
7 val arrangirt worden) in» Dorpat stattgefunden,
- a» welchem freilich nur dte Dorpater Spieler theil-
- « jxghmkkyspdoch hat bereits in dem Programme des-
- sekheksdie Absicht gelegen, ein größeres baltis ches
- Schjqspchwxjufrnier zu Stande zu bringen-» »Es
« schwebt bereits steht dem ·Dorpcr«ter Verein als
l ZietJvor2Augen, ein groseeres Tnrnier unter Be-

schickung -von Revah Riga, Mitan re. abzuhalten« —-

söThieß essiu dem ersten Dorpater TnrnievVkkkchtps
Gegenwärtig bereitet man sish in den SchIchVMIk
nett-zu einem solchen größeren Kampfe vor, beson-

ders in Reval und Dorpah welche beiden Orte an
mehre der stärksten balttschen Scbachspieler auch bereits
Aufforderungen haben ergehen lassen und ein in Re-
val abzuhaltendes Turnter zu Weihnachten 1885
platten» tVon Dorpat aus find unseres Wissens
UVch keinerlei bestimmte Schritte in dieser Angelegen-
heit, dtesjxroch zweifellosauch hier vollen Anklang finde»
wItdJgethannvordenJ Cinstweilen hat man in den Ver-
einen häufig kleinetegMatche unter einander gespielt,
man wechselt· Correspondenzpartien (z. B. N. v. Glehn
mit Solowzow m Dies-kein) u. s. w. Es sxistiren
zur Zeit vier größere Schach-Vereine: die-Saum)-
Gefellfchaft zu Reval (ge«gtü»udet i. J. 1866, jetzt 28
Mitglieder), der Dorpater CochachJjereiii sgegriindet
1876, mit gegen 20 Biitglch der Schachckslnb der;
Gewerbevereins zu Riga nnd die Mitauer Schaclx
Gesellschaft. Zum baliischen Schaihturnier follen u.
A. nachfolgende der stärkeren· Spieler aufgefordert
werden: aus Rigax A« AfchMU- statt. Pol. Globusi
Confulent E. Moritz u. A.; aus Dorpatt »die fünf
ersten Gewinner im Dorpater Tnrnierex sind. hist.
C. Kupffey Redacteur A. ·Hasselblatt," sind. hist.
R. Hasselblath Ninsiker Oftermutb und— Director
Nipkez aus Reva"l: M. Kraufe, Lied. E. Bauer, N.·
v. Glehm onna. jun. O. Hoeppenein F. Amelung,
G. v. Hauffe, K. Grünwald u. .A.; ans« Kurland:
Baron Nolde zu Kallethen und die nach ihm folgen-
den vier stärksten Ntitglieder der Mttauer Schach-
Gesellfchaftz außrrdem noch ausEstlaiidr s Dr. meet.
Paulsen, F. Glanslrilni zu Knrtna, H. v. Lilienfeld
zu Alp u. A.; aus Livland: sind. oee. Pol. Baron

·Wulf, Es. v. Lilienfeld zu Neu-Oberpahlen,u. A. m.
Diese Namensübersicht dürfte leicht» von zwanzig
auf dreißig baltische Schachkäinpen sich vervollstän-
digen lassen, da nur wenige Gutsbesitzer und gar
keine Prediger in dieselbe aufgenommen worden sind.
««Unter··unferen isandpredigern giebt es aber mehre;
sehr tuchtigse Schachsp1eler. » . »

dir-nritt c« ist oft. .

· IiUehlM 22. (10.) Jan. Der hiesige ,,»Ai»izeiger«
»meldet: Aus Elberfeld ist der dortige Polizei-Com-missar Gottschalh bekannt aus dem Processe gegen
Retnsdorf und -Genosseri, seit einigen Tagen spurlos
verfchwutt»de,n. g « . .

Londott","24.- (12.) Jan. Lvrd Wolseley telegra-
phirte Nachniittags aus Kortis Die inlt Geschützem
Cavallerie und einem Kaineelcorps verfehene Colonne
»unter GeneralEarl ist heute von Handab vie. Ahn-»»ha"»nze»nd nach Berber ausgebrochen. Neuere Nachticlp

Hier: vjon Oberst Stewart fehlen. ,

Lisette, 25. (1-3.) Jan. Die AgenceHavas sagt:
Die englischen zDepeschen über» Admiral «Eourbet’s
Mißerfolgsind subertrlebetn Wie Eonrbet telegraZ
p.hszi»r«t, ver-suchte eine Abtheilung leichter» afrikanifeher
Jnfanteriexmttttorsichtiger Weise die stark befestigten

«W,ex»ke tm Süden vonrKelong zu nehmen. Die Frau-zosens hatten ..19 Todte, 12 Schwerverwundete und
« Itikelchtverwnndetex Das »Treffen fainsd vor Ankunft
der Verstärkungen Statt, welthe am 10. Januar in
gutem Gesundheitszustande traut» glücklicher Ueberfahrtgelandet find. " - « "

«» . T-t1-eg.t.uMwc - »

der Nojrdtsschen Telegr«aphen·-Agentur.
, London, Montag, ge. (14.) Jan. Die ,,Tiknee«
theilt mit: Die von« England vorgeschlagenen Mo-
dlftcationen der französischen Gegenvorschläge in der
aegypttschen Angelegenheit sind von Frankreich accep-
tlrt worden. Die collective Garantie derkshlnleihe
seitens der -Mächte..beding«e übrigens!keinenfalls einen
collectiven Einfluß derselben auf die Verwaltung Ae-
gyptens nnd Frankreich sei keineswegs-das Recht der
Einmischiing in die Verwaltung eingeräumt worden.

Paris, »Montag,»26. (14.-) Jan. Jn den Senat
find, definitiv gewählt worden 67 Repsiiblikaner und
20 Conservatlvr. »Die Republikaner haben 22
Sitze gewonnen. · - z ,

·,
-

· « St. Zhetertllurg-, ?D.instag,« 15. Januar. der
»Nimm Zeit« ist beschlossen worden, daß von der
neuen sibirifchen Bahnlittie zunächst die Strecke Sh-
mara-Slatoust erbaut, die Strecke Slatoust-Katha-
rinenburg aber nochmals unterfucht werde.

« London, Diustag, 27. (15.) Juni. Ein am Sonn-
abend in der Uxngegeiidsp,·v»oct London verhafteterz
der Theilnahme. an den xletzten DynamivAttentaten
verdächtig» Mensch ist heutezdeiu Polizeigericht vor-
geführttvordetn Derselbe gab an, »Gilbe,rt gu hei-
ßetrund Yuziter dem Namen Euninghnm aus den

Ysålsgtfeinigten»»Staateit herübergekonintett zu fein;
»Die Verhandlung wurde um acht Tage ver-

« «

Rath den. polizeilichen Erhebung-en stammt der
Verhaftete ans .der Grafschaft -Cork, lebte. fünfjJahre»
in Amerika und ist im legten Herbst von dort nach
England zurückgekehrt.

—-Washittglott, Montag, 26. ("l4.) Jenaer. »O«
« Senat hat mit 63 gegen eine Stimme eine Resolution

angenommen, welche der Entrüstniig . über das Lon-
doner Attentat und dem Abscheu »vösr derartigen« gegen»
die Eivilifation gerichteten Verbrechen Ausdruck giebt.

r illa n r gebe riet-l»
R z g « e r B g ; s h« U, Jzrtsztliar 1885:

« « . Gent«

THE D"««kf"«"« tät; : : : s : T! get« sie-T
5 , 1879.,..--——-—ZJF Litäk Pfandbrixfyduigüxigklö Ver. xåvlgpz Läg-J-
5I-.-·«.s d...v-·--2 ,RiZFDniih. e: 125 ritt. -

. .

— 153 102
»57-»,,1877......———
5rrek1.stzkpok...... ·. -——

—

«,e» Wsk A ..Vkadv·kief-e10·()»R.—— 9472 934H- Chirilkfesksdbkgxslzfaiidbriefe 4372
«? s Für die Redaction veraniioortljch I

«

»
. , «« I»

Dr. S. Matttesenx s «' SMA- U HEUUHHV

«« 12. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



BE IS. N« s: u c« f) r V· Z T· IT: «.-
’«· IF« E Bis» IF« . 1885

.

· dar« Ossssssssssssssssszssssssssssssssssspsswsssss « -" ·
·

sonntsllp 2O
··

as« I·885 .. ~ » ·l ·in der Ilniversitatsslcirehe --

» · b· s i N» . · », » »i « As o o— « E . « . ji«-M· «E·:·e««7"«.’«1f,ge" " szrasse «« X« «« SUM d« VUk9c«"UllE·
S·—·"· s« FHYEVMIIUM L« —1 « sUs WOCHE- - ·- Mittwoch, den is. Jana» 1885 .. u gar zuru gee r, were » — · . . . ·,-——·- » H;·.··»··s".·». · · · « .

zum Besten Friedlieims ssomisxdsksiosgisiiiDiesesS«- -
·»

» shlh.sz« ·
· tsiechenhausr . Arn« - « « NO· O « llonncrstaxj den I? Januar·

——«—- · » l « « Dem hochgkeehrterr Publicum « « « « s -- s ·

· PPCDZPÆUIIIIP · ertheilen Anmeldungen nehme »die AVZEI · · ·

« « « - ZUML Maler s-« - Si« Uhr. Abend-Ss· · « · .. ge, dass ich die so e- .

»«
· -

».

l. Motette, Frauenclmk Mantels-zweites. · «ich·täglich von l2——2 Uhr ent- · · ils-linke· J mit« HYZHZH ««T Un Saale der·Bürgermuss-e· .·2
L« ZEIT-im« M« f« So·

one-sont»- · gegetszgzz «·« -
Z; «» Mzkjzsjpkaizgnj · l ZTHTFSEVZYT ·· « -B» »· I · · Anfang 8 Uhr. · -· mission zur Abänderung-ask

oh» ····« · · · ·

B,»«;»»· · g -ch - - » Jede, auch stelle Hasses-rollten aus « · 11. Minister-·· statuten. « ·
—- · . «

4. Duett(sopranu-A.lt) « · ·· · · I EIUJVCYVITIIIIZITTIIU SLSHbQ deläåilltzn ist« gutes - « · x·«-«"«sp-sp«·«sps—-———zl.s—»f—«xsz
dCh N.2 »« · - ··o·zwannen esetzt a"·eun"·jae« · ··O ·« · -

«·«« ALTE f· .·I(·;·"0r·· Nr· 4 L:sz—-.——————.————"Y »Ein sseehrtesg Publicurli zu zahl- · · « s« · JaUUFULCOUfGYGIIZ
S· Becjtanve EIN» und «, S« T IV« VSAVFICIITISP Vom m« Janus« ab rejcheiriSßesuch ekgläbenst »ein. ·»· ·· ·· .« « « T « «— Dollllsksksg, all! 17· Janus-T, Um

Doppel - Uartstt S »F Schülern einen wissenschaftlichen und - «« «. - .-- . » 10 Um. Morgens z» de»Nr. 6—-7 .... . . Z F . praktischen WHCIJBSIJS «WI . · lIHIVISSOIF ·· · · · · · · Ä ·

»

- »·

7. Arie fiir Bass Nk.l4 E: g F - »der· kqssizkhgq Zwei« (Gk9,mmzkjk,· LICENSE« d« Rades-Wiss« «in und aus demlkuse zuliebe-n. Icadcmlsollcll Mllssesp - ·
Z— XXVII-I IF· - SI) å Oonversation u. Haben-setzen) zu— er— Zu meinem am Mittwoch, d. IS. or« jstattiindenden « WCVCCU III« PSSIIOVSU H« OTIISOIUIOUE-9. rioso · Nr« O theilen und empkange Anineldungen v. » « »i·.·-.·22«.·k; - - - Eine junge DFIETIJEIMEXUO

H· Tksgksksszptslllslsssz F· H« » 3———s Uhr« Ritter-St!- 6- partexw
' «. '.

ass r« se:- · IN LIMITED« elan t diewislkecksche Gkesans esse« · · « · · · ·

12. Remtative (sopl-ali) »« · ""——««T"T—T«···————————" g· g .· «· »».
II) ' · · » o· solosiTerzett Nr. F; »·

Meine ·. · · » · ,· · « · - - - « d·28—29 für Chor. - « t . » - oer Vekkäufskitt —Nähcres bei Herr«
———————— » - - · · - s WeheFLlJErFhurgFr strassc Nr. 11.

Anfang 5 Un. Abends· ·. beginne» am: II» Eva-»·- SPkZszIISWM äireiheijlkisheifiiäiåzläitiiiåinerlaube ich mir ein liochgeehrtes Publicum hierzu ganz azxigiäesglxltlåzbenden schilt-isten
Ikjllotc zu den gewöhnlichen Frei— ge« YOU 2'3 Uhr. JOVEUUIHSVTO Nr« ;

sen sind in der Universitätssuchs o) . Haus Glsaf TJFESVESNBYUIJSYZI - . ·
~.··

«

. · · · P u Whandlung von E. J. Karow zu neben der Umversltaisz · - · . - ·
Its-hell. Ænkukss O sp-- . · Regisseur und Mitglied des hiesigen·Theaters. · HEFT-SIEBEL· SCVHACVSIIFUMTITS USE-Obst«MPOssissiiiissiiiisiiigsisis«sei-«« —.———s————————--—-——- Weist« N« si- Es«

nissnahmiz dass im laufenden Win- Guter · · · ·

tax. d» ,l· »t . · benelilzixnlaexibeohäiåsgåålctzä und hochgechrten Publicuin hiermit ·die ganz· ergo-· Bin gutes, · «Gypsstein ,»,,!",,,,!,,«,!E!,«’ Nshsxjs
«»

«
g

bei· mir in ~lsborsk« e. 4 Kaki. das Th. Hoppesclien Buchhandlung. -
Pud zu haben ist. « —""—f-·«—:-—"·——««—· - . «! s · .

-

-. - »-—ZL’l:—...—.—-«J. A. Rose-iden- LlstdskdcttkuJlpvthsksts Fuss. »Ti««;«:.«i:i- ..IH.«·.:.«;.««-.-«k»..«-«-..3..«·:!«.««·.:·..«:»:«..2.«;«. ggkxsiexsgxk.kns seist-ZU.
- bislier in so hohem· Maasse· geschenkte Vertrauen" bestens dankend, wird- ~ ·· .

W 0a M Lsgixåäigzhxauc ter, comp eei P arz es mein grdsstes Bestreben sein«, dasselbe auch» fernerhin niir zu bewahren,
Dl · · · · .···-· ·

150 Koo piso stiick wolle-se· Ipmsgpjkncscnsctnkmc UIH 1 Am« .·-· s « .. » -· . · . · ·· · Yakar über Poststation ·Kuikatz.
P« Fa« 39"9""3·—U"99" btlslllllkslhppakisd —« sU· »ja-Ekel! empflehlt m kelcher

»

· · ·· · Alexander-strengste NI·.-.4,-im« früheren Ideal. ·r— « «· « s«· l·Auswahl dis es» spi- gsspssisssskss Dssspxs ssssssssss
Central-Wäsche— und Lein-Niederlage »Als einen sehr— sohdou lpåeiszu haben. · —«

».

···»···»·. »» »,
«»

» » . .» 7011 s» · · -
··

; «·· . «»» »
»»

··:·· · ·« · bei· ··
-«m wHxlsugkerschmiedemeistergin·Doepat. «« I ·i » .·

· » - · · - ·· . . ·. "«·««· —-«sz—-·-—.·-H....—·.-·E-EYEEFL-..FI—H.-«—.
sissiis Eis-s- Fisottiisliondtitolier k:.k.:s.:«-::...k«.-.s ixzssg..sk.i..s..gsxx.s. see Wodoaogso

Haus Kapylovtsam Gl’«MS«l'kk, 111-L. »· »
. · I· ·· - -s»-«;« —««··« ·« ·hi·ililichzskein.·z Zu erfragen gkastoratkszi eine-von· Z» und eine· v0n,.2 Ziinmerm—«"—·—·-'E——·· -·w»3 H, 80 KOIY Pl·0 Ruck» WIS AIZC -- OSIZUIYHTFÅ «·- Strasse Nr..;·;6; ·.-;·· ·, ··«· »· ohne· odersauch init Mohelm an still-GDOSSE Tkmclllcass io Ein. stockte-linken u.-I(’roknk

, suszsts Psetsrsburaxsx»«
Tischniesser -

» . Gentral-Wäsche—u. Lein-Niederlage ««

, » ." · ·» ··«· ·· Zu«"vezsmjethensp
OI·

·· « d . .· · «· . ·- .(k·i·zussin)szsllcll»t.·eine»sislle als ··stuben.-· möbhkte .v.yohuan3on »» I· 2
einpiielilt billigst M« åxqäkTbxatt II· J; KYJVUTHFYTEVSZUYMZZXTTTIT··- EF.S»;ELYLYFTYL· 3 »Ziininern Petersliurger Strasse-s. 11.. an§ Zu( . ·····-·

,- · .-«··.-·;«-7· . ·-,·-· .. aus Ist-vgl.
· Stand im Hause« Kapylow, am Gras-sen sz

stanLHaus sehr. Brock.
» »

- - » - « · ·
·

-
- «- - Wsntlllllk iniKasten Its ivcklidzsskcttsp 14.» Zu erfragen daselbst bei«Palm. YOU VICIJZIWIUCIU USVSVKUCÜSJ SUCH

«: · 0 Maizmiihioxpsckasso Ni-.»18.» » : stät Stsudtssklsissish Oig11811··d- möblirt
. »·

Vom 14. bis 16. Januar nehme im Hdtel London Nrxl6 Ijktsstclltltk
IN« Mlk SIIWU YUSZVIISVUEHFFIUFVPI Mqsoiwlksuk Sol-ZEISS« sind— drei elegaiit uidblirtc Zimmer, zu— sucht 01118 Stelle. » Näheres»,«lJ·cl(-h-, OF·
Die Bis-Stellungen werden Jeder Zeit fur billige Preise ausgcfuhrt samtnen »der auch Sinken» »Mit Be· Ums« Nr· 9·

·· · ·

«.

Dämme. staaentsznwmänungea . d« k«· i· u ver jet en. D lot s . - ·
. .»

,
·

U! S!cause« Dieses; ins. s Es» mzh gskis
————·—————·—-—— - « -·» ·s. O - - - . . . - - . - · s· ·St t b s s - iU9.dYF9lh-s.k«.sp.·

-«——-r - . » . » Nqz s. ·· -s · ·.13» « 111
·«

« e s gvon . » · ·- · pro Elle rein ·tnollei·le- Fla·ne"lle, ·;

sz E N r · · 21X4 Ellen breitzu Kleidern, und »· · a· . o e e—g.· » · · · Yo« Kop pro· Elle Gakpspew «die··auc«ie Ilstssutsfsoic übers· 2IslSskiNrszBh III··IDem geehrten Publicum zeige hieuiist on, daß ich zum· djtzsjähxjgen » tull empfiehlt. M· .sz nehme» muss· wir« gesucht T,,·,,h,,1·- skzzne größere·
Jahrmarkte wiederum eingetroffen bin mit einem . .. · . ·EkUkkql-Måschk-U,Fkkqgykkdkkjggc « for-stiegst; Nr. 12. . » · · SUÖUYUM Und ·,

- ·
··

-·· »; YOU. · " Johannissstrj Nr. 4 (am Bark- -

« · 78 h .» Lager
.

s
» D » K· d »W«sche «

- ·»» - nebstGarten werdenhermiethet Pe-
· fcktlgcr HcrrcUq Ulllclk U. U! UT- ll - iStandim Hause Ko·ph-l·joto·,·szam Er. «· - - tersburger Str.s"Nr. 35. - «·

welches das früherer Jahre an Reicthzhaltigkeit undhßilligkejtdiiälehaukhütkiter- Mar·tt-,—l· Treppx»hoch.
», »

trifft u. außerdem Hetrensxledetssla elt,Hetten-«.Ktagelsil· -· an een» J» ««
«

« ssxahzu eben. Auf Wunsch könnte « · · «M· · ·in großer Auswahl, Zinsf- gleinety Tischtiichuy zoandtiicher nYrodenen lmxmllktc Ziiillnllk sz zemgMjethek H» Klavier ä—bel.· « lUdcUlcU- Uhllllllg
enthält. Mein Stand befindet sich in diesem Jahre im· Hause— Johanns« ikssgsjsshgiFUFUZZIIZOHFAHFZTPFFSIFIY- ··13,«,·».5,;·,,·»,,.,,,.,z,3««,,«,· « z»- Hkkagen ein,- vop 2 Zimmer» ist· »so« sein«-esse«-
Uebm der Handlung des Zorn. A. Bd. Delikts, hinter; dem äliakhhciuse,· Feissen stdjnshausd ». .r» »· » Treppe hoch· · »und ladei ein ee rtes üblicum u a lrei em Be U ergetn »M- « «· · · ·« « -- « «

«

- , lIxsOOOIpOzSF-Ssz-sz-li-S----··· -
. »»

- .· z! . ·· · - . ·« für den freundlichen Grase. Immerltotel London Mr. s. lns-sitz: via-g: .
. l .· «. . .

· « . .D" Hn.dlun on ·« · ""tl- t l)
.Für die Dauer des Januar - Markte-s wird eine Partie diverser -. . . -»le- a . g v · · I · M« kcssnssz·rsa«ss·tungrn·

Waaren zu Spottpkeisen verkauft werden und»zwar:
sz

·» . I s . « spsptyt,«,»»·-T»sp··xå,.k-—Ä W;;;;,f««"«"«···;.··;
Ilutkcdckn in· elegantester Ausstattungj « »." I ·. ·;- - ·IoO Sen. lEFITFIZspitzen, farhige und szspanisch—Edelwels-s· - » . . . ·· · I IF— FZIJIZZTT-c""gsä"·s«zsgscidenbanlill in yersizlliiedenen Farben und grosser Auswahl -. .«» · ·:- ··—·— «· · . · s · · »· » . mAbsz zzjzlzsppjilzkxzlrllYFJYEJY
ZEIT-XVIII Ost» «; ss» Gmssss s — Älexandcrsstrasse Nr. 3 » .z. —-"-I-iii2s. esse-s.

IDEUIFO « tm« · ·
··

«

kn f« foR h· lj uewälnseod ·« sit ·t«K« 1MI60""««6"«««l « »
—· »—-TsChlUkkYkäus Untekkdcke Um! SIEBEL - - Händ-Tierlein: Sätze: e2ljiseliis Elle bipeiih D« Höqtndkäs Ehp.zszz·)r. Elle, IF. III: gsilskidol :I T. Ei; Io?Um geneigtgn Zuspkuch bjttet

. schwarzen seiden - Kips zu·»Damen-Kleidern und lllänteln d« 140 und 10M.I 552 4.3!100· ——l 2.8 3J9I10«· « 180 Kop..pk. iiills,sziiaaciiucti:eage, nein-Lein, a 12, i·i, 10 u. 9 Eile« LAIY -J;l':(3L—:-4—1!I00l —I 3-0 l 4.5 «»

. -und Regen— I MEDIUM« 25s J«UU«I—,S-10-·
- -

-’
» t « n« i - k- Exttemc ver Teinpecamtmittel m den legte«- aus War-schau. . skilikPiimliitoÄ m! U« Fahr DIE« Sen» EVEN« M? edle« . 19 Jabressvom 25. Jauua:Minimum: ——3-.59

BH» s h« St 43 H wir sämmtliche aaren zu bedeutend herabgesetzen Preisen. » I km J«3»s»l3z3; M«xzmum, «» 0·94z· J· ,876«Eaapuaggkk « IF! U« C» SZSUZ Das« « 2 . . «· .. » - » ·

iaiiihkiges Mit-ei vom es. Jauua:—e.o9.srssbsus 40 stskss N« 2 - » · Hvsvvvvvvsspvjøisisvvpvvvsvpkgs Njevprictitagioom 25. Jan-i» 0.3 im.

· Uoasotcno Eos-speise. Japans, is. Eli-paper 1885 r. · » Dkuck m» Weg» pp« S» Mzzkxjesez
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Etfchtiut täglich,
Ausgenommen Sonn-u. hope IMME-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechjx d. Revaetion v. 9-—11 Verm·

Illeue Illörptsche Zeitung.
Zwanzigster Jahrgang.

Frankfurt a. M. wirklich bevor. Daß sie noch nicht
verfügt worden ist, liegt daran, daß sie sich zugleich
über das benachbarte Offenbach erstrecken soll, und
dieserhalb mit der großherzoglich hessischen Regierung
noch Verhandlungen gepsiogen werden müssen.

Die? in Berlin jüngst erfolgte
»»

Veröffentlichung
des-auf die Fidschi-Jnseln bezüglichen
W eißbuches hat- in England· die Stimmung gegen
das Vkinisterium Gladstoite nischt gebessert. Selbst
die-,,Pall Mall Gazette«, das Organ des radical-
imperialistischeii Flügels der gegenwärtigen Regie-
rungspartey nimmt Beranlassung zuder Bemerkung,
das neue Weißbuch erscheine als eine neue fchöne
Illustration zu der großen und bereits ganz heicnisch
gewordenen Trilogie » englischcr Diplomatenkunst:
Zeitvergeudung Trog, Unterweisung. ,,Erst verzö-
gerten wir ein Eingehen auf die Deutschen Befch wer
den ein Jahr um das andere, dann, als Fürst Bis-
niarck ernsthafter auf eine Beilegung der von Deut-
schen« Unterthanen erhobenen Beschwerden durch eine
getnifehte Commission drang, gaben wir eine kurz-
weg nbschlägige Antwort; zuletztz als der Kanzler die«
Zähne zeigte, gaben-wir demüthig nach«. Es werde
nicht szauffallem daß auch diese Nachgiebigkeitz wie, die
bezüglich Angra Pequenas, mit der Berufung der
aegyptifcheii Conferenz zusamrnmenfalla Das Ein-
ladungsschreiben an die Mächte sei- der- Nachgiebig-
keit in Sachen-«; der FidsehspJiifeln nur zwei Tage
vorangegangen. Die Geschichte dieser Conferenzsei
nicht ins Wasser"geschrieben: Deuiüthiguiig auf De«
müthiguug sei das Erbtheih welches diese denkwü"r-
iige Versammlung England hinterlassen habe, welche
den ernstshaftesten Warnungen zum Trotze berufen nnd
in einer Weise, welche sganz Europa beleidigeci mußte,
wieder-entlassen worden sei. ·

»

»Wie der ,,Correfpondeiice Havas« aus London
geschrieben wird, hätte Hassan Fehmi Pascha,
der außerordentliche Gefasndte der Pforte, folgende
Vorschläge für das englische Cabinet mitgebracht:

-,,Die«’·«Bes-etzung Aeghptens durch die Engländer solle
in anderthalb Jahren, höchstens in zwei Jahren, ein
Ende nehmen.- (Andere behaupten; die anberaucnte
Frist solle ein Jahr nicht übersteigen, wenn einmal
die Verständigung zwifchen England nnd der Türkei
stattgefunden) " England wird« ersucht, der Reorganis

Annahme de: Jnseratt die 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Itvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaljger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Juferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Kvrpuszeilex

It«bonnements
aus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Seit entgegengenommen. «

Unser Cllamptoir und die Erpedition
sind an den Flizochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 lns 6 Uhr. »-

« Inhalt.
Politifcher Tagesbericht
Jus-nnd. Dorpatx i Artus im Veterinair -Jnsjitut-

Personal-Nachrichten. Wolma r: Budgeh Libau: Schul-
Einweihung St. P et e rs barg: zDie Gehilfen des Mi-
nisters des Innern. Tageschronit xJ w a no w o - W o s n es-
sensk: ArbeitevUntuhen Charkowr Universitäts-Fest.
Kie w: Prof. Kistjakowski -l-. Helsing sot s: Gala-Diner.

Neueste Post. Telegrammr. Loca1es. Bitte.
Handels- u. Börsen-Nad)richten. '

Feuilletow Aus dem Jahresberichte des Dotpater Veteri-
naivsnstituts pro 1884. Die Flucht der Kaiserin Eugenir.
Mannigsaltiges

" uatitisktxkc Tage-vakat.
Den le. (28.) Januar 1885

Kaiser Wilhelm hat sich von seinem Unwoh1sein,
das zum Glück nur ein vorübergehendes gewesen, ers«
holt und seine gewohnte Thätigkeit aufgenommen.
Aber die Sorge um das Befinden des greifen Mon-
archen hatte, weite Kreise ergriffen und zu niannig-
fachen beunruhigenden Berichten Anlaß gegeben;
Man sprach vielfach von einem ,,überaus bedenklichen
Zustande«. Die Beamten des kaiserlichen Hauses
und die vor dem Palais postirten Schutzleute wur-
den mit Fragen bestürmt und hatten unaufhörlich
damit zu thun, die Grundlofigkeit des Gerüchts zu
wiederholen. Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Als
der Kaiser heute, Donnerstag Piittags, während des
Vorbeimarsches der Wache am historisehen Eckfem
ster erfchien, wurde ihm von dem nach Tausenden
vor dem Palais stehenden Publikum eine enthusias
stische Ovation dargebracht. Widerlegte doch das »

Aussehen des hohen Herrn all die dunklen, beunrus
higenden Gerürhte, die heute früh die Stadt durch-
schwirrt hatten. Schon während des ganzen Vor«
mittags war« das Palais von einer Menge umlagert,
die mit ängstlicher Spannung sich nach dem Besin-

den des Kaisers erkundigte. Die das Palais ver--
lassenden Schloßgardisten und die Hofdieneischast
konnten die später auch von höheren Beamten be«
stätigte Versicherung geben, daß das Befinden des
Kaisers sich bereits derartig gebessert habe, daß er
schon in der neunten Stunde das Bett hatte verlas-
sen können. Jn der Mittagsstunde, als die Zeit der
Ablösung der Wache herannahtq wuchs die vor dem
Palais harrende Menge immer mehr an, so daß be--
rittene Schntzleute den Weg für die Wache frei ma--
chen mußten. Kurz vor II Uhr verkündete Trom-
melschlag das Herannahen der Wache, die« heute von:
zweiten GardesRegiment zu Fuß gestellt wurde. Als
sie dem Palais sich genähert hatte, intonixte die Mu-
sik den Preußen-Marsch. Unmittelbar darauf trat der
Kaiser an das Eckfeiistey von dem jubelnden Beifall
der Harrendscn begrüßt. Während die Wache das
Fenster passirte, ertönten dieKlänge der National-
hhmnz in die sich die immer von Neuem losbrechen-
den Hochrufe der Menge mischten. Der Kaiser dankte
wiederholt durch freundliches -N»icken. und trat erst
nach längerem Verweilen-in das Zimmer zurück

Jn parlamentarischen Kreisen——schreibt man der»
Nat. Z. —- herrscht tiefe Verftimmung über das äu-
genblickliche gleichzeitige Arbeiten des
Landtages und desReiehstages, ohne«daß,
wie es früher der Fall war, sich die eine Körper-
schaft nach der anderen richteh Die Unzuträglichkesp
ten, welche daraus entstehen, sind groß. Die Zahl
der Abgeordneten, welche ein Doppelmandat haben,
ist bedeutend. Andererseits ist auch das technische
Hilfspersonal Cz. B. des stenographischen Väter-us)
in beiden Parlamenten beschäftigt und so kommt es,
daß Verlegenheiten auf allen Seiten entstehen. -

Die »Gercnania« bezweifeit die Richtigkeit der
Berliner Meldung des ,,Moniteur de Rome«, wo-
nach die Preußische Regierung sich entschlossen habe,
dem » Landtage eine vierte kir chenpolitisch e
Vorla ge zu niacheiu

Unmittelbar nach den: Morde, dem der Polizeirath
R u tnpff in Frankfurtm M. zum Opfer gefallen
tauchte in parlamentarischen Kreisen das Gerücht auf,
daß über die genannte Stadt der klein e Bela-
gerungszust an d alsbald verhängt werden würde.
Wie man nun erfährt, steht diese Maßregel der Stadt

« Preis in Dorpat
jähukch 7 NbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kind» vierteljähtlich 2 Nbl.,monatlich

- 80 Kvp. . -

Ratt) answåtm
jzhkxich 7 Rb1.50 Kop., ha1vj.4Nb1.,

..
vjertelp 2 Nu. 25 Kop.

Aliounements und Jus-rate vermitteln: in Rügen H. Langewiß Un—-
nvnceniBureauz in Fellinz E. J. Karosse Buchhandlung; in Wege: It.
Vielrofcks Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in R e v al- Bgchlp
v. Kluge «: Sttöhntz in St. Petersb u r g; N. Mathisseky Kasansche Brücke Æ 21.

sirung der arabischen Tribunale (Civilgerichie) und
der religiösen Tribunale sich nicht zn widersetzektz dg-
mit die ottomanische"Gerichtsbarkeit in Aegypien
wieder eingeführt werden könne, was die Ernennung
der Kadis durch den "Sultaii nach sich zöge. Die ge-
mischten Tribnnale verblieben wie sie sind. Als Aas-«
tausch für diese Zugeständnisse von Seiten Englands
würde die Pforte einen Ferman ergehen lassen, Um
das von England vorgeschlagene Anleljen gutzuhei-·
ßen, nnd sich anheischig machen, die Kosten der« eng-
lischen Expedition zurückznbezahlenQ i

Nachdem in Frankreich die Senats-Wahlen für
die gegenwärtige Regierungsform günstig ausgesallem
wirdsich voraussichtlich binnen Kurzem die Frage
entscheiden, ob die allgemeinen Depuiirtens
Wahlen bald oder erst in sechs Monaten vorge-
nommen werden sollenx Fern) neigt, wie es heißt,
zu rascherem Vorgehen, um der Opposition die Zeit
zu Wühlereien gegen die Republik der Gambettisten
zu kurzen. Die Monarchisten werden als Gegner
der jetzigen Repnblik weniger gefürchtet als die ra-
dica·Ien-Republikaiier, die ans einenConoent hinter-
beiten und dem ZweikammewShstem von jeher gram
waren. Jn voriger Woche hielten die Minister
Waldeck-Rousseau undFeuillåe Reden, die
ganz entschieden Wahlvorbereitungen waren, über die;
allgemeine Politik glatt hinweggingen, dagegen die
Leistungen des Cabinets seinen Veräehtern gegenüber
in das beste Licht stellten. Waldeck empfahl auch
angelegentlichst die englische Wahlcnethodc eine einzige
gründlich erörterte Frage zur Grundlage zn machen «—-

wogegen die· ,,France« einwendet, das würde für
Frankreich erst dann wagen, wenn es blos zwei große
republikanische Parteien habe; so lange die Monarchk
sten noch zu fürchten wären, müßten sranzösische Wähler
alle obschwebenden Fragen berücksichtigem und was
besonders die bevorstehenden Wahlen bezeichne, sei
der Wahrspruch der Nation über die Politik« der
letzten zweiJahre. -7·Vvr den Wahlen wird, wie die

·«-,,C«orr. Havas« berichtet, noch· die Frage über die
Abstimmung nach dem Listenscrutinium ent-
schieden werden. Wenn Alles nach der Regel geht,

so hat die Depniirieiikammeriioch neun Monate vor
sich. Bisher galt aber, wie das ministerielle Organ
versinkt, die Annahme eines« neuen Wahlversahrens

g7kniltrton.
Ausdem Jahresberichte des Darunter Veterinaiw

Jnstituts pro 18821.
Jm Personal des Instituts haben seit

dem I. Januar 1884 folgende Veränderungen statt-
gefunden: An Stelle des verstorbenen Prosector-
Gehilfen Z elming wurde gewählt und vom Cu-
rator bestätigt der Veterinärarzt Johann Wal d-.
mann. Aus demJAmte schieden die klinischen Assis
stenten, Veterinärärzte Gustav Kister und Wolde-
mar Da"wel; an deren Stelle wurden gewählt:
der Magistrand Carl Lie demann als erster und
der Veterinärarzt Johannes Eiber als zweiter kli-
infcher sAsfistent. ·

Verstorben sind im verflossenen Jahre: das
Ehrenmitglied Professor Friedrich U nt e re r g e r,
welcher, bald nach der Gründung der damaligen
Veterinärschule im Jahre l849, als Professor berufen
und im Jahre 1858 zum Director der Schule er-
nannt, nach nahezu Jst-jähriger Lehrthätigkeit im Sep-
tember 1882 sein Amt als Professor und Director
niederlegte und in Anbetracht seiner großenVerdienste
um das Institut bald darauf zum Ehrenmitgliede
desselben erwählt wurde. Sein ain 27. Mai 1884
ersolgtes Hinscheiden hat bei allen Fachgenossen leb-
baftes Bedauern hervorgerufen, ·wie die zahlreichen
beim Jnstitut eingegangenen Beileidsschreiben bezeu-
gen. «—- Ferner verlor das Jnstitut durch den Tod
die Ehrenmitgliedew Geheimrath Dr. Pelila n
und Prof. Dr. Ludwig F rank.

» Die Zahl der Studir enden am Jnstitut
beträgt gegenwärtig 77 gegen 68 im Vorjahrej Jm
Laufe des Jahres 1884 traten in das Institut
ein: 7 ehemalige Studirende des CharkowschenVeterinär-Jnstituts, 1 ans der Warschauer Beurt-
Uätichulq 1 aus dem Kasanschen Veterinär-Jnstitut,
2 Studirende anderer Hochschulen, 5 Abiturienten
verschiedener Realscbulem 14 mit dem Zeugnis; der
Cbfvlvktten Seeunda eines clafsifchen Gymnasium ·—-

TM Ganzen 30. —- Das GradualiExamen
VALENTIN« AUf den Grad eines Magisters 4, auf
den Grad eines Veterinärarztes 11 —- im Ganzen
15. Es fAUVSU im Jahre 1884 2 Magister-Brom-
tionen Statt. —- Vvr beendetem Cursus verließen
das Veterinärssnstitut 6. ——-— Die Zahl der Schüler

der bei dem Institut befindlichen Fesldf cheerer -

schule beträgt 5 gegen 4 ims Vorjahrr.
·Zu wissenschaftlichen Zwecken wurden ab co m-

mandirh der Docent Mag. Gutmann für
die Zeit der Sommerferien ins Ausland« und der
gelehrte Schmied G ro ßm an n in das Jnnere des
Reichs auf 273 Monate. s-

Bom Lehrpersonal sind im Laufe des Jahres
1884 veröffentlicht worden« 19 Abhandlungen. «

Der Bestand der Jnstituts-Bibliothek
betrug am Schlusse des Jahres 1883: 5744 Werke
in 11,470 Wänden, im Werthe von 34,028 Rbl.
19 Kost. Jm Laufe des Jahres 1884 kamen hinzu:
durch Anlauf 88 Werke in 256 Bändens für 1064
Rbl. 37 Kop.; durch. Schenkung 145 Werke in 160
Bänden im Werthe von 169 NbL 5 Kop.; für das
Einbinden wurden verausgabt 140 Rbl. 30 Kop. So-
mit beträgt der Bestand- der Bibliothel am Schlusse
des Jahres 1884: 5977 Werke in 11-886 Bänd«en,
welche einen Werth von 35401 RbL 91 Kop. re-
präsentiren -—- Zum Lesen wurden benutzt im Laufe
des Jahres: von Professoren und Docenten des
Instituts 627 Bände, von den Studirenden des
Instituts 832, von den Magistranden 142 und von
den Professoren und Docenten der Universität 409
Bände — in Summa 2010 Winde. Außerdem hat
die Bibliothek im verflossenen Jahre 64 Zeitschriften
bezogen. . · « «

Die übrigen Sammlungen des Jnstituts
erhielten einen« Zuwachs von 138 Nummern im
Werthe von 551 RbL 13 Kop.; zum Schlusse des
Jahres 1884 bestanden alle Sammlungen des Justi-
tuts aus 22,802 Nummern im Werthe von 29,901
RbL 60 Korn - .

Jn denklinischen Anstalten wurden im’Jahre
1884 —- 5328 Thiere behandelt (gegen 4305 im
Vorjahre) und namentlich: Pferde 2079, Rinder 926,
Schafe 613, Schweine 1083, Ziegen 7, Hunde 491.
Katzen 22, Kaninchen 5, Hasen 2, Hühner 85, Gänse
1, Raben Z, Dompfaffen I, Staare Z, Feldhühner il-
Tauben 1 und Kanarienvögel Z; vom Jahre 1883
verblieben 3 Thiere. ·

Es wurden behandelt: stationär 439 Thiere, umbu-
latorisch 2235 und« poliklinisch 2651 Thiere — in
Summa 5325,, ohne die vom Vorjahre verbliebenem
Geheilt wurden- 3242 Thiere, es fielen 66, der Aus-
gang« der Krankheit blieb unbekannt bei 1745 poli-

klinifch und ambulatorifch behandelten Thieren; auf
Wunsch der Eigenthümer wurden getödtet 26 Thiere;
für unheilbar mußten erklärt werden 39 Thiere; auf
den Gefundheitszustand wurden unterfncht 192 Thiere.
Zum 1. Januar 1885 verblieben in der Klinik
18 Thiere« «

- Operationen wurden ausgeführt 362 größere und
720 kleinere, im Ganzen 1082.
· Dem pathologifchmnatoinifchen Institute wurden
zur Leichenöffnung 260 Cadaoer zugestellt und
zwar: 35 Pferde (darunter 8 rotzige), 13«Rinder,
20 Schafe, 30 Schweine, 56 Hunde (darunter 16
mit Tollwuth behaftet gewefene), 22 Krisen, 47
Kaninchem 5 Meerfchweinchem 1 Ziege, 2 Affen,
17 Hühner, 1 Gans, 3 Kanarienoögeh 5 Ratten,
3 Mäuse, 1 Goldfiseh

Unter Leitung denDocirenden und Afsistenten
haben ältere Studirende geburtshilfliche Operationen
an Thieren in der Umgegend Dorpats ausgeführt.

Gegen, die» Weiterverbreituug von
Seuciken sind "von dem· Institut aus Maßregeln
ergriffen worden, und zwar: gegen Msilzbrand in
Dorpat und Wäggewcy und im Estländifchen und
Pleskaufchen Gouvernement, wohin eine größere An-
zahl« von älteren Studirenden abcommandirt wurde;
gegen Notz in Dorpat und Ropkoyz gegen Jn-
fluenza in Dorpqtz gegen Rothlauf d«erSeh wei n e in den Gebieten Dorpat, Kawershoh
Hafelau, Brinken"hof, Allatzkiwwh ·Tabbifer, Warrol,
Palla, Caster, Marrama, Nopkoy, Rathshofs Techel-
fer, Laisholm, Terrastfey Alt-Kusthof, Sotaga, Was ula,
Sarrakus, Maexhof Kurrista, Wissust, Laiwa, Ellist-
fer, Ringen, Fehtenhof, Lunia, Neuhof, Ullila, Helle;
nor-m, Falkenau, Jama, Luhdenhoh Kawelechy Wes-
lershof, Aha, Sadjerw, Kiddijerm Kahafey Lais,
Heimadra, Jnimoferz gegen To llw u th in Dor-
pat, Caster, Kawast, «Ropkoy, Mehershof, Wasulaz
gegen Angina der Schweine in den Gebieten
Dorpah Krüdnershoß Wafula, Rathshoh Marrama,
Pögelshoß Ropkoy, Neu-Pigaft, Kawash Kawelechh
RänningshoL Pirifaar,:Newold, Falkenau, MaexhohJlmazahlx Alt-Koiküll, WeslershoL Nüggen, Sotaga,
Kerimois, Laiwa, Bockenhoß gegen bösartige
Kopfkrankheit der- Rinder in den Gebieten
Techelfey Törwand Haselam Rathshoh Aha, Jlmas
Zahl, Rot-by, Kawast, Warrol, Arrohof, Alt-Kusthof;
gegen Poeten in Sgarenhofz gegen Druse in

Dorf-at, Tschorna, sama, Kirrumpälh Forbnshoß
Ellistfer, Warrol, Kibbijerw und Kawast.

Auf Ansuchen verschiedener Behörden und Pferde-
besitzer sind Atteste über Alter nnd Gebraucbssähikk
keit der Thiere ausgestellt worden.

»

Jm Laboratorium des Instituts wurden ini Jahre
1884 ·5 chemische nnd l technischæhemische Unter-
suchung ausgeführt. «

" Die Flucht der Kaiserin Engenie
Der Gras Jrisson dIHerisso n, der den-Feld-

zug nach China mitgemacht, befand sich gerade in Ame-
rika, als der Krieg von-· 1870 ausbrach. Er eilte
nach Paris zurück, begab sich in das Lager Von Cha-
lons, wurde dort zum Stabsofficier ernannt und von
Trochu, als dieser Gouverneur von Paris wurde,
als Qrdonnanzofficier mitgenommen. Er sprach deutsch
nnd englisch und diente häufig als Parlamentär
Jules Favre nahmihndnit nach Ferrieres und spä-
ter nach Versailles Graf d’Herisson hat nun unter
dem Titel «,,J0urna1 cPun otiicipr dkordonnancett seine
(von uns theilweise schon im gestrigen Blatte wieder-
gegebenen) Erinnerungen veröffentlicht, die recht leb-
haft schildern und eine große Anzahl neuer Einzel-
heiten enthalten. .

Wir greifen aus dem Inhalte der Aushängebogen
noch Einzelnes heraus. «, s «

Graf dcszerisson erzählt ausführlich die Gesrhichte
der Flucht der Kaiserin Engenie, der er ihre. Gardes
robe und sonstige bewegliche Habe uachzuliesern be-
auftragt war. Zur Abreise entschloß sich die Kaise-
rin erst am 4. September Nachmittags zwei Uhr,
und zwar auf dringendes Bitten des österreichischen
nnd des italienischen Gesandten, Fürsten Metternich
und Baron Nigra. »Die zwei vorhergehenden Wo(
chen waren für die arme« Frau eine einzige Qual,
ein wahrer moralischer Todeskampfs Keine Stunde
verging, wo nicht eine Depesche kam- die ein Neues
Unglück meldete oder ein altes bestätigte. Unter die-
sen Thränen, in dieser Verzweiflung zwischen Arbeit
UND schlccflosen Nächten litten ihr Geist und ihr Kör-
per gleich sehr. Sie hielt sich nur aufrecht durch
starken Kaffee und konnte nur ruhen, nachdem sie
große Dosen Chloral genommen. Letzteres wurde
aber schließlich so viel, daß die Kaiserin förmliche
Anfälle Von Somnakribnlisinus bekam, während deren
sie mit starren offenen Augen da saß, niihts VPU dem

Mittwoch den 16. (28.) JanuarJIL II.



für das Testament einer Kammer. Grövy ist nun
entfchieden gegen die Verkürzung des Mandats, aber
Ferry zweifelt nicht daransdaß er nachgeben werde,
wenn die Kammer selbst sich für die Abkürzung ihres
Mandats erkläre. Die Etttschelduttg liegt daher in
der Hand der Mehrheit der Deputirienkammetz und

»diese Mehrheit wird von Ferrh gelenkt. ,
VDV VEM Pakkfst Schwurgerichte haben am vori-

gen Donnerstag die Verhandlungen» in dem An·
« Eh« k f« U -P« ce s sewegen der Scenen begonnen,
die sich am 23. November v. J. bei dem Meeting
in der Salle Levis abfpieltem Die Anklage· lautet
auf Aufreizung zum Morde, zur Plünderung und
Brandstiftung, respectioe zum Motdverscrche Bei
der ersten Zeugenvernehmung ereigneten sich ver-

schiedene Zwischenfälle. Mehre Zeugen weigerten sich,
den Eid zu leisten, unter dem Vorwande, daß sie
nicht an Gott glaubten. Sie wurden deshalb zu160 Franks Straf« verurtheilt. Zwei Vrkichtexstats
ter, welche über die Genauigkeit ihrer Berichte aussagen
sollten, verweigerten jede Aussage und wurden eben-
falls zu 100 Franks Strafe verurtheilt. Im Assifersp
saale, sowie in dem Justizpalaste überhaupt waren
umfassende Vorsicbtsniaßregeln getroffen, da Kundge-
bungen oder schlimmere Ausschreitiingen vonzSeiten
der Anarchisten angekündigt worden waren. Als nun
auch am nächsten Verhandlungstage nichts verfiel, hießes, die Arrarchisten wollten abwarten ,ob dieVerurtheis
lung erfolgen würde. "

Wie der ,,Middelburgsche Courant«· mittheili, be-
absichtigt in Holland die Rechte der Zweiten Kammer
bei Gelegenheit der nächsten Berathung des Etats
des -Ministeriiim des Innern einen Antrag auf Ein-
ziehung der (im Jahre 1634 gegründeten) be.
rühmten Utrechter U niversitirt einzudringen.

· Das zwischen den« englischen Truppen und den
Streitern des Mahdi stattgehabtsTtesseit bei Abli-
clea Weils wird in London angelegentlitehst erörtert.
Als den gefährlichsten Umstand ist man geneigt die
Thatsache anzusehen, daß zehntausend Araber sich
kaum 70 Kilometer vom GadkulsBrunneri befanden,
ohne daß das GeneralstabssBiireau davon die ge-
ringste Ahnung hatte. Als Stewarts Abtheilung
von Gadkul nach Abuklea "marschi·rte, erschienen
überall Spuren feindlicher Bivouaks aber« kein ava-
bischer Spion verrieth die åliähe Ides Feindes, den
die Engländer vollständig unterschätztexu Arn· 16.
Januar lagerten die« Engländer in« einer Ebene, dievon fiermtrHügeln eingeschlossen war nndsBergrücken
im Vordergrunde hatte. Nachdem Husaren eine
Besetzung des Brunnens ausgekniidschaftet hatten,«
formirte Stewart ein Viereck; auf tausend Schritte
gegen den Bergrücken vorrückend, recognoscirteser
selbst mit den! Generalstabe und bemerkte jenseit des
Bergrückens,.verborgen im Gestrüpp, feindliche Mas-sen, etwa zwanzig Fähnleiny Jn Anbetracht der un-
sichereir Schätzung der feindlichen Stärke beschloß er,
in der Zariba anzuhalten und zu bivouakirem Die«

bemerkte, was um sie vorging, und nichts von dem
verstand, was. man zu ihr sagte-«.

Sie emachte rasch etwas Toilette, nahm einen klei-
nen Ressesack, undFürft Metternich gab ihr den Arm;
Baron Nigra führte die Vorleserin der Kaiserin,
Madame «Lebreton,· die ihre Gebieterin« nicht verlassen
wollte. · Die zwei Botschafter führten « die? Damen
durch den Louvre auf die Straße, setzten sich mit
ihnen in einen Fiakey indem Fürst Metternich dem
Kutscher znrief: ,,Nach dem Boulevard HaußmannM
In diesem Augenblicke ging ein Straßenjunge vorbei,
blieb stehen, fixitte die Einsteigenden und rief: »Das
ist die Kaiserin» Aber Niemand· achtete auf ihn.
Auf dem Boulevard Haufzinann setzien sich die Flüchs
tigen in einen anderen Fiaker und fuhren zu dem
amerikanischen Zahnarzte Evans, der die Kaiserin
schon als Elstädcheic gekannt hatte und viel in den
Tuilerien verkehrte. Er stellte sich der Kaiserin voll-
ständig zur Verfügung. Sie blieb die Nacht über
im Hause des Zahnarztes und Morgens, da sie die
Eisenbahn um keinen Preis benutzen»wollte, fuhr sie
in einem Landauer ab. Jm Wagen saßen sie und
Madame Lebreton, Doktor Evans und Dr. Crane,
ein Freund von Evans, und· gleichfalls Amerikanen
Das Reifeziel war Deauvillez von dort wollte die
Kaiserin versuchen, nach England zu gelangen.

» Als es zum Thore von Paris — durch die Porte
Maillot —- hinausging, lehnte Evans sich zum Schlage
hinaus und fragte die dort postirien Nationalgarden,
was es Neues gebe. Die Kaiserin versteckte sich hin-
ter ihm und wurde nicht bemerkt. Als das Thor
passirt war, br-ach sie in lautes Weinen aus. Man
fuhr bis Ntantes wo Wagenund Pferde gewechselt
werden mußten. Die Gefellfchaft bestieg einen so-
genannten Berliner, dein zwei miserable Gäule vor-
gespannt waren. Jn einem kleinen· Dorfe, La’Co·m-
manderie, ging das Gefährte nicht mehr weiter und
alle Peitfchenhiebe nützten nichts. Evans suchte und
fand einen Bauer, der sich anbot, andere Pferde zu
verschaffen. Es gelang, und »dem alten Fuhrwerke
wurden jetzt zwei alte Gäule vorgespangit Der Ei-
genthümerin der letzteren gefiel das Gefährte so gut,
daß sie ausrief : »Sehen Sie, eine Königin könnte
nicht schöner fahren l« Die Kaiferinüberlief es kalt,
sie. glaubte sich erkannt» Aber es war nichts, die
Frau hatte ihren Ausruf nur zufällig gethan.

In Evreux fuhren sie gerade· über den Markt-
platz, als der neue Präfect vor der versammelten Be-

Nacht war sehr unruhig durch beftändige Fiintens
schüsse; drei mal wuxde.-alarmirt. Morgens rückte
der Feind über die Hügel rechts und den Weg von
Abuklea Iinks«vor und unterhielt zwei Stunden
hindurch F·lintenferier, wobei er die Engländer zu
umgehen suchte. Darauf bildeten die Engländer ein
hohles Viereck, Gardisten vorn, berittene Jnfante-
risten links, Jnfanteristen rechts, schwere Cavallerie
und MarinesBrigade mit Mitrailleusen hinten, Ka-
meele, Munition, Ambulanzen im Centrum. Der Vor-
marsch ·war sehr langsam, weil weder ein Todter
noch ein Verwundeter zurückgelassen wurden. Erst»
nach einstündigem Marsche gewannen die Engländer
eine klare Erkenntniß der vollen-Stärke des Feindes.
Dann erfolgten ein feindlicher Angriff mit solcher
Wucht und solcher tollkühnen Todesverachtuiig daß
die englische Colonne eine Zeit lang verloren schien.
Rechts befehligte auf feindlicher Seite der Ecnir von
Metamneh, links der Emir von Berberz Ersterer
drang mit 100 Desperados durch das Henrry und
MartinkFeuer in das Viereck ein, wo er fiel, während
gleichzeitig von hinten her ein Durchbruch erfolgte.
Zeitweilig herrschte allgemeine Verwirrung, bis» das
Viereck ueugebildet und die Araber durch die über-
legenen Henry und Martinispniedergeschossen waren,
Die Mitrailleusen blieben uutzlosz die Mariae-Bri-
gade erlitt schwere Verluste Allgemeine Trauer
herrscht über den Tod des durch seinen abenteuer-
lichen Ritt nach— Chiwa berühmt gewordenen Ober-
sten Fred Burnaby, der jüngst als konservativer Mitbe-
.werber Churchilks in Birmingham austrat, übrigens
Ypersönlich gleich beliebt war bei Liberalen und Conser-
vativetu ——· Die Lage der Engländer erscheint der
Köln. Z. bedenklich, da Metamneh , Berber und
Omderman sich noch in der Gewalt des Mahdi be,
finden. · «. e »«

» Inland· ,
Z.qkp»q-t, 16. Januar. Ja gewohnter solenner

Weise fand am Mon"tage, als am 37. Jahrestage der
Stiftung des Dorpater VeterinaipJns
ftitnts, um 12 " Uhr» Mittags in Gegenwart des
Curators des Lehrbezirks die öffentliche A cst u s -

feier Statt. Eröffnet wurde dieselbe durch einen
Vortrag des Prosectors Mag. L. K u nkdszien ,,Ue-
berdie Vererbuiigssähigkei·t«, worauf der Director
des Instituts Prof. C. v. Ra uvach das Wort er-
griff und der Versammlung den an anderer. Stelle
in unserem heutigen Blatte veröffentlichten Bericht
über die Thätigkeit und den Bestand des Jltstituts
im verflossenen Jahre erstattete.- «—- Die für das Jahr
1884 gestellte Preisaufg a be: ,,Steckt imMilz-
brandsBlute außer den AnthraxFBacillen irgend ein
löslicherGtftstoff und kann durch Beibrtngung die-·
fes Stoffes bei gesunden Thieren der Milzbrand er-
zeugt werden 's« — hatte eine Bearbeitung gefunden,
iinter dem Motiv: »Wie schwer sind nicht die Mit-

völkerung die Repnblik proclarnirte Am 6. Septem-
ber Abends wurde Deauville erreichh nach einer un-
unterbrochenen Fahrt von 36 Stunden. Die Kai-
serin litt seit einigen Tagen an einem starken Schnu-
psenz sie weintespvieh und die Taschentiicher gingen
ihr aus. Evans schlug vor, die gebrauchten Taschem
tücher zu waschen und zu trocknen, Anfangs weigerte
sich die Kaiserin, dann stimmte sie zu, »und der Doc-
tor machte sich an’s Werk. Er stieg aus, wrrsch die
Tafchentücher im Straßengraben und shingssie am
Schlage des Wagens auf, so daß der Lustzug wäh-
rend der Fahrt sie trocknen konnte. « .

Jm Hafen von Deauville lagen zwei »Vachten.
Die eine, die»,,Gazelle«, gehörte dem Sir John Bur-
gohne, seinem persönlichen Freunde Napoleons I11.
An ihn wandte sich Doctor Evans, aberder Eng-
länder weigerte sich entschieden. Er sei» Fremder
und wolle sich in die Politik nicht mischen. Auch
sei ein Sturm im Anzuge ,,Dann wende ich mich
an- die amerikanische Yacht«, sagte der Doctor. ,,Das
rathe ich ihnen nicht«, erwiderte der Engländey »wenn
Sie nicht absolut. ertrinken wollen. Das ist kein
Schiff, sondern ein Zuber; er hält die See nichtaus«« DerfDoctor drang nun nochmals in den
Engländey und schließlich gab dieser » nach. Um
nicht aufzufallem ging die Gesellschaft Abends spät
an Bord, und Morgens 6 Uhr, am 7. September,
fuhr die ,·,Gazelle« ab, « «

Die Yacht war« ein Segelfchifß »nur 45 Fuß
lang, und die einzige Cabine, die sie hatte, war nur
2,50 Meter groß. In diesem Loche saßen 23 Stun-
den — so lang dauerte die Uebersahrt s vier
Personen: die Kaiserin, «Madame Lebreton, Doctor
Evans und Sir John Burgoynej Das Wetter
war ungemein Jtürmisch und Sir John hatte. die
größte Angst, weil er sein letztes Stündlein gekom-
men glaubte. Die Kaiserin war bedeutendruhigey
war sie doch der größten Gefahr entronnen: von
den Republikanern aufgegriffen zu werden.

Jm Hasen von Ryde geschah die Landung Die
Reisenden sahen so schlecht aus, daß man sie im
Hötel ,,Pier« nicht aufnahm. Sie gingen ins Hdtel
,,York«. Evans begleitete die Kaiserin nach London
und miethete für sie das Hstel CambdemPlace in
»Chislehnrst, das ihr ständiger Aufenthalt wurde.

Die Personen, die der Kaiserin zur Flucht behilf-
lich gewesen waren, wurden schlecht belohnt-«

Als »die Kaiserin die Tuilerien verließ, « nahm sie

iel zu erwerben, durch die man zu den Quellen steigt!
Und eh’ man nur den« halben Weg erreichtz Muß
wohl ein armerTeufel sterben« Auf Grundlage szdes
gafautaa ukthei te svar Evas-it dem Verfasser dies»
Arbeit die Goldene Medaille verliehen. Das Eouvertsz

»Hei dem obigen. Mottassentghiett den Name» Carl«
Ohio-l aus Kurland. — Die für das Jahr 1885
gestellte Preisfrage lautet: ,,Bquisetum palustre soll
auf seinen Gehalt an toxlfchen Substanzeii untersucht
werden«. —- Mit einem Hochauf Se. Maj. den,
K a i se r schloß die« Feier.

—- Der beim Ministerium des Jnnern stehende
Geheimrath S chilinz ky (in früheren Jahren Can-
cellei-Director des General-Gouverneurs der Ostsee-
PWVMZSUJ ist, VEM »Reg.-Anz..« zufolge, unterm 8.
d. Mts. seiner Bitte gemäß mit Uniform verabschie-
det worden. » . « ;

Jn Moiinnt balaucirt das V u d g et d e r S t a dt
pro« 1885 in Einnahme und Ausgabe mit 12,147
RbL 51 Kot» xDie ordentlichen Einnahmen, unter
welchen. die Pachten und Grundzinfe von den städti-
schen Vesitztichkiitea mit ca. 2400 Reis figaxikm
find auf 119197 Rbl., die außerordentliche» Einnah-

. men auf 950 Rblxx veranschlagt. Die Finanziage
der Stadt scheint übrigens eine recht günstige zu sein,
da das Ordinarium einen Ueberfchuß von 1125 R;bl.
aufweist und dabei noch für extraordinäre Fälle die
verhältnißmäßig hohe Summe von 471 Rbsi.i vor-
gesehen ist-. a

In Libnu wurde, wie wir der-Ab. Z. entnehmen,
der zur Einweihrrngxjdes -Nikolai-Gym-
nasium am Freitage daselbst seingetroffeiie Gou-
verneur Geheimrath sv. Lilienfeld am Bashrxhose
von den Spttzeu ..de.r städttfclsexis Behörden . feierlich
empfangen; auch wurde ihm des Abends svon der

»Fr«e»iw-. Feuerwehrein Fackelzug gebracht, fürspwelche
spOvation der also Geehrte in einigen kurzen, mit

»s1a»uten Hochrufen begrüßten Worten, dankte. —- Die
zEinweihungsfeier am Sonnabend eröffnet-e ein; von,

Hrnke Wendt componirter Festmarsch, vorgetragen
« dikrch das GymnasiastemOrcheften Priester Ka r e- —-

li n hielt sodann in— russischer Sprache die Einwei-
hungsrede, woran sich ein vom Priester Korolew ab-
gehaltenes Gebet-schloß. Nach dem Choral; »Komm
heikgers Geist, kehr’ bei« uns »ein l«»»s sprach «Pastor
Kluge über- den Zweck der Schule, welche nicht als
eine bürgerlichqorofaneInstitution zur Erwerbung
von Kenntnissecy sondern als Erziehungsanstalt auf
der Grundlage, der Religion, als ,,-heili—ges LandCzu
betrachten sei. »— Stadthaupt P« B» azg g e« h us w u dt
übergab im Namen» zund Auftrage der Stadtverwak
tung die Benutzung und Verwaliungspdes Gebäudes
»dem Lehrercollegsium und sprach den· Wunsch aus,
dasselbe tnöge stets »ein Denkmal cormnunaler Opfer-
willigkeih eine Pftanzschule der Bildung und Ehren-
haftigkeit und eine Stätteloyaler Gesinnung fein.

. k--. Director W oh lgeni uth kennzeichnete die Auf-
gaben des Gymiiasium in längerer Rede« und- Ju-

nur die Kleider mit, sdie sie»»an sich trug. Graf
dcHerisson sagt·nicht, wer ihm den Austrag gab, ihr
die, ikjiarderobe und· andereszGegenstände- persönlichen
Gebrauchs .nachznliefern, aber er beschreibt ausführ-
lich, -wie-·-z«er. diesen Auftrag. erfüllt hat. Mit der
nöthigen Erlaubniß zdes Tlliinisters des— Innern Picard
und des Polizeipräfeeten Herein) setzte er sich mit
einer der gewesenen»Katnmerfrauender Kaiserin in
Verbindung und. ließ sich« diejlirivatgemächer Enge-
nien’s «;bffnen. Das große Arbeitseabinet, Boudoiy
BetfaaL Schlaf- und -Toiletterrzi.mmer»bildeten eine
Reihe zusammenhängender Zimmer mit der Aussicht
auf den-Tnilerien-Garten. Alles warnnit völlig stiel-
und charakterlosem Luxus ausgeschmückh so daß das
Ganze-z· wie däderisson bernerkh .- ,,mehr einem -Bou-
doir als. einem fürstlichen Palaste-V »glich«.

Auf dem Schreibtische der. Kaiserin· befand» sich
ein halb offener Reisekoffer., Man war— imPaeken
begriffen und hatte ihn dann, als die Flncht drängte,
zurückgelassernnms nicht die Aufmerksamkeit Vorüber-
gehender zu erregen. Neben idem Koffer lag eine
Schicht Depefchem in die dskserifson einen Blick warf.
Die oberste war an« Napoleori ll1. gerichtet nnd lautete :«

. . »An den Kaiser. - .-

Denkene Sie-nicht daran, hierher zurückzukehren,
wenn Sie nicht eine fnrchtbare Revolution ent-
fesseln wollen. zDas ist-die Ansicht Rouheksund
Chevreau’s, die ich-diesen Morgen gesprochen.habe.
Plan» würdekhier sagen, daß Sie die Gefahr flie-
hen. Vergessen Sie nicht, wie schwer während
seines ganzen Lebens auf den Prinzen Napoleon
feine Entfernung von der Krim-Armee gelastet hat.s Eugenie«.
Im Schlafzimrner der Kaiserin bemerkte der Or-

donnanzsQsfieier einenjFahrstuhl, dessen Zweck ihm die
Kaknmerfrau wie folgt auseinanderfetzter Unter den
Gemächern der Kaiserin, im zweiten Stock, befand
sich eine Reihe von Zimmern genau »in der Einthei-
lung des ersten Stockes. Diejenigen Zimmer, welche
die Kammerfrauen bewohnten, waren rings herum
von oben bisunten eingefaßt mit großen Schranken
von Eichenholz. Darin befanden sich Kleider aller
Sorten, Mänteh Jucken, Weißzeug, Spitzem ein be-
tsrächtliches Quantuni chinesischer Seidenstoffe im Stück
re. Dann gab» es. noch ein besonderes Zimmer« für
Hüte, Fußbekleidung und .Pelzwer·k,- her-Yes war das .
vollständige Arsenal- einer Fürstin» die-weiūwas zssie
der Toilette zu verdanken hat. Jn dem Zimmer des

spector Fesldt gab, einen historischen Ueberblick übek
die Entwickelung des"Gymn·asiun-i. Der Gesang d»
Kaiser-Hymne beschloß die Feier.

St. Mtierrburg,,14. Januar. Nach der soeben
erfolgten Ernennung des Senateuro v. Plehwgz
»Lehren. Directors des» Departements der Staats-Posi-

zei, znm YiinistewGehilfen giebt es z. Z. drei G«
hrlfen des Ministers des Innern. Unter
diesendrei Gehilfen sispd nun, wie der ,,Grashdanin«
inittheilt,, die. Funktionen folgendermaßen vertheilt:
Der ältere Gehilse des Ministers des Innern, Staats-
secretär Durnowo, wird wie ehedem für den
Fall der Abwesenhetksdes Ministers den SitzTUT
Reichsrathz im MinistersComiis im Senate und in
der Kachanow’schen Eonxmissioki einnehmen und im
Conseil des Ministerium des Jnnern praesidirenz au-
ßerdem werden ihm das Departement für die allges
meinen Angelegenheiten und das CulticsXOepartiemeni
unterstellt fein. Dem zweiten Gehilfen, Senateur,v.k-

· P le hwe, werden unterstellt das Oekonomie-D·epar-sz;
trennt, die— L»:nvsch-fks-Abthei1u»g, vie statistkschszlj
Section, die Bau-Abthei»lung und die Oberpreßversii
waltnng Dem dritten Niiciister-Gehilfen, Genera«
Lieutenant O rshew s »k..i, bleibt nach wie vor d«
Polizei-Departement vorbehalten. . .

—— JnvorigerWoche ist, wie wir in der »Nein«
Zeit« lesen, zwischeirsderi Piinistern der Ftnanznx
nnd der Wegecommunicationeii ein Uebereinkomnieu
erzielt worden, oworrarh im laufenden Jahre im Gan»-
zen 1200 Warst »neuier Eisenbahnlinien her-
gestellt werden sollen, und zwar »die Strecken: I) von

, Ssaniara bis Slatonst· (der von der Krone zu er·
bauendenSibirischenBahn);2) vonTukkum
nach? Wind-an; Z) von der Station Swjerewo an
der DonrtzkBcihzn bis zur« Wolga;.4) die Millerow’-
sehe Zmeigbahn der Donetz-Bahcr und H) von Shmes
rinka nach Mohilew an! Dxljestr.. «·

« ". :

Z— Nach derspneuerdings erfolgten abermaligen
·Ve»rn·ichtung von Creditbilleten tut-Be-

trage -von- 27 Mill. RbL sind bisher im Ganzen
-. Creditbillete im Betrage von 87 Mill. RbL definitiv

» vernichtet worden, während von den 417 Will. RbL
temporärleknittirter Creditscheine seit dem Jahre 1881
bereits 217 Will. RbsL eingezogen worden, resp. von
der Reichsrentei an» die Reichsbaiit zurückerstattet
worden sind. . « " » . - ,

z-.- Jn denjenigen Kreisen, welche an dein Wohl
und Wehe dessstädtischeii g egen seitisgen Cre-
dit-Ver,e»ins interessirt sitt-d» ist die gewünschte
Beruhigung noch immer nicht eingekehrt. So hat neuer-
dingh das« Gerücht, wonach dieY neue Direction zu
beantragen gewillt sein foll, daß in Zukunft die Glie-
der der Taxationsscsommissiotr und die-Architekton-
nicht mehr-.von der Generalversammlung, sondern
vonder Directioti gewählt würden, nicht geringes
Befremden hervorgerufem J -

--Wie weit- der Unfug de r Bezahlung
mit Cou pons statt mit baarem Gelde geht, wel-

zweiten Stocks, das mit dem Fahrstuhl correspondirtq
das heißt in demjenigen oberhalb des Schlafzimmerz
standen auf Füßen vier große Figuren von genau der

Höhe-und dem. kkösrperlichen nmfange per Kaiserin.
Wenn die dienftthuendesPalastdame die nöthigen Be-

kFeHIeJsak die esroirerie de: Kaiserin eidurch das-Sprach
rohr hinaufgerufen hatte, holten die. Kammerfraneu
die betreffende Anssiattungi aus den .S«chränken, be-
kleideten damit»eine« der« Figuren, xsetzten sie auf den
Fahrstuhh der-dieselbe hinab irr-das . Schlafzintmer
befördern, »so da× die Kaiserin sah, wie« fieaussehen
würden-nd sagen konnte : ,,,Ja,»sfo will ich jetzt ge-
kleidet sein«. z . -

» Graf dfHerisson konnte der Kaiserin einen Theil
ihrer Garderobe zuftelleiybevor die Stadt Paris Be-
siß davon ergriff. So erhob er namentlich. beim Hof-
pelz-Lieferanten Vnleneiennes »das dort aufbewahrte
Pelzwerl im Werthe von 600,000 Fu; einen Theil
fchaffteer zumxFürsten Metternich dyerissonsschätzk
den Werth der ganzen Garderobe auf drei bis vier
Minioneu France. e

"
'

Auch Graf d'Her-ifson brauchte sich wegen der
Dankbarkeit der Exkaiserin nicht zu beglückwünschen
Der Minister des Innern, Picard, der bemerkte, 7rnit
welchem Eifer ersieh seiner Aufgabewidmete sagte

eines-Tages zu ihm«:,»Aber zum Teufel» was geben
Sie sich so viel Mühe Z· Glauben Sie denn, daß sie
zurückkommen werden? Wir haben wenigstens zwei
GenerationenRepublik vor uns. »Und dann, auch wenn
sie wieder kämen —- rnein Freund, Sie kennen die
hohe Welt schlecht, wenn Sie— meinen, man wüßte
Ihnen den mindesten Dank dafür, daß Sie die-Tut-
lerien belästigt haben. Denn, überlegen Sie nur:
Sie schicken ihnen ihre Sachen, also nehmen Sie an,
daß sie nicht so bald zurückkehren, daß sie wenigstens
eine Zeit abwesend sein. werden» Diese Annahme ist
tespectwidrig- und sie werden sie Ihnen nicht verzei-
hen. .Wenn sie aber nicht wiederkommen —- nun,
ihre Dankbarkeit wird die nämliche sein!« -

Picard hattezRecht. »Da Graf dLHerifson in Pa-
ris Niemanden fand, der die Transportkosten bezah-len«wollte, so legte er selbst sie auf feinen Sold vor.
E: hofftesrtiindeftens auf einen-Dank, ein Andenken
vom-Kaiser oder von der Kaiserin. Er: wartete zehnJahre; Optikers-schickte« er xvie Rechnung für: seine AUE-
Itfgcxh diexkdttißxyänkirziseh kurz und gnt bezahlt wurde .

"Yz?-.«·sz- , - « «« äfkcwkfs
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chek Unfug is; ganz besonderem Umfange in Moskau
geübt werden soll, beweist der von der »Neuen Zeit«
angeführte Umstand, daß kürzlich ein erst am 1. Juli
des Jahxes 1908 sälliger Couponelnem Bäuerlein
an Zahluugsstatt aufgedruugen worden. Welche Miß-
hkzgche mit» dieser unreellen Zahlnngs-äl)tethocse ver-
band» sum, bedarf keines weiteren Beweises. »

.- Jn den gewerblichen Kreisen der Residenz
rüstet man sich eifrig zu einer G e w e r b e- A U s-
stejlu n g, die in der Zeit vom 2l. April bis 21. Mai
veranstaltet und dnrch welche die Erinnerung an die
vor hundert Jahren erfolgte Verleihung« der Städte-
ordnung durch die Kaiserin Katharina II. gefeiert
werden soll. Von Seiten des Finanzmiriisterinm und
anderer Institutionen wird diese Ausstellung, wie die
Most. Dtsch. Z. sich schreiben läßt, lebhaft prote-
girt und die zu derselben nothwendiger! Räumlichkeis
ten sind den russischen Gewerken unentgeltlich zur
Verfügung gestellt worden. Bemerkenswärth ist, daß
hierbei sich nicht die gefammten städtischen Gewerbe
als Expoiictitert betheiligen sollen, sondern nur die-
jenigen, die zu den russischen Zünften gehö-
ren, so daß der Ausstellnng ein besonderes ,,nationa-
les« Gepräge verliehen werden soll. »

Zins Jwanowipillllaenesseneli wird von am 7. d
Mts daselbst stattgehabten U n r uh e n auf der Gr e-
tsch in’ s« ch en Fa b r it· berichtet. Die Fadrikarbek
ter hatten bei tuehren Gebäuden die Fensterscheibeti
eingeschlagern · « -

Jnlllhntltvw begeht die dortige Universität
morgen, am»z»17. d. Aus» den 80. Jahrestag ihrer
Stiftung.

Jn zsittu ist ani.13. d. Mts·. einer der«namhaf-
testen russischen Juristen, der Professor des Crimik
nalrechts, K istjako wski, gestorben. Derselbe war»
Vorsitzender der örtlichen Juristischen Gesellschaft und
gehörte als Ehrenmitglted den "Uuiverfitäten»Moskau
und St. Petersburg an»

In Ytlsiugfors veranstaltete am 8. (20.) d. Mts
der General-Gouoerneur Graf H er) d e n zu Ehren
der hervorragenderen Landtags-Repräsentanten ein
Gala-Diner. Der Generakcdouverneur brachte
Toaste aus auf Se. Mai. den Kaiser, auf Finnlaud
und seine Repräsentanten — alle in russischer Sprache.
Nach dem Toast auf Se. Majestäy welcher mit lau-
ten Hurrah-Rusen aufgenommen wurde, intonirte die
Musik die russische National.-Hyaitie. Nach den bei-
den letzten Toasten erklangen die Töne von ,,Vart
Land". Hierauf wandte sich der Landmarschalh Frei-
herr v. Troih an denIGrasen Hehderi und dessen Ge-
cnahlin rnit einer Anrede in französischer Sprache.
Am Abend war dasHausdes General-Gouverneurs
illuminiri.

B i t t e! «· s
Lieben Christen! Wir sind unserer 30 Taubstutntnez

denenGottes» Barmherzigkeit »Wohlthäter geschenkt hat,
welche uns zu Christen erziehen und das Schulgeld

««sür uns in. der Taubstummenschule bezahlen wollen.
. Die Schule hat aber nur für 10 Kinder Raum,

Lehtkräste und Erhaltungsmittelz 20 von uns sollen
darum im August dieses Jahres von der- Ausnahme-
prüfungstumm zurückkehren und für unser Leben in fin-
stre Geistesnacht zurücksinkem

Liebe Christen! Jhr habt zur Weihnacht am strahz
lenden Baume EurenKindern den Abglanz der Herr-
lichkeit Gottes gezeigt und Euren Heiland mit lauter
Stimme gelobhachl lobt Ihn mit der That und
Wahrheit, indem Jhr auch uns Herz nnd Mund zum
Lobe öffnet! - ·— . . . «

Jhr habt das neue Jahr im iNamen Jefu begon-
nen! Thut auch uns Seinen Namen kund! Wir
kennen weder Gott, noch den, den Er gesandt hat.
Wir haben weder einen Vaser im·Himmel, dem wir
vertrauen, noch einen Heiland, den wir lieben könn-
ten, uoch einen Lichtstrahl Seines Geistes außer dem,
dstjh trübe durch die Thränecr der-Mutter schim-
mert, wenn sie rathlos ihr stummesKind im Arme
hält» Wie bald ist auch der erloschen in unserer sin-
stern Nachtl Helft uns zum Lichte, sprecht desxHerrn
Hephata über unslsz sz »·

. "

Die Leser dieser Zeilen werden esuus nicht ver-«
argen, daß wir die Stummen redend einführen. Ihr
Elend veranlaßt uns dazu und das Gebot-Gottes!
Thue deinen Mund auf für den Stummen und sütl
die Sache Aller, die verlassen sind. -Spr. Sal. 31, 8-

-Liebe Mitchristen und Landsleutel Wirhaben im
Lande auf je 100-0 Bewohner desselben. einen Taub-
stummem ca. 1000 im Ganzen. Taubslutnmheit ist
ein Leiden der Armuth! Seit 18 Jahren arbeitet
unsere Schule daran, einige» der Stummheit zu ent-
reißen. Zweimal haben wir in dieser Zeit taubstumme
Kinder als sprechende Menschen entlassen können, von

sdenen 9 in Estland 7 in Roland, Z— in Nowgorod
leben. Einer von diesen ist isrundbesitzer geworden,
3 arbeiten als Handwerker (Buchbinder, Schuhmacher,
Schneider), 2 Mädchen stehen Waschaustalten vor und
13 arbeiten als Bauern bei den Ihrigen. Die Schule

kst gegenwärtig zweiclafsig und entläßt im Juni wie-
detum 10 Kinder als confirmirte, sprechende Christen.Die Schule wird erhalten von den Pensionsgeldern
VII· Kinder, dem Ertrage ihres Grundstückes der
Vstlleuer zweier Ritterfchaften und milden Gaben un-spm K!tche, wie die Jahresrechnung belegt:
Einnahme vom 1. Jan. 1884 — 31. Der. 1884.

sites-as? 3SEts.k.s3.8..8.3..-;...; -

: : M II»- se—-
gksikkszvvgkrmzjtdlsäsnskuursiizckesZ . . 120 jj —- Z:

»

g
»»

. 280 «
««

«

Collecten auslljstlantlfjsSfxnkles «» «· II? « : « «.

» ,.L«ivland"· . . . 218 II 35 J:
. Summa de: Einnahme: 3706 Not. sov- Kop.

Llusgabe vom 1. Jan. 1884 -- 31. Der. 1"8s84.
Bekosttguug von 21 Zögnugeu . .— ; 1575 Not. —- Kop. s
Gage des F9ausvaters. . . . . . . 620 , · «—

» s
» s 2«LehkckZ. · · « · . - ,:—)- «» -
» und Beköstigung der Gehiifin .

". 200 »
«—-

»

Salar des Anstaltsarztes . .
. . . 25 »

-—

,,Apothekerrechnung
. . . . .

.
. -.· 9 » 2 » s

itkeparatur des Schulhauses . . . . «. 42 » 25 »

Brennholz...»......; 20,,-—,,«
Petroleum..........28»35,,«
ZweiLamven . . . .

. .
. 10 » 40 »

Brandmeister und Abdecker .
. . . «. 25 »

—- »

Ein Grapen für die Badestube . . . 5 ,, —-« « .
Schulmaterial . . . . . . . « . 14 ,,—«30 »·«J
Briefporto . . . » . .

.
. . 2 »· 80 ,«, ;

Zehn Gesanglsücher f. d. Confirtnandetk 12 ,,
—

» .

Zum Wrihnachtsbautne . . . -. . . 5 »
—

,, IAuslage des Lehrers für Bauten . 800 ,,
—

» s
Für die Schulinspectioik . . . . . 300 »

—-

»

Summa der AusgabeszETlITRbl. 12 KoT ,
» der Einnahme: 3706 »« 89’-2« «»

Zukurzschuß: 487 Rbl Ast-J?- "
Da der Lehrer seine Auslage noch nicht zurückers I·halten hat, so verblieb am 1. Jan. 1884 inder Casse ,

ein Saldo von 312 Rbl und 7772 Kopeken ·
Es berechnen sich somit die Unkosten der « Erzies »

hung eines taubstttmmen Kindes auf fast JZOO Abt. jähr- 7
lich pro Kind; als Pension für das Kind« fordern«
wir aber nur 125 Rbl., weil wir mit Recht» die Bei-·
steuer der gesainmten christlichen Gemeinde »für diese
Arbeit erwarten. So lange nun die Anstalt keines
Stiftungen hat, kann sie— auch keine Freistellen haben;

Dsas Vertrauen zur Taubstumntettschule und das
Jnteresse für die Taubstummenish Gott sei Dank, i
mittlerweile so sehr gestiegen, das; uns vonDagoe
bis Werro, von Narva bis Pernau zur Erbfsnnng
des nächsten Cursus von -Wohlthätern, die die Peni .
sionszahlung übernehmen, 30 Kinder angeboten wer-e
den. Das heißt, tvir müssen die bisher zweielassige
Schule zur vierclassigen erweitern, 2 neue Lehrer und—-
ein neues Schulgebäude schaffen. . »; ,

Wir, übernehmen gern· die Ausbildungneuer Lehr-
kräfte und successive Einstellung der Kinder zur richti-
gen Zeit in die Schule Wir bitten aber, gebt uns
die Mittel dazu, wie zum Hausbaul »Jm«Augnst«
dieses Jahres müssen wir annehmen oder abweisenl
Liebe Qiiitchristent Wie entsetzlich« schwer ist die» Ver--
urtheilung dieser Uuglücklichem denen-schon «die""lieben-
Helfer zur Seite stehen ·—- zum Versinken! »

Das Curatorinm der Estnischen Taubstummenschnle
zu Fett-new: » c

p. O. Speer zu Groß-Johannis, Casszasühren
p. C. Hasselblatt zu Jörkdetnssz : "

P. E. Sokolowski zu Fennerm « T-
Angesichts des oben dargelegten Bedürfnisses nach

Erweiterung der Taubstutnmensamle erlauben wir
unterzeichnete Vorstandsglieder des Taubstu1nmenbil-dnngsvkreins »Hephatha, Zweigverein Fenner-n« uns, s
darauf aufmerksam zu machen, daß der« Verein
,,Hephatha« obrigkeitlich bestätigt ist-und seine-n Vor-
standssitz in Pernau hat. wo sich idie Herren Exc.
Landrathund Kammerherr-«R. Baron Stael-Holsteins
Uhla, Bürgermeister Brackmanm Bankdireetor Schock-
hoff und Oberpastor Kolbe der Mühe unterzogen
haben, die Geschäfte dieses wohlthätigen Vereins zu«
führen. Die Statuten des- Vereins sind jedem Pastor
m Estland, dem Estnischen Livlctnd und Oesel zuge-
sandt worden. Von dortkann sie Jeder. erhalten«-der seine -
helfende Hand den unglücklichen Tanbstumnien rei-
chen will. Wir. bitten jeden Christen mit Hand an- »
zulegenx wir bitten die sStadtverordneten unserer
Städte, die ja wie für diexSchulery so auch-Hir- dje
Olrmen sorgen, auch für die Schule dieser Armen
eine Summe in ihr-Budget aufzunehmen. Wir bit-
ten die Ausschüsse der Landgemeindem die ssja dieselbe »—
Berufspflicht in ihren Bezirken ausüben, dasselbe zu«
thun. — Ueber kurz. oder tanzt-hat«. jq -wohl jede,
auch noch so kleine Gemeinde Taubstumme unter ih-
ren Mitgliedern. Wirdnun die S"c·h.t·tle2.ni.cht») er-ha«l-»»
ten, so kann auch der Taubstumtnemicht unterrischtetj
werden, sondern bleibt hilflos voni derf »men»sch»»lichen.
Gesellschaft ausgeschlossen. i »,

Wir bitten in ' jederStadt um( die Errichtung einer-·
Agentur des Vereins ,,Hephatha«- P»- hx DCIUUI·- daß-i,

einige Herren Und Damen zufammenträten,».un1 das
Interesse für die Besorgung der Tanbstutnmens rege« ·.

zu erhalten, Mitglieder für den Verein; zu «« werben,
die aus dem Kreise einlaufenden Gaben zu sammeln
und dem oben genannten Vorstan-de»d·esssVereins« in ·«

Pernau zu übermitteln nnd«bitten», das; die-Errich-
tung jeder Agentur dem Vereinsvorstande,swie« indenTs
öffentlichen Blättern sogleich mitgetheilt werde« «

Unser Verein zählt gegenwärtig erst ca.»190 Mit-
gliedet aus allen.-Ständen: 24 Edelleute ,- 6 Pastsw
ten, 96 Literaten und Bürger, 63 Bauern, nnd hat
bis hiezn zur Besorgung der Tgubsiutnmen eine
Summe, von rund l100»·Rubeln gesammelt. Mai-«« H
Monatzjfindet seine» Generalversammlung und mit«
ihr die Rechenschaftsablegung Statt· « i!

z Endlich ersucheir wir« falle Redactionen unserer
deutschen und estnischen Blätter, freundlichst ihre Auf- «
merksamkeit der Arbeit an den Taub-stu-rnmen— zuzu-
wenden und unsere Bitte inoihrettBlättern zu ver-«-
öfsentlichen —- so ·auch ans-ihrem Theil dem eilbd
senden Hephatha christlicher Liebesthätigkieit Raum -

zu schaffen. l « I» ·—

,

Vorstand des Vereins Hephatha Zweigveretn Fennerne .-

. " M. Graubner Fabrikbesitzer zu Fennerrn »
Cctssaführer. s sz

B; J ü r g e n s , EKirchfPielsarzt. «
A. Lin de, -Gru»udbesitzer. .

— E. Sokolo-wski,p.1.

iLocalen «

,

Seitens des«Ministe»rium des Innern, ist dieser
Tage eine wichtige Entscheidung in Sachen der zu
gründenden estnischen Alexander.s"chu«sle«i« er--
folgt, indem die Weisung ertheilt worden»,» sämsxnb
liche Comites der Alexanderschtrle »zu-
schrießexk v. i. sowohl das Hauptes-ruini- wie die
Hilsscotnitös welche letztere ursprünglichlediglzicvh ZUIU
Zwecke der Sammlung von Beiträgen bestimmt-waren-
Gleichzeitig mit der Schließung der IAlexandetfchUk
Comitås sollen die Vorsitzenden derselben AbrechUUUg
über die Ergebnisse der- bisherigen Sammlnnsejk ais-
zulegewund das von ihnen gesammelte Geld m dte
nächste örtliche Rentei abzuführen gghaltetksstss IF! ·
Zukunft sollen die Sammlungen fürs-Dis YUEMUVEVT
sehule nur unter der Aufsschtsder örtlichen VertdaltmkgO .

behörden weiter betrieben ktoerdgt dürfensk s- IIEE J-

«

Die liebenswürdige KünstlevFirma Raimund .

vouZupPiühlen und Hans Schinidt erfreut
fichin unserer Stadt ihres wohlverdienten »

und fest
gegründeten guten Rufes und das gestrige, zahlteicls
besuchte C o n c e rt lieferte den besten Beweis sur
die Syinpathiem welche diesen unseren beiden ein- »
heimisenen Künstlern eutgegengettagen werden. Mit-»;-

-teu-s wie freilich die Erfahrung» machen, dar dxs
Stimme Hm, v. Mühlens seit der Zeit, DCLWIV
sie zum ersten Male gehört« Si« WPUIS at! Fklsche
und Klangkraft eingebüßt hatte und diehohen Brust-
töne nicht mehr mit derselben Leichtigkeit wie ehedem
hervorkatnemso bereiteten uns doch der befeelte »Bor-trag und die feine Auffassung dieser ächten Künstler-
Natur einen auserlesenen musikalischen Genuß. Als
feiner musikalischer Jnterpret und« Declamator be-
kundete sich Herr v; Mühlen sogleich in der iöstlichen
Blumenlesesp aus Schusberks »Winterreise«, aus der
vor »Allem« dies trefflich phrasirte »Wetterfahne«,
die .von uns zum ersten, Male icns Concertfaale ge»-
hörte, tief empfundene ,,Letzte Hoffnung« und der
,,Leie»rinann« mit dein überaus wirkungsvollJnuaiicir--

szten Schlusse uns ansprachenx Mit der Auffassung des
geschäßten Sänger-s möchten« wir-überhaupt aus kaum
einetnPunete rechten Hund so begnügen wir uns; mit—-
der sErwähnung des Gounod·’schen»,-,»Maid of Athensst

Tder Nomance aus ,«,Lalla« Ruckh« , des Brahmssehens
"«"»Wie froh und srisäh«;« des« Henschekschen Trompeter-«
Liedes »Am wilden Klippenstrande«, der »Rose« und

edessp auf Verlangen wiederholten ,,Knabe«n mit« dem»
Wunderhorn« von Schumann —- das Beste; was wir!
am geftrigen Abend gehört, jwieder in dieErinne-
rung zu rufen. Doch zwei dustige Gaben habensz wir« dieser Aufzählung« noch beizufügen, die« beiden
allerliebften Liesdlein ,,Dem.Kinde zur« Nacht« und

. ,,Morgenro,th«», und diese leiten »aus hinüber zu
dem bei uns bereits so populären .Eomponisten--.«sund"
dem« zweiten Concertgeber des gestrigen Abends-
Hrns.-«Hatis« S ch m i d i, ZVor Allem war es. wie-««
derum das fein-sinnige, nnschmiegende allen Intentio-

· nen des vortragenden Sängers in so« vollem Maße
entgegenkommende Accompagnement , welches «— das.
größte Lob beansprucht. Und dienämliche zarte,
feinsfühlige Behandlung, welche Herr Schmidt in dem
Accompagneinent bewies , fprach anch ans« den von

nhmsvorgeführten Clavier-Piåcen., ,Die erste derselben,
seine: uns völlig unbekannte« Sonate von Georg von
Petersen, nahm unser "Jn-terefse schon im Hinblick

saufspden Autpr in vollem sMaße in Ansprurh Der-
. selbe ist ein Sohn unseres Landes und ehem. Ange-

hörsiger unserer Hochschule der sich in München aus-
gebildet hat, dann in Würzburg thätig gewesen ist
und seht, wie wir hören, an» der Berliner Mufikschule

TalsLehrer wirkt. Seine gestern hier gehörte Sonszate
ist, so thsäit fich solches nach erstmaligem Hören be-
urtheilen läßt, eine sorgfältig dnrchgearbeitete Com-
positioiy die hübsche Motive, natuentlich im Andante
und in« dem- ivirkungsvoll«sich« eiuführenden letzten
Ssatzeziauszitweisen hat. ·—«- Des Weiteren erfreute uns
HerrSchinidt wit einer Tschaikowskifsijhzen Noeturnm

»dem sehr; hübsch und geschickt bejarbeiteten Jenseit-«
Niesinannschen Spanischen Liede und««dem auf» Per-
langen wiederholten Norwegisiclsen «Br«autzuge--virit

..Grie-g. · « —e-—-.

Jn der kürzlich abgehaltenen Sitzung- der St.
Petersburger städtiichen Sqnitätsäsommifsion ist, so
berichten sdie ,,«Nowosti«, u; A; das Ersuch- dee Chefs

»der miliitävmedicinischen Akademieszsum Aufhebung
der Verfügung zur« Ab se n..d ung v o n Leiche n
an dieDorpaterUniversitåt erörtert wor-z: den.Nach-— den der Coininission in dieser Angelegen-

» lzeitzzugestellten Daten sind imLaufe des veiflosse-
» nen Jahres. abgelassen worden: an die Universität

Dorpn t;-;l;—J.0»»Leicheii ans dem Alexanderalsyofpital
zfür .·.Arbeiter,,x»-an die militär-xn e d icinisch e

»-.A.-k»a d eftnzie 629 Leichen, und zwar 'nainen-tlich««aus-
dein« AlexanderkHospital 73,«aus dem, Pieter-Pau«ls-
spHospital H8,.,aus- dems städtifchengBciracken «-".Hosp»ital-

· PG, aus. dem Maria-Mag«d"aleiu—en-Hospital» 86 -·u«i1d«
izzaus .dem-..2Qbuch«oiv-Hospital 362; endlich an das-Ni-
kolaisjjlilitärkeddspital 31 (aus dem »ObuchowsHospi-,s«

;-—t«al) ——»«.in Summa 770 Leichen« »Um, der-Universi-
xssstät Doipats durch die unerwartete Entziehuug des

Leichen-Materials keine allzu großen Schwierigkeitenzu; bereiten,Z--’ivur«d»e beschlossen. der Universität» mitzu-
theil"«en, daßkihrsszbis zum Juli dieses— Jahres noch

I 30 Leichen würden zugcstelltz dannzsgaber die fernere,
Zusendunszs ivonsLkeichen völlig Würde eingestellt

«« werden. -——-«åliirch«« den vorstehenden Ziffern ersiheint
esfchiver verständlich, wie ander St. Petersburger
militäiwedicinisdien Akadeurie ciuzso großerMangel

an Leichemsssiateiial sich hat herausftellen können, daß
Jder Dvrpatet Universität die« so noihwendige »Unter-stützung dieses Zweiges ihrer »wisfe·tischaftlichejii,«Be-
T ««st«rebungen nicht mehr soll gegösiint iverden können»

·. Am Morgen des 14. d. ward aus dem Eisloche
spiut Enibach »vor dem v. SchreirckszfchenspHaufe die
szLeiche eines ·n.»et·igeborenen, völlig« lebeusfähigeii
»K i nde s— weiblichen Gefchlechts hervorgezogem Die
Polizei hat als Mutter. des "Kindes« eine in einem
sHause der Rosen-Straße« dienende Magd ermittelt.

Hi. Jm Hinblick auf die mehrfach geäußerten Beden-
ken gegen die Farbenveränderuug der Post-

ismarken undjPostkarten neuen Musters
erläßt dieHauptberwaltung der Posten »und Telegras
phen im ,s,«RegL««-«Anz.« eine Erklärung, laut welcheri
diese Farbenvefränderung auf Verfügung des ,.ehem«..·«
Postscpehaiitements nach· gescbehenerUebereinkunft mit

, den Saaten» des WeltpostiVereins getroffen worden,
: um dierWerthbesiimmung der IPostmarken durch· eine
übereinstimmen-de Färbung T zu erleichtern Für das—-

» ganze Gebiet des WeltpostkVereins ist die blaue Farbe
i für geschlofsene Briefe, die rothes für soffene Briefe

Und— die grüne ssür KreuzbanIxSendutigen festgesetzt
- worden«-» Da sich jedoch in« der Praxis sowohl bei

uns als auch im Auslande in Folge dieser Maßre-
gel Schwierigkeiten heraus-gestellt haben» Jweil die
grüne Farbe von der blauen und» diesrothe von Orange
aus· den ersten Blick, namentlich bei abendlicher Be-
leuchtung, schwer zu untexscheideti ist, so »ist«man »ge-:

» genwärtig auf Mittel zur Beseitigung dieses Uebel-
standes bedacht» «« «

,

.

»
sp , U r ne

««
«« London, 26. (14.) Jan( Die ,,Times«k..,«ghreibtx

Die englischen iizliojdificationen der fijcinzösifchku «Ge-.;
xjgenvotfchiäge icvurden von Frankreich -thatfät·hlich. an-
«gitiöuiiiieii.«x England feste« fest, die Gefammtgarank

tie solle auf der Basis der englisckkfkqkkzdsischeg G«-
rantie für die türkische Anleihe vom Jahre 1855 ge«
bildet werden. Frankreich solle keine Einmischung in
die aegyptische Ljerwaltung zustehen. Die gemein-same Garantie solle keinen gemeinsamen politischen
Einfluß in sich schließem Betreffs der Enquöte-Cpm-
inissioii wurde festgesetzy die vritische Regierung werde
nur dann einwilligen, daß die EnqiisskFxgzz ans»-regt werde, wenn auch nach Ablauf von zweiLJahren
die 5-proceiitige Besteueriing der Coupons zur Her-stellung des Gletchgewichts noch erforderlich sein werde.

Malta, 26. (14.) Jan. Das italienische Panz»-fchiss ,,Prinz Aiiiadeus« ist auf der Rhede bei Port-
Said auf den Grund gerathen-« ·. -

Modena, 22. (10.) Jan. Neue deutsche Annexi-
onen von groszetzBedeiitung sind hieher gemeldet wor-
den und haben keine geringe Aufregung Verm·
sacht. Deutschland hat Brainia, im Dobroclea-Lande,
annectirt; und von Sierra Leone ist die Nachricht .
eingegangen, daß der Stamm derszAhwuuahg im
Jnnern die Deutsche Flagge aufgehißi hat. Außep
dein droht der» Statuen, alle Zufuhren aufzuhalten,wenn nicht Yellah Coffe und Quettah ihrem Bei-
spiele folgen. Diese Bewegung hat allgemeines Er«

stauiien unter der englischen Gemeinde in Siena
«·Leone·"hervorgerufeii, wo sie völlig unerwartet war.
Quettah liegt an der Sclaveiiküste unweit Whydah.,

" Wimpern, 26. List) Jan. Bei einer gestern in
»Chicago stattgehabten SocialistewVetsattxmluiig wur-
den die jüngsten DhnainikAttentate in Londonvon
inehreii Rednern gepriesen und die Anwendung des
Dynaniits gegen die besitzendeii Classen aneinpfohlem

.

Trlrgraminr . ,
der Nordischen Telegra«phen-Agentur.

Stein, Dinstag, 15. Jan. Die Universität wurde
gestern wieder—geöffnet. Der Curator hielt eine An-
sprachq in der er mit Bedauern auf— die Vorgänge
hinwies, welche die Schließung der Universität her-
beigeführt, und der Hoffnung Ausdruck. lieh, daß
die ENäiiner derWissenschaft in der Universität fortan
sich ausschließlich den Interessen der Wissenschaft hin-
geben würden.

Zetliiy .Dinstag, 27. (15.-) Jan. Dei: Subfcripi
tioiis-Ball ist auf den Z« Februar verschoben worden,
weil Kaiser Wilhelm demselben bestimmt beizuivohnen
wünscht. ·

»

Rom , Dinstag, 27. (15.) Jan. Der ,,Agenzia
Stefani« wird aus P e r u n gemeldet: Am 25. Jan.
besetzte ein Detacheineiit vo.n Panzerschiffe »Castel-g ficirdott Beilur und hißte daselbst die italienischeFlagge auf.

Kleinheit, Dinstag, 27. (15.) Jan. Ja den, Le-
gislaturen der Staaten Newhork und Peiisylvanien
sind Anträge auf eine Regelung der Herstellung und
des Verkauses vom Dynamit eingebracht worden.

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach· St. Petersburg : fürsPassa-

giere aller drei Classenx Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Tape 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min- Nachtk Ankunft in St. Petersbucg i) Uhr
40 Miit. Morgens. - - s«

Die nach Moskau und ins Ausland fahrendeu Passagiere
.hab»en in Gat seh ina umzusteigens -

Von St. Petersbur nach Dorpat für Passa-gliere aller drei Classeiu Abfahrt 9 Uhr Abends.
nkunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens» Abfahrt von

Tapg 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 UhrPilz-Miit. Vormittags. «

Von Dorpat nach Neuril- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft inTaps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
"Tc1pB 6 Uhr 34 Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32

« Min..sbendö. i
, Vor: Revis! nach Dort-at: Abfahrt "9 Uhr 37 Min.
"Morgens. Ankunft in Tapg 11 Uhr 56 Min. Vorm.»Ahfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr3Z«Min. Nachm. —

» Handels— iind Dårsrn-Uachtichtrii.
Wisse, 12. Januar. Bei häufig wechfelnder Lust-

ströinung und meist bewölktem Himmel blieb die
Witterung doch der Jahreszeit entsprechend. Hier

ist sehr wenig Schnee gefallen, aus dem Lande ist
die Schlittenbahn aber sehr gut. Die Temperatur
schwankte in den letzten Tagen zwischen 1 Grad
Wärme und 4 Grad Kälte. Der Schiffsverkehr
hat noch immer keiiie Unterbrechungen erlitten. Jn
Folge schwacher Zufuhr blieb »die Stimmung unseres
Producteninarktes von Seiten der Verkäufer im All-
gemeinen eine recht seste. Die Uinsätze waren daher
unbedeutend. Ro g gen auf der Basis von 120
Pfund holl. bedang iuloco 93 Kuh. aiif Frühjahrss
lieferung 96 Kote. pro Pud. Hafer in gemischter
Waare wäre in lot-o mit 86—-84 Kopsp auf Früh-
jahrslieferung mit 88 Kost» höhere. Qualität mit
90 Kop. und noch mehr zu bedingen. Gedörrte
100-«pfündige Gerst e wird zu 88 Kot» nngedörrte
110 - pfündige zu 90 Kop. pro Pud angebotecu
Drujaner S ch l a g l e ins a m e n auf der Basis-von
7 Maß 160 bis 164 Kop. pro Pud nach Qualität.-
Säele insam e n in extra puiker Qualitiitist mit
lllss bxis 11.1s,« RbL pro Tonne bezahlt» worden.
Zugefülsrt siiid im Ganzen 88,845 Säcke und davon
76841 Tonnen verpackt worden. Schiffezsind 6 an-
gekommen und 5 ausgegangen.
Telegraphischer goursberithk

» der St. Petersburger Börse-
St.3Ezete3egurlg, 15. sang. ZEISS«c c c c s! c «

London 3 Man. dar» .
.-

. . 2514 Bis 25942 Glds
Hainburg 3 »

.
, «, . .

. Matt» ERNST« GIV-
Pakis 3 , » . . .

. 266 Of« 26674 GO-
Halbimperiale «.

. . . . ·. . . 7««-79 Pf« 7-81 GIV-
» Foudsx und Actieucksvstkst

kPrämieniAnleihe 1. Emission . - - · 31672 Glds 217 VI«
Prämien-eiserne: 2. Emissioik . . 21172 Glo- 212 VI·
ös Bankbillete l. Emission .

· · 9872 Glds99 If«se; Vankisiuete g. Emissioa . .
- 9774 Glis« 98 Of·non Jusckipiipueu z. Sein. ·. . . 9772 Glis-»— B«

Pfandbxz d« BpdkwCtedlts . . 142 Glis. I42Vs B «

Actien der Baltischen Bahn « - -
— Glds 114 V«

« Berliner Börse,
ge« 27, (15.) Staat. 1885.-

. Yiechsgklssiiåiiksilssiii SÄY?«««.««.«««» .

g« u« 20 zagt;-e — asWocheniasieo . . . »— -
· 213 W Zg Ach-Pf·Nusspcekeditm ifiik 1oo Rai) · · -. 214 U« «—-

T..—...-.-...-....-..—-endenz
- kkschz

m. a. MIYikdZFe9ixF"«m"« III-Mai« is « sie! via it.
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H
Der Herr sind. hist. Robert

eintze hat die Universität verlassen. " « · «
«« D By»D i, d 15. J 1885. - · . L e- o »· « ·

«» s« . E anuFg ; Gelehrte estmselte Gesellschaft. «»
——

R« Or— «V· Eh— . sannst-ins t ui rette» 1885
Von» Einem Edlen Rathe der »« z« M. T»

- Ynssewrdcntljchc r ·Kaiserlcchen Stadt Dorpat wird hie· s zweite» ei 18 Jesuiten« 6 Um·
·« l Freitag- tlen 18. Januar

diiisch bekam; gegen, sitt aus As— . - ;«»«,,;»»5,»»«,»,z s Gcucralvcrsatumlung vsssssg iiss Essig
·

Euch? ddes fdettllanggrer Zeit fchwex » l. . » . . åiie wichtigsten Punkte ask Tages— Prof. Dr. Alex. v. vertragen
. ran ante er iegen en Kaufmann »» Q- » -IJ · , or nung sind: Antrage des Vorstandes Ueber den Unfug des allgemeinen
Fedor Jwanow Rundakzozw L;

Usld Unter ZUstIMMUUg feine? GUT- sp werde» Mitglieder« ttrtel Fretmcle elers Gesellschaft: leiern-til Isxhuägs HFHZJLISUUFU ÜJIJXIFT Es· Ällkflllg 9 UIIIK
tm, für den genannte« Supplicanten « eint-Jeden. ·

·
UND übe» disk« gsfammkss VsVmäs
gen eine Euratcl bestellt worden

gts wonaEht siehchxilso Jeder, gen Los· die öffentlichen sitzungen im Saale d» Biirgermusse BNBÆHCIFWUe ange rt en moge. u us« « · «- «

·
« ·-

.

·.

ratoren sikid diesseits die Herren de: Lan« bonum« gcmnnnütls n« ålmnams Sankt« Mittwoch, den 16.Januar1885 KCJTIZTBUZDBEBP
.Hofgekichks.AdVocat S, Liede« Und finden in diesem Jahre am Wollt-IS den 21. und IJIIISUIF den 22. Ja— - ' «

-

Kaufmann Robert Vkettschnek Träg-r Ftatt Frist! gcvgihnlich versanlitåclt manvslcåh vormittag; um» ll und
der cvnstituikt worden. zunoildldsedllllxiaben srdllterilejvevlizlisgtizdld dsiskduochelx nddllbhcsernifzlllig tdodglistszgisogallssdsdldgodtlilst s ' hat II! LFOSSGT Auswahl

Dospak Rathhaus« am n« De« 1884 tag den 20. Vormittag; zu thun Vorflllröffnung der åtzungen am Mon- Frwdberg« «« «
Im Adam« Und Von weSeÜ Eines Edle« tagt; wird ’die Tagcsoisdnung vertheilt werden Mast-g Foksbahetltl Zum l« Male: «- i Rathes der Stadt Dotpau ’«. « ··-

«

s«
· Dienftcuann 111-«. g

.
·.

. Alle sitzungen finden im Hause der socicta t, auf der schloessstrasse Nr. 1 .»
,Justlzburgermelstert Hupfsklc ig Dqkpzt statt» · «« Posse mtt Gesang m 3 Arten Von Haber Haus Besnosow am Barklayplatm

Nr. 2406. Ober ecr. R. Stillmakk· Die« -e» · 1 - f» - - - und Witten. Musik von Mannstädt gegenüber d. rissest-sehen nachher-di.
.......-.-...-,«.»·-—---

» Jenig , we ehe sich ur gemeinnützige und ökonomische Fragen
Das« interesse-irren, ladet hiermit zu reger Theilnahme ein "AUfMIA 8 Uhr·

-· « Zu! H—s Der R« V« S«"«’«««""«"«« · · ·

. E F 5 uns. sinkst-Masse» JanuarsConkerenz Schwk «« T·A2E:k3’ttTt"k,"t2Z"«"3 «· Paul hegt-»» «. 18.-knapp.

,
f] Zsnsou « · - Donnerstag, am 17. Januar, um Attfsmg 8 Uhr— 11. Pl. Als-solt!

wird mit dem Inventar unter glinsti- Äassekordeutllohel 10 Uhr Mo·kg9«lls, in der .str«.N..1··-.9.«-.—l.TlELP————9 hoc«
gen Bedingungen verkauft; oder « «

·übel-gehet?- euera veksamm uns werdgkIÆSCYLZFLTUFrHTLTTPAJen» Wegen Todcsfalls bleibt mein Geschäft bis
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Ausgenommen Somi- u. hohe Fssttstgss
Ausgabe um 7 Uht AND« «
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Oje Expcditipn i i: vol! 8 Uht Mpksctls
die 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr LUittagQ geöffnet.

Sprechid d. Nevaetion v. 9-11 Verm«

Preis in Dokpat «
jiihruch 7 Nu; S» hatdjaihktich 3 seht.
50Kov., vierteljäbtlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. ·
Nach auswårm

jzhktich 7 Rb1.5oKvp., balbj.4Rit..
viettelp 2 Rbi. 26 Leid.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltetik
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnfertion i; 5 stop- Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20-Pfg.) für die Kvtpuszeilk

Ybonttements
auf die ,,Neue Dötptiche Zeitung« werden zu jeder
YLentgegengenommen.
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Unser Couzzitoir und die Ekpeditsan
Und an den ochentagen geöffnet: ;

Vormittags« von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbeticbt «

Zustand. Do rp at: Von dem realisirten Reichs-Bub-
get des Jahres 1884. Legislativez R i ga- Zum Wieder-
aufbau des Theaters» St. P et e rs b u r g: Zur Kvriw
und MethodiussFeiet. Hop und Personal-Nachrichten. Tages—-
chtouit Chatkotm Bot! ·der Messr. W o r v n esh:
Bratstwo gegen Sectire»t. · Wa r fch a u: Dichte:- Odynier.
Auszeichnung. Fi n n! an d: Exvedjtivn für Staatspaviete

Yteueste Post. T elegt am me. Loealek Lite-
t arii ch es. Handels« u. Börsen-Nachktchten.

Feuermau- Eine Woche . auf Krakatatr. M a n n i g -

.f a lti g e s. « · -

« Politische: Tage-besteht. e

- Den 17. (29.) Januar 1885.
Die Genesung des Kaisers Wilhelm ist -derart

vorgeschritteiy daß die Aerzte erklären, jeder Grund
zu Besorgnissen sei beseitigt, undder »Reichs-Anzei-
get« die Ausgabe- von Vulletins sistirt hat. ·

Jn Berlin finden augenblicklich Verhandlungen
wegen Abschlusses eines Han d els v e rtr a g es zwi-
schen DeutschlandundderTransvaakRepublik
Statt. Deutscherseits sind mit den Verhandlungen der
kaiserliche Gesandte Graf Herbert Bismarch Geheim-
rath Hellwig und Legativnsrath v. Richthvfen betraut.
Für die TransvaakRepublik führt Jvnkheer Beelarts
von Blvckland die Verhandlungen.

Die letzten aus Paris gekommenen Nachrichten
über die Verhandlungen zwischens Frankreich, der
CongvsGesellschaft und Portugal sind
nichts weniger als befriedigend. Wie bekannt, hatte
sich die Congo-Gesellsehaft schon mit Frankreich ver-
ständigh die Frage war scheinbar als abgemacht anzu-
sehen; dagegen ist von einem Abkommen mit Portugal
auch jetzt noch nicht die Rede» »P"ortugal geht von
dem Grundsatze aus, daß das ganze Gebiet von
Laudance bis Lodge, die CongosMündung einbegriffen,
ihm gehöre und daß König Dom Luis durch die
pvrtugiesische Verfassung verhindert sei, dieses Terrain
auch nur theilweise abzutreten. Bei solchem Stand-
puncie würdeaber dem neuen Congo-Siaaie jede Zu-

Esset-Hirten.
» . Eine Woche auf Kratatau

· Die größte phhsikcclifche Umwälzung der neueren«
Zeit fand am 27. August 1883 Vormittags in der
S u n d a - S t r a ße Statt, welche die Jnsel Sumatra
und Javavon einander trennt. Es ist eine Region,
welche man wohl mit allem Rechte für einen der
größten Herde der vulcanifchen Thätigkeit auf unserer
Erdoberfläche hält. Die hauptfächlichsten Thatsachem
welche mit diesem Ereignisse verbunden waren, sind
nun fämmtlich wissenschaftlich ermittelt und aufgezeich-
net. Krakatau oder Krakatom die vulcanische
Insel, welche vor zwei Jahren noch ungefähr 1073
Kilometer« lang und W, Kilometer breit war, liegt
ungefähr 42 Kilometer westlich von der javanifchen
Küste. .Die Vorgänge bei und nach dem Ausbruche
des Vulcans anf«.5irakatau, der durch zwei Jahrhun-
derte geruht hatte, stehen wohl noch in allgemeiner
Erinnerung. Das« «,,Ausland« sreproducirt nunmehr
eine interessante Schilderung des Befundes der Ver-
heerungen, wie er sich der französischen Commission
ergab, welche von dem Pariser Unterrichtsministerium
nach der SundasStrafze geschickt wurde, um Erhebun-
gen über das Wesen nnd den Umfang jener außer-
ordentlichen Naturerscheinung an Ort und Stelle zu
machen, nachdem die in solchen Fällen unvermeidli-
chen Uebertreibungen der ersten Stunde auf ihr richä
tiges Maß zurückgeführt worden waren und man er-
mittelt hatte, daß bei dem Ausbruche des Vulcans
Krakatau doch nahe an 50,000 Menschen von den
Meeresfluthen verschlungen oder unter einer mehre
Fuß bis Meter hohen Schlammschicht begraben wor-
den waren.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts in Frank-
Ukch hatte den Herren Breon und Kot thals
de« Auftrag ertheilt, den Schauplatz jener großen
Kskasttpphe zu untersuchen. Diese Herren hatten ei-
Uem belgjfchen Gelehrten, Eduard C o tteau, gestat-
tet, sich Ihnen. anzuschließen. Cotteau begab sich von
Borneo nach Bann-ja, wo er mit den beiden anderen
HOMU Am 14- Mai 1884 zusammentraf. Am 21.

Zwanzigster Jahrgang.

den letzten Mann niedergemetzelt sein; Der Verlust
ist sehweran Todten sowohl wie an Verwundetenz
mehr als jeder szehnte Mann ist kampfunfähig ge-
macht. Die Annahme, daß die Schaaren des Mahdi,
welche geschlagen worden, gebrochen und von dem
Schauplatze verschwunden sind, steht auf schwachen
Füßen. Troß der blutigen Niederlage, die Osman
Digmcks Schaaren erlitten haben, standen sie immer
wieder von Neuem den Engländern gegenüber. Nichts-
destoweniger hofft man, daß General Stewart bereits
in Metamneh sich festgesetzt und daß vielleicht schon
eineCompagnie auf einem Dampsey den General
Gordon gesandt, nach Khartum gebracht sei, wo
die Ankunft einer, wenn auch kleinen Verstärkung
immerhin einen großen Eindruck machen müsse. Es ist
ohnehin nothwendig, daß das Vertrauen der Ver-
theidiger von Khartum gehoben werde, denn wie
Lord««Wolse,ley mit Bedauern jüngst gemeldet, ist die
Stellung von·Ondurman, welche den Zufammenfluß
des blauen und weißen Nils beherrfchh von den
Anhängern de-s Mahdi genommen worden.

sJn dem in Paris verhandelten Processe gegen
dieTheilnehmer an derAnarch isten -Versamm-
lung im Saale Levis, bei welcher es zu Ausschrei-
tungen gegen die Polizei gekommen war ,- ist laut
telegraphischer Mittheilung einer der Angeklagten vom
Schwurgerichte wegen Mordversuchs gegen einen Po-
lizeiagenten -zu fünf Jahren Zuchthaus, 5 andere An·
geklagte wegen Aufreizung zum Morde und zur Plün-
derung zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt. -«Zwei
der Angeklagten wurden freigesprochen. Unter den
Zwischenfällen, welche sich aus Anlaß dieser Gerichtsi
verhandlung abspielien, heben die-Pariser Blätter
insbesondere das ablehnende Verhalten der als Zeu-
gen vorgeladenen Zeitungs-Berichterstat-
ter hervor. Selbst die Verfasser der» von den Re-
gierungs-Organen, wie dem ,,Teknps«, veröffentlichte-n
Berichte verweigerten unter Hinweisung auf ihre
Berufspflichten jede Aussage. »Man steht-«, schreibt
»in-er »Figaro« unter Andereny ,,mit welcher Entschies
denheit die vorgeladenen Journalisten auf das unge-
bührliche Verhalten der Staatsanwaltschaft geantwor-
tet haben. Sie thaten Dasjenige, was-wir selbst
thun würden; sie weigerten fich zu antworten und
ließen sichzu der höchsten, gegen derartige Zeugen
zulässigen Geldbuße verurtheilenic Der ·Berichterstat-
ter des ,,Temvs« erklärte, daß er den Zeugeneid
nicht leisten würde, da er sich im Hinblick auf feinen
journalistischen Beruf, welcher ihn nach der Versamm-

ßen Baumes ftüchtetenz allein seine zweite Woge, noch
gewaltiger als die erste, riß sie mit sich fort und sie
ertranken, während diesMannschaft, welche an Bord
geblieben war, gerettet wurde. Die officiell ermit-
telte Zahl Derjenigen, welche in Telog-Betong und
um die Lampongs und Kaiser- (·Semangka-) Bucht
herum ihr Leben einbüsztery belief stch auf 14,000
Seelen. - -

"

«

Am 25. Mai landete die Commission auf den
Inseln Sebuku und «Sibe.s i. Diese einst so
fruchtbaren und wohlbevülkerten Orte sind heutzutage
mit einer sechs Meter hohen vertrockneten und von
tiefen Spalten durchfurchten Schlammschicht bedeckt.
Die Einwohner kamen bis »auf den Lehren-um, und
von dem herrlichen Pflanzenwuchs welchen man frü-
her bewunderte, ist nichts mehr übrig als ein Chaos
von ungeheuren, gebleichten und verdorrten Stämmen
inmitten der umgedenden Verödung. Ein entsetzli-
cher Anblick, erwartete die Commission auf der Jnsel
Sibesi; sie entdeckte im Grunde einer tiefen Schlucht
den Ort, wo früher ein Dorf gestanden hatte. Die
Wassermassen der Regenzeit hatten einen Theil der
vulcanischen Asche davon geführt und« etwa 50 bis
60 Skelette bloßgelegh welche zwischen den« Trümmern
ihrer Häuser und ihrer häuslichen Geräthschaften lagen.
Viele der Skelette waren noch mitihren buntfarbigen »Sa-rongs« bekleidet, die noch unverbleicht waren, und da und
dorthing noch ein Büschel schwarzer Haarefaneinem glän-
zenden gebleichten SchädeL HanshaltungsiGegeustände
und gebleichte Menfchew und Thierknochen lagen in
wilder Unordnung durcheinander; allein dieNatur
hat bereits ihr Wiederherstellungswerk begonnen; kräf-
tige Wurzelsprößlinge von- Bananen treiben auf al-.
len Seiten auf und in wenigen Jahren werden an-
muihige Cocospalmen dieses Todtenfeld wieder mit
dem Schatten ihrer grünen Federkronen beschatten. «

Am 26. Mai endlich machte sich die Expedition
auf den Weg nach Kr akatau, dem Hauptziel ih-
rer Mission, und die europäischen Gelehrten vermoch-
ten auf den ersten Blick die sehr wichtige Thatfclchs
zu erhöhten, daßedie drei neuen Inseln, welche sich
am Tage nach dem Ausbruche emporgehoben hatten,
wieder gänzlich verschwunden waren. Die

kunft abgeschnitten, indem er nicht mit dem Meere
in direkter Verbindung stände. Um sich in der Hei-
math populär zu machen,"geht man portugiesischerseits
so weit, zu drohen, daß Portugal, wenn man nicht
Alles bekäme,»aus der Conferenz treten« werde.
Gelingt es ntcht sthlteßlich doch noch, dieHartnäckig-

keit Portugals zu. überwinden, so wird die ganze
Gründung des CongosStaates in Frage gestellt. Uebri-
gens ist die Meldung, daß England Portugals An-
sprüche unterstützq unrichtig. · e

Aus M a n n h e tm, 22. Januar, wird der Iris.-
Z. geschrieben: Ein eigenthümliches Attentät
wurde gestern Abends gegen das Polizeibureait am-
hiesigen Rathhause ausgeführt, indem von Außen
zwei schwere Steine zum Fenster hineingeschleudert
wurden, wodurch einige mit Sxureiben beschäftigte
Schutzleute mit Glassplittern überschüttet und der
eine von einem Stein leicht gestreift wurde. Ein
alsbald htnauseilender Schutzcnann verhaftete den
Gxcedentem der sich, Basel) nennt, und wurdederselbe
ins Amtsgefängniß abgesührt. Man glaubte es zu(
nächst lediglich · mit einer rohen Aussehreitung zu
thun zushaben, bei weiteren Grhebuugen zeigte es
sich indess, daßder derübte Unfug einen tieferen Hin»-
tergrund haben muß. Der Verhastete gab an, die
That aus politischen Motiven verübt zu haben, und
fand manbei seiner Durehsuchung ein Notizbuch, in
das einewohlgelungene Skizze des verstorbenen Po-
lizeirath Rumpss eingezetchnet war mit der Unter-
schrift »Freiheit oder Tod«. Angesichts der Unter-
suchung gegen den in Hockenheim Verhafteten ent-
halten wir uns aller weiteren Combinationem umso
mehr, als wahrscheinlich die nächsten Stunden Auf«
schluß überdie Persönlichkeit des Letzteren bringen
werden, während man es bei dem gestrigen Gxceß
wohl nur mit einem« verschrobenen Kopf zu thun hat,
selbstwenn derselbe in irgend welcher Mitwässenschaft
mit dem Frankfurter Morde stehen sollte.

In England enthaltendie Blätter Seine Menge
Glückwucisch-Telegramme, welche auf Veranlassung
des· Sieges bei Abuklea gewechselt worden;
aber das Gefühl, daß Lord Wolseley ein Unterneh-
men auszuführen hat, welches die größten Gefahren
in sich birgt, tst, trotz des Jubels, mit welchem
der Sieg begrüßt worden, sehr lebendig geworden.
Bei Abuklea hing dass Schicksal des Corps an
einem Haar. Wenn es nicht gelungen wäre, das
Carus, das bereits eingestoßen war, wiederherzu-
stellen, — so würde das kleine englische Heer bis aus

Mai segelten sie nach der«·Sunda-Straße. Ihr erster
Landungsplatz war die nordwestliche Spitze der Jn-
sel Java, am Eingange der Guitton-Straße von der
Seite des Jndischen Oceans her. Auf der ganzen
Länge der Westküste von Java,.an der sie ziemlich
nahe hinfuhren, zeigt eine deutlich erkennbare Linie,
welche in einer Höhe von 12 bis 18 Meter
ü b er d e m Niv eau des Jndischen Meeres ver-
läuft, die Grenze, welche die fürchterlichen Fluthwo-
gen vom-August 1883 erreichten. Der Boden. ist
vollkommen verwüstet; die zahllos-en Cocospalm·en,
welche den Strand belebten, sind bis zum Boden ra-
firt, und es zeigt sich nirgends mehr eine Spur von
menschlicher Wohnung; da, wo neun Monate zuvor
eine zahlreiche, rührige und friedliche Bevölkerung
wohnte, sieht man« nur noch eine öde sumpfige Ebene
und die Stadt And scher ist ganz verschwunden.

Am 23. Mai legte das Schiff auf PrinsewEi-
land an, einer großen, unbewohnten, mit undurch-
dringlich dichtem Walde bedeckten Jnsel, welche bisher
niemals vom geologifchen Gesichtspuncte aus erforscht
worden ist. Noch am selben Tage durchsuhren die
Gelehrten die Sunda-Straße von Süd nach Nord, lie-
ßen Krakatau in einiger Entfernung und gingen in
der Bucht von Lampong an »der Südseite von
Sumatra vor Anker. Am folgenden Tage besuchten
sie Te lo g - Beto n g oder vielmehr die Stelle, wo
die Stadt gestanden hatte. Sie. besaßen eine Photo-
graphie davon, welche kurz vor der Katastrophe auf-
genommen worden war. Die Linie der Berge im
Hintergrunde ist allein noch erkennbar. Anstatt einer
großen, mit Cocospaltnen bedeckten Ebene sieht man
nur noch eine öde, absolut wüste, mit brackischEU
Sumpfe» befetzte Fläche, übe: welche: das Fieber
brüten« Sie besichtigten dass drei englische Meilen
landeinwärts gelegene Wrack des Dampfers ,,Bar-
row«, welcher von einer ungeheuren Fluthwoge Etfktßk
und tief in den Wald hineingetragen word-ZU Wat-
wo er nun wie eine Brücke quer über» einem Flüst-
chen sitzt Zur Zeit der Katastrophe glaubten die
beiden einzigen Europäer , welche sich an Bord be-
fanden, der Eapitän und der Maschinisd sich dadurch
retten zu können, daß sie sich in die Aeste eines gro-

Ibouaemcnts und Jus-rate vetmittelni in Nisu- s— Llsttgssvkb II«
nvnceniBukeauz in Fellim E. J. Anton« Buchhandlungz in Werto- It.
Vielrvfcks Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs Buchhandlz in R e v at: Buchly
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lung geführt, tlkchk für befugt erachte, seine Aussage
zu machen. Jch habe«, äußerte er, »als Agent für
Jnsormationen Reden mit angehört, »und ich will
nicht, daß man aus mireinen PolizeisAgenten mache«.
Obgleich der Generaladvocat darauf hinwies, daß
die Journalisten nicht wie die Adooeaten, die Aerzte
oder die Beichtväter sich auf die mit ihrem Berufe
verknüpfte Verfchwiegenheit beziehen könnten, verblieb
der Zmge doch bei feiner Weigerung und wurde
deshalb zu 100 Franes Strafe verurtheilt. Ebenso
erklärte der Berichterstatter des Blattes ,,La Bataille",
es wäre für die Presse nicht blos. vexatorisch, spu-
dern auch beleidigend, die Berichterstatter den Agem
ten der Polizeipräfectur gleichstellen zu.wollen. Große
Heiterkeit« erregte es, als der Präsident darauf iir
feierlichem Tone das kühne Bild brauchte: ,,Die
Journalisten sind die Trompeter der WahrheitQ
Trotz dieser feinem Stande zu Theil werdenden Hul-
digung, verweigerte auch der Berichterstatter des er-
wähnten Blattes definitiv feine Aussage und wurde«
deshalb ebenfalls zu einer Geldstrase verurtheilt. Daß
die als Zeugen vorgeladenen Journalisten sich auch
nicht im Geringsten mit den« angeklagten Anarchisten
identificiren wollien, bedarf keines besonderen Hin-
weises. Es wäre ihnen aber in der That unmög-
lich, in Zukunft in eine derartige Versammlungzu
gehen oder daselbst zugelassen zu werden, wenn stets
zu befürchten stände, daß sie vom Parquet eeventuell
als Belastungszeugeii vorgeladen würden. "

Dieser Tage überbrachte einesDepesche aus Athen
die Nachricht von einem ärgerlichen« Zwischenfallitz
der sich auf griechischem Boden abgespielt undwobei
dem englischen Geschäststräger die passive Rolle zufieh
sofern er am Freitag vor acht Tagen von» einem
griechischen Gensdarmen eine Tracht Prügel erhielt.
Der König sandte alsbald einen Adjutanten an die
britische Gesandtschaft ab, um dem Beleidigten sein
Bedauern wegen des Vorsalls auszudrücken. Das
gouvernementale Blatt »Don« schreibt, daß in der
folgenden Weise dem beleidigten Diplomatem entspre-
chend der von ihm in Form eines Uliimatuni ge«
stellien Forderung, Genugthuung gegeben werden soll;
»Die ganze Gensdarmerie in Athen wird« auf xdein
Conftitutionsälklatze Revue passiren und wird ein Ta-
gesbefehl verlesen werden, in welchem das· Bedauern
der Regierung wegen der Herrn Nicholson zugefüg-
ten Beleidigung ausgedrückt und die Art des Ver-
gehens, sowie die dem Gxnsdarmen zuerkannte Strafe.
beschrieben ist, nämlich: Degradaiioiy Entlassung aus

Jnseln Steers und Calmever und ein kleines Eiland,
welche auf den neueren Karten eingezeichnet worden
waren, sind nicht mehr vorhanden, wohl zum Aet-
ger der beiden höheren Offieiere der holländischen
Flotte, auf deren Namen jene Jnseln getauft wor-
den waren. «

Bei der« Annäherung an» Krakatau erschien der'
Bulean wie mit einer Wolke von weißem Rauch
umgeben undman hätte glauben mögen, es« seien·
Dünste, diessich aus den großen Spalten an der
Nordseite erhoben. Diese Dünste oder Dampfrvolkeu
stiegen langsam empor und der etwa 3000 Fuß hohe
Gipfel des Vulcans war .gleichsam mit einer leichten
Nebelwolke gekrönt Gerade an diesem Punete fand
die gewaltige Convulsion"Statt. Die Hälfte der Jn-
sel ist verfchont geblieben, die andere Hälfte derselben
ist theils in die Luft gesprengtz worden«, theils im
Ocean versunken. Die Commifsion glaubte vom Ver-
deck des Dampfers aus den Rauch aus dem Krater
des Vulcans aufsteigen zu sehen; als sie jedoch spä-
ter ein Boot bestieg und sich dem Gestade näherte,
erkannte sie, dafz der vermeintliche Dampf oder Dunst
nur Wolken Qvon sehr feine m Staube waren,·
welche die beständig herunterfallenden und von den
beinahe fenkrechten Wänden zurückprallenden Steine
an der Nordseite der Jnsel aufwühlten. Man hörte
fortwährend ein Getöfe,-wie von einer fernen Kano-
nade, und konnte deutlich die Menge der Steine un-
terscheiden, welche in die Luft hinausgefehleudert wur-
den und, von Stelle zu Stelle springend,« endlich
pfeifend ins Meer stürzten. Man « kvutlks DOMAIN!-
vaß diese Pkojectike weis« sie vie beweglichen Theil:
des Bodens berührten, dieselben zetmalmiem dann
rollten die schwereren Massen lavtnenähnlich in Sand-
Cascaden von dunklerer Färbung h2!UI1tet-, glitten) übe?
die beinahe senkrechten Abhävgs herab UUD VUDMU
am Fuße Des Vulccmg kleine kegelförmige Hügel,
deren Basis sich hart am Rande des hier sehr tiefen
Meeres befand. Als man sich dem Gestade näherte-
um die Beobachtungen zu vervollständigen, wurde ei-
ner der Matrosen der Schaluppe von einetnStektI
inder Größe einer Orange getroffen und ein ande-
rer Stein von der Größe einer Kanonentugsk He! ek-



dem Dienste und zwei MonaieGefänsUkßi D« Mgf
nich- Epusux wird in seiner oisicksllsn Eigenschaft
anwesend sein, und am SchIUssE Wird V« Vkktkfchs
Nationalhymne gespielt werden, während die Greis.

darmerie das Gewehr PWSUECVEU with« Die grie-
chische öffentliche Meinung -klagt Herrn Nicholson an,
die Lage auf die Spiss STIMME zu« haben, um Be-
dingungen auszulegen, welche die· naiionale Würde
verlehtem Der irische Homerule-Abgeordnete, Justin
M’Carthy, beschwert sich in einer Zeitschrift an die
,,Daily Neids« darüber, daß Griechenland für die
Ukxgezogenheit eines Gensdarmen öffentliche Buße
thun müsse; »Das nächste Mal, wenn ein englischer
Attachö in ein Mißoerständniß mit einem Polizisten
in Washingtoiroder Berlin gerathen und der Polizist
grob geworden, sollte ein Verlangen um einCeremoniel
nationaler Reue und Erniedrigung vor dem Capitbl
·in der einen Stadt oder vor dein Standbilde des·Großen Friedrich Unter den Linden in der anderen
gestellt werden«. s

Ueber eine im Gange befindliche militäris ch e
Organisation der Mostsschen Anarchisseen wird dem «,,Westfäl. Merkur« aus« Newport,
3..Jannar, geschrieben: Unseren angloeamerikanischen
Mitbürgern scheinen nun endlich auch die Augen
ausgehen zuwollen über das Treiben derjenigen un·
ferer Socialisten, welche in einem Johann Most ih-
ren Messias sehen. .Ueber die bluttriefenden Tiraden
Mosks u» A. hat man bisher nur gelacht.- Wenn
man aber, wie jetzt aus Chicago gemeldet wird,
erfährt, daß die Anhänger Mosks sich zu militärk
schen Organisationen vereinigen und nach preußi-
schem Reglemeni exerciren, so beginnt man doch, dem
Treiben dieser Leute, unter denen die Deutschen lei-
der einen großen Procensztsatz einnehmen, etwas auf-
merksamer zu folgen. Bereits am Danksagungs-Tage
war es in Chicago zu einem kleinen Pntsch gekom-
men, der abier im Keime erstickt wurde, und seit je-

ner Zeit werden die-Zeughäuser der» Miliz in jener
Stadt bewacht. Bisher war man in einer amerika-
nischen Stadt nicht gewöhnt, Soldaten Cwenn es auch
nur Milizsoldaten sind) auf Wache ziehen zu sehen,
und die Chicagoer »Times« hat denn auch ganz

Recht, wenn sie meint, daß es ein sehr unerquicklicher
Zustand der Dinge sei, wenn man es nöthig finde,
städtische Arsenaie gegen Angrifse von Leuten zu be-
wachen, die im Geheimen exerciren und deren aus-
gesprochener Zweck Plünderung, Raub und Mord
sei. Das Blatt ist der Ansichh daß solche Leute, die
im Geheimen zu angeschlichen Zwecken Exercitienabhalten, wie Räuber und Mörder, welche es auf
den Tod eines Bürgers cibgesehen haben, behandelt
werden-sollten. Unsere Newyorker «Polizeibehörde
wundert sigh, daß von Seitender Chicagoer Polizei
gegen die exercirenden Socialisten nicht eingeschritten
werde. »Ich würde hier kurzen. Proceß mit »den«
K— machen",. meinte etwas derb unser Polizei-Su-
perintendant "Walling, der trotz seines hohen Alters
noch einen jugendlichen Pftichteifer an den Tag
legt. —- Uebek die Stärke der armirten Sociai
listen macht ein- aus Chicago stammender Be-
richt nähere Mittheilung Die Zahl der sieh an den

ni e Schritte von der Schaluppe ins Meer. Da die
Gefahr zu groß-wurde, mußte die Commission sich
zurückziehen. « » s ·

Am Nachmittage stattete die Commission nochdem
»Verlaten-Eiland" einen Besuch ab. Diese
Insel bot noch neun Nlonate zuvor den jAnblick eines
reizenden grünen Lustgehblzes von tropischer Ueppig-
keit und ist nun mit einer Hgegen 30 Meter hohen
Schicht von Asche und Schlamm bedeckt. Die durch
die Einwirkung des Wassers gebildeten tiefen Spal-
ten sdurchsurchen den Boden in allen Richtungen und
leihen der Jnsel von Weitem den Anblick eines
Glet schers. Hier sind, wie auf Kraiatam die rie-
sigsten Bäume unter dem Schlamm verschwunden
und der Flächenranm und die Ausdehnung der Jn-
sel haben sich seit dem letzten Ausbruche verdoppelt.

Am 27. kehrte die Commilston uach Krakatau zu-
rück und fand nach langem Suchen endlich eine
Stelle, wo sie landen und in aller Sicherheit die Be-
schaffenheit des neugebildeten Gesteins und der ver-
schiedenen von dem Vulcan ausgeworfenen Stoffe stu-
diren konnte. Man bemerktenirg ends mehr eine
Spur von Thierleben, außer einer« einzigen, winzig
kleinen Spinne, die hier ihr Nest wob. Es wäre
äußerst interessant, hier Schritt für Schritt den Fort-
gang der Entwickelung-eines neuen Lebens. in dieser
nun verödeten Region zu verfolgen, welche übrigens
in wenigen Jahren abermals umgewandelt und, dank
der glühenden Sonnenhitze und den ergiebigen tropis
schen Regen, mit neuem Grün bedeckt sein wird.

Nachdem die Cocnmission noch an L an g. - E i -

lan d angelegt« hatte, welche ihrer Nachbar - Jnsel
gleicht, aber ebenfalls bedeutend größer geworden ist,
verließ sie das unheimliche Krakatam vollendete am
28. ihre Untersuchung derSundmStraße und landete
bei Meral auf der nordwestlichen Spitze von Juba,
Die kleine Stadt Me r ak ist, wie Andscherz · ganz
zerstört und die Gestaltung der Küste bedeutend ver-
ändert worden.

Am 29. Mai kehrte die Commission wieder nach
der Insel Batavin zurück. Breon gelang es, trotz ge-
waltiger Schwierigkeitem von Kralatau und seiner
Umgebung 24 photographische Ausnahmen zu machen,
die ersten,- welche seit dem Ausbruche von 1883 ge«

mllitärischeu Uebungen beiheiligenden Socialisten
schätzt man aus nahezu 2000 Mannl Sie zerfallen
in drei Compagniem den Lehr- und Wehr-Verein,
die böhnzischen Scharfschützen und den Jäger-Verein.
Die größte derselben ist die erste. Eine: der soeias
listischen Führer jener Stadt hat einem ihn inter-
viewenden Reporter gegenüber ausgesagt, daß sie
durch das Gesetz von 1879, welches ihnen verboten,
öffentlich mit ihren Schießprügeln zu paradiren,
gezwungen worden seien, ihre Exercitien im Gehei-
men abzuhalten. Um die Polizei irre« zn führen,
änderten sie regelmäßig den Ort ihrer Zusammen-
Dünste. Während des verflossenen Jahres sei der
Zudrang · zu ihren Reihen ein ganz enormer gewesen.
Jhr Reglement sei aus dem deutschen, französischen
und amerikanischen System zusammengesetzty Jeder
Mann besitze seine vollständige Ausrüstung zu Ei-
genthum und bewahre dieselbe in seiner Wohnung
auf. Auf die Frage des Reporters, wann es los-
gehen solle, gab der ungenannte Führer zur Ant-
wort: »Das ist allerdings eine Frage, die sich schwer
beantworten läßt. Wenn aber die Dinge einen sol-
chen Lauf nehmen. wie bisher, dann wird es nicht
mehr lange aus sieh warten lassen. Defsen können
Sie indeß versichert sein, daß wir nicht wieder mü-
ßig stehen und zusehen werden, wie die Arbeiter in

den Straßen gleich wilden Thieren niedergeschossen
werden-l« Sie»sehen, fügt dieser Correspondeut hinzu«
daß unser Land in der That ein ,,free country« ist»

«? n l a n d.
s Dorf-at, 17. Januar. Die neueste Nummer des

»Reg.-Anz.« publicirt die vorläufigen Ausweise
über das realifirte Reiehsbudget für die
ersten zehn Monate des verflossenen Jahres. »Danach
beliefen sich die sactischen Einnahmen (mit Hinzu-
rechnung der Einkünfte ä aonto der Vorjahre sowie
ä oonto zukünftiger Budgets) bis zum I. November
1884 auf etwa 527«I, Mill. RbL oder runde 5 Miit.
mehr als für die gleiche Periode des Vorjahres,
wogegen noch am l. September v. J. der Einnahme-
Ileberschuß zu Gunsten— des» Jahres 1884 nahezu
103s,« Mill. Rbi. betragen hatte. Liegt hierin ein
Hinweis darauf, daß diesökonomische Entwickelung
im Reiche in den Monaten September und· October
hinter den gehegten Erwartungen zurückgeblieben ist,
so. berührt nach der anderen Seite erfreulich ein
Vergleich der factifchen Einnahmen mit den factischen
Ausgaben. Während nämlich« die. letzteren am 1.
September die Einnahmen »Um über «22IIz«MilI. Rblp
überrag.ten, standen am· I. November die Einnahmen
nur noch um nicht volle 172 Mill. Rbi. hinter den
Ausgaben zurüch die sich in Summa auf 52»8,900,000
Rszbi.beliefen oder, dem BudgekVoranfchlage ent-
sprechend, aus etwa Bis» Mill. RbL mehr, ais im
Vorjahrr. .

— Jn den Einnahmen begegnen wir den beträcht-
lichsten Mehr-Einnahmen bei den Zahlungen für
Eisenbahn-Obligationen (über 5112 Will. Rbl.), bei der
Rückerstattiing von Darlehen (fast 4 Mill. RblJ und
bei den Reichsdomänen (gegen 3113 Mill. Rbl.), ferner

wonnen worden, und der Bericht« der« französischen
Commission verspricht eine Menge der interessantesten
Aufklärungen überspjene furchtbar großartige Natur-
erscheinung.

. gwaunigsaltigex
Die E; pedition nach den Neu - Si-

bir ifchen Inseln. Wie bereits erwähnt, be«
hzndelte der von dem ständigen Secretär der Akade-
mie der Wissenschaften ans dem Artus derselben ver-
lesene Bericht an erster Stelle die Gxpeditioty mit
welcher unsere Landsleute Dr. M. v. Bunge und
Sand. Baron Toll betraut sind. "Dieselbe gilt, wie.
wir einem Referat der St. Ver. Z. aus dem in Rexe
stehenden Berichte entnehmen, der· Erforschung der
Polarländer Sibiriens und namentlich der drei, un-
ter dem Namen der Neu-Sibirischen Jnseln bekannten
großen Inseln. Bis jetzt noch giebt es nämlich in,
Sibirien viele Gegenden, die-wissenschaftlich noch sehr
wenig durchforscht sind; zu ihnen gehören die Küste«
des Eismeeres östlich von der Lena und insbesondere
die Jnseln Neu-Ssibiriens, welche für die Wissen·
schaft in mannigfachster Beziehung von großem Jn-
teresse sind. Jm Jahre 1878 hatte die jberühinte
Nordenskjöldsche Expedition aus der ,,Vega« versucht,
die-Neu-Sibirischen Jnseln zu umsegeln, mußte aber
dieses Vorhaben, nachdem sie bis zur« Insel Stolbos
woi gelangt war, der großen Gismasse und der ge-
ringen Meerestiefe wegen, aufgeben, so daßsre sich,
ohne die großen Inseln Kotelnoi, Fadejenz Npwqja
Ssibir und selbst die südlicher gelegenen kleineren Jn-
seln zu berühren, wieder zur Küste wandte. Nun
sind durch zahlreiche Arbeiten der Akademie jene Mo-
tive und Fragen gellärh welche eine Erforschung de:
NeusSibirischen Inseln als sehr wünschenswerth er«-
icheinen lassen. Seit ihrer Begründung hat die Aka-
demie wiederholt Expeditionen zur Erforschung Si«
dirieus ausgerüsteh auch in die Polargebiete wissen-schaftliche Expeditionen ausgeschicky so u. A. in de«
vierziger Jahren die Expedition des Akademikers v.
Mtddendorff auf die Taimyr-Halbinsel, den fich am
Weitesten zum Nordpol hinstreckendem in das Cap
Tscheluskin auslaufenden Theil des sibirischen Fest-landes. Das Hauptziel der damaligen Expedition
war, das Leben, die Entwickelung und die Verbrei-tung der Okganismen in höheren Breitengraden und
innerhalb der Bedingungen eines sehr rauhen Conn-
nental-Klimas zu erforschen. Middendorfss Expedk
tionbereicherte die· Wissenschaft um außerordentlich
wichtige und werthvolle Forschungen, die es nun wün-
schenswerth machen, eine Reihe ähnliche: Untersuchun-

bei der TabakOAcrise «(über J. Will. Rbl.), bei der
Stempelsteuer (über II« Mill. Rbl.), bei den Posten
und Telegraphen (über II, Mill. Rbl.), beider
Eisenbahn-Steuer (über Es, Mill. Rbl.), bei der
FeuerversicherungssSteuer (nahezu "150,000 Nbi.) und
einigen anderenPosiiionen. Den bedeutendsten Aus-
fall haben aufzuweisen die Getränke-Ämse (über
e Mal. Rot) und die Abgabe« we» 5 Miit. Rot)

Wie die russ. ,,St. Bei. Z.« erfahren haben
will, hat der Dirigirende Senat die Frage, ob die
S t V.-V ers amml un gen berechtigt seien, die Höhe
der den CommunakBeamten zuerkannien Gagen
vor Ablauf ihrer gesetzlichen Dienstzeit hera bzu-
seyen, dahin entschieden, daß solches nicht geschehen
dürfe. Diese Frage. soll in nächster Zeit auf geseg-
geberifcheinWege ihre definitive Erledigung finden.

Zins Mga wurde bereits vor einiger. Zeit in
Sachen« des Wiederaufbaues des Stadt-
th muri-gemeldet, daß ein vom Stadtarchitekten
Schmäling entworfener Bauplan vom Bauamte
einer Sach.verständigemCommission zur Begutachtung
überwiesen worden wäre. Diese Commission hat nun,
wie wirim Rig. Tgbi. lesen, -an dem Plane mehre

Ausstellungen gemacht, welche sich namentlich aus
die projeciirte Verminderung der Bühnentiefe, die Höhe
der Kosten u. f. w. bezogen haben foll«en, und wird dem.
nächst ihr motivirtes Gutachten einreichem Jnzwischeii
soll Stadtarchitekt Schtnäling feinen Plan einerModi-
sication unterzogen haben, welche den Anschauungen
der Commisfion in den wesentlichen Punkten« Rech-
nungsträgh Falls dieser Plan vom Bauamte und dar-
auf vom Stadtamte acceptirt wird nnd noch im · Laufe
dieses« Winters an·die Stadtverordneten gelangt und
von— diesen der Bau beschlossen wird, so könnte mit
demselben vielleicht schon in diesem Frühjahre begon-
nen werden; bis zumHerbste 1886 aber könnte- das
Siadttheater wieder hergestellt sein. Es braucht
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß
eine Beschleunigung der TheaterbausAngelegenheit,
nachdem dieselbe nun schon bald drei Jahre geruht
hat, vom gesammten Publikum mit der lebhaftesten
Freude begrüßt werden würde. Eine dreijährige
Erfahrung hat. dargethan,- daß das JnterimbTheater
sich, trog aller« Anstrenguki"gen, die Gunst des Publi-
cum nicht zu erwerben vermag. Es scheint— daher
auch aus pecuniäreti Rücksichten und um das regel-
mäßig« wiederkehrende Theater-Deficit zu vermeiden,
durchaus geboten, mit möglichster Beschleunigung zum
Wiederaufbau des Stadt-Theaters zu schreiten.

St. Frist-hing, II. Januar. Die »New Zeit«
beschäftigt sich abermals mit der bevorstehenden Ky-
r-ill·- und Meth odiu s-Feier, »der größten
Festfeier der gesamcnten slavisrhen Welt". Groß und
erhaben — dies der wesentlichste Inhalt des Arti-
kels — müßten die beiden SlabensApostel schon da-
fteheu,-wenn man lediglich ihre Verdiensteum die
Chriftianisirung der Slaven ins Auge fasse; nicht
aber« beschränke sich ihre Bedeutung aus die religiöse
Seite» ihrer Thätigkeihsondern sie seien gleichzeitig
die Väter der slavifchen Literatur, die erstenErwecker
der Slaven auch zu geistiger Bildung und Cultun

gen auch weiter östlich, in denGegenden der Jana,
Jndigirka, Alazeja, Kolhma und in Neu - Sibirien
anzustellen, weil« hier einerseits die Durchschnitts-
Temperatur eine fo niedrigeist, wie sie noch nirgends
auf dem Erdballe beobachtet worden, und weil ande-
rerseits die vom Festlande abgetrennten Neu-Abtri-
schen Inseln die Möglichkeit gewähren, über die Po-
lar-Natur des Meeres, und der Küste, sowie über die
Veränderungen, welchen das organische Leben in Folge
der Lostrennung -vom Festlande durch den Einfluß
des Meeres unterliegt, Forschungen anzustellen. —

Außerdem versprechen die bezeichneten Ortschaften ein
werthvolles Material zur Kenntniß der Thiere der
Diluoialperiode zu bieten. Jn Sibirien allein fin-
det man vollständige Körper des Mammuth nnd des
vorsintfluthlichen Nashorn, -mit Haut, Haar und allen
weichen Theilen. Bis jetzi sind nur einzelne wenige
Funde solcher unversehrter Thierleichen bekannt, welche
die- Annahme rechtfertigen, das; man in jenen Gebie-
ten OsbSibiriens darauf rechnen kann, weitere der-
artige Fnnde zumachensund es wäre selbstverständ-
lich für die Wissenschaft vongroßem Werth, an Ort
und Stelle den Leichnam eines vorsintfluthlichen Thie-res erforschen zu können. Jn Neu-Sibirien findet
man ferner eine Masse Thierknochem welche offenbar
von den Flüssen ins Meer getragen und dann bei
den Jnseln an’s Land geworfen worden sind, so daß
man dort vielleicht sogar auf Skelete und Schädel
von bisher noch gänzlich unbekannten Thieren stoßen
kann. Außerdem ist die allgemein-geologische Unter-
suchung der NeusSibirischen Jnseln von.hohem Jn-
teresfe für die Wissenschafh da man hierüber noch
gar nicht informirt ist.

——JmDeutschenReichskanzlewPalaishatten vor einiger Zeit einige Lübecker Herren eine
Audienzv beim Fürsten B i s m a r ck nachgesucht und
waren auf einen Nachmittag um 5 uhr zu dem Kanz-ler des Deutschen Reiches entboten worden. Natür-
lich erschien die Deputation in feierlicher Stimmung
bereits vor der festgesetzten Stunde, und die Herren,
Vks Slekchzektkg zum Diner Einladungen erhalten hat-
ten, wurden von der Fürstin Bismarck und ihren
Söhnen auf das Liebenswürdigste empfangen. Eine
Viertelstunde nach der andern verstrich, und die bra-
ven Lübecker harrten voller Spannung noch immer
vergeblich· Auf den Fürsten Bismarch den man aus
seinem Ztmmer beschäftigt wußte nnd nicht zu stören
wagte« Schkksßlkch —- es war inzwischen wohl eine
Stunde vergangen —- stellte sich heraus, daß Fürst
Bismarch an seinem Arbeitspnlte sitzend, über Arten
und Papieren eingeschlafen war. Die Müdigkeit
hatte den Fürsten, der an jenem Tage im Reichs-

Bedauerltcher Weise hätten. die weltgeschichtlichen Ek-
eignisse die slavisehe Welt in zwei sich gegenüberste-
hende Lager mit verschiedenem Glaubensbekenntnisse
getrennt: der eine Theil der Slaven sei treu geblie-
ben den Lehren der ortentalischen, rechtgläubigen
Kirchh während der andere Theil dem Einflusse Roms
verfallen sei, und beide Theile ständen sich nunmehr
fEkUVUch gegenüber, obgleich das griechisclyorthodoxe
Vekenntniß jeden Confliet mit der römischen Kirchezu vermeiden suche und selbst in der Abwehr der
von dort her kommenden Angrisse nicht immer ener-
giseh genug versahre. Rom nun habe sich auch der
bevorstehenden allslavisrhen Feier bemächtigh um
durch sie die Bedeutung der katholischen Kirche in
der slavischen Welt zu erhöhen, Rußland aber und
die-diesem glaubensverwairdten Stämme von dersel-
ben auszuschließen und damit ganz Europa zu beweisen,
daß im Slaventhum ein geistlicher Zwiespalt herrsehe.-
Was nun solle Rußland thun? Soll es sich mit der.
an sich sehr dankenswerthen kirchlichen Feier, wie« sie
von der Regierung angeordnet worden, begnügen?
,,Rußland selbst«, antwortet hieraus das Ssuworin’--
sche Blatt, ,,verdankt den SlavecnAposteln seine gei-
stige Existenz und seine Macht; die Apostel Kyrill
und Methodius find nicht nur die Schöpfer unserer
Literatur, sondern auch die Begründer unserer poli-
tischen· Macht, die— sich unmöglich so glänzend und
erhaben hätte entwickeln können, wenn der Geist und
Genius des russischeii Volkes nicht bereits das von
ihnen geschaffene Rüstzeug zu seiner vollen· Entfal-
tung fertig vorgefunden» haben würde. Nach unserer
festen« Ueberzeugung darf der 1000. Gedenltag der
beiden Staren-Apostel nicht als eine ausschließlich
ktrchliche Feier begangen werden, sondern muß auch
ein sta atlich es Fest sein, weil jene. Apostel die.
Grundlage auch dazu gelegt.hab·en, daß der russische
Staat als ein slavis"ches, rechtgläubiges Zarenreich
hat erstarken können«. . . « » «

—- Am« II. d. Mts hatten neben mehren anderen
Persönlichkeiten der Chef der Post- und Telegraphem
Verwaltung, Generalwllkajor Besak, und der
Secretär Ihrer Mai. der Königin Olga von Würtem-
berg, Kammerherr Baron Wolff, das Glück, sich
Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellem — Am Sonn-
abend wohnten II. MM. der K a i s er und die
K a ise r in der Vorstellung im Michael-Theater bei;
am Sonntage fand ein Familien-Pia» im Anitschkowi
Palais Statt, während- dessen« des Orchester des
Hof-Musikcorps spielte. Nach der Tafel geruhte
Jhre Majestät das Große Theater, wo das Ballet
»Coppelia« gegeben wurde, zu besuchen.
- Der Präsident des Ministevsomitås Staats-

serretär v. Rennen, hat sieh am 10. d. Mts. ei·
ner glücklich verlaufenen Augen-Operation unterzie-
hen müssen. Der Patient hat nunmehr etwa sechs
Wochen in einem dunklen Raume zuzubrtngem

— General-Was» Besak, Chef des Post-
und Telegraphenwcsensz ist, wie der ,,Pet. Listok«
bertchtet, am 4. d. Mts. nach Liss ab o n abgereist,
ucn dem dort zusammentxetenden internationalen
P o st -. C o n g r eß b"eizuwohnen.

-— Die Frage von der Unisormirnng der

tage anhaltend gesprochen und voluminöse Schrift—-stücke verlesen hatte, mitten in der angestrengtesten
Thiitigkeit übermannt.

«

· .

k- Aus dem Harze wird der »Post·« artige-
theilt, daß sich den durch ihre großartigen Tropf-
steingebilde berühmten und den meisten Be-
suchern des Harz-es aus eigener Anschauung bekann-
ten. beiden Höhlen bei Rübeland, der Ba uma n nsi
und der Bielshöhlh vor einigen Tagen eine
dritte Grotte zugesellt hat. Diese neu entdeckte
Höhle wurde ebenfalls in der Nähe von Rübe! a n d
beim Durchfchlagen des Tunnels für die Hargbahn
ausgeschlossen.

—--Fünf Millionen Pfund geerbt. Lord
Walsingham«, ein britischer Pair, ist jüngst getrenn-
ekwartet in den Besitz eines. Vermögens von etwa 5
Millionen Pfund Sterling gelangt. Der Ururonlel
des gegenwärtigen Earls begab fich vor vielen Jahren
nach Indien und erwarb sich dort großen Reichthum.Er starb in Indien und vermachte sein ganzes Ver«
mögen seiner Schwester, Mifs-Jennings, die in Ir-
land wohnte. Unerllärlicher Weise erhielt die ge-
nannte Dame niemals Nachricht davon, daß sie zurUniversalerbin ihres Bruders , den man verschollenglaubte, eingesetzt worden. Das Geld war in der
Bank von England deponirt nnd lag dort bis Ende
vorigen· Jahres , als die Bankbehörde die Nachkom-men· von Miss Jennings ersnchte, fich zu melden
Earl von Walsingham erhielt das Geld mit den auf-
gelaufenen Zinsen ausbezahlt. «

—— Ein Pferd als Seiltänzen Zu den
Attractionen des internationalen Eircus im Covents
garden-Theater in London gehört seit Kurzem ein
seiltanzendes Pferd. «,,Blondin«- so heißt der vier-
siißige Seiltänzey ist ein junger Vollbluthengsh der,
geführt von seinem Abrichter Signor Corradinh das
20 Fuß hoch aufgespannte Seil von 9 Zoll Dickebesteigt und mit einer Binde vor den Augen »von» er-
nem Ende desselben bis zum andern und ruckwarts
mit vollendeter Grazie schreitet. Die Leistung tst
einzig in ihrer Art und wird stets durch stürmischen
Beifall ausgezeichnet

-— Zeitgemäß. Ein reicher Bankier in Pa-
ris, der dieser Tage eine größere Gesellschaft in sei-
nem Hause gab, hatte im Vorzimmer folgenden in
großen Lettern gedrnckten Anschlag anheften lassen:»Die Damen werden ersucht, ihre Waffen in ver Gar«
derobe abzulegen«

-— Aus einem landwirthf chaftlichenExa me n. Frage: Wie kann man Hammelfleifchstets frifch erhalten ? — Antwort: Indem man des!
Damme! nicht fchlachtet
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uuivexsitämSludiksqden soll, derSt·Pet-
Z. zufolge, im Februar d. J. entschieden werden.

.- Dip neue» Regeln über den Modus der Li-
qujpjkung igsplvent gewordener Bahn-
ggspkksphakkkkk sollen, wie die Residenzblätter
Magen» dgmnzchst in Kraft treten und alsbald gegen-
W« d« Muxomer Bahngesellschaftzur praktischen
Anwendung SEYCUSCW

« — Die Meldung von der beabsichtigten B e -

»Hu-«; der Jnsel Quehpart durch Rußland
beruht, der »Pol. Corr.« zufolge, in so fern jauf
Wghrheih als das russische Eabinet in der That die
Oerupation des genannten Eilandes für den Fall
ins Auge gefaßt·habe, daė von anderen Mächten mit
Besiszergreifungen in jenem Theile des Stillen Oce-
ans vorgegangen würde. Jn diesem, aber, wie man
versichert, auch nur in diesem Falle, sei dasrussische
Cabinet entschlossen, die Jnsel Quelpart als Marines
Station an sich zu nehmen.

Flut Chntllow werden lebhafte Klagen über den
stauen Gang der Geschäfte auf» dem diesmaligen
EpiphanisHJahrmarkte laut. In Charkow,
welches das Centrum des wirthschaftlichen Lebens
SüdiRußlands repräsentirt, macht sah— die Krisis,
welche Handelund Gewerbe gegenwärtig zu bestehen
haben, ganz besonders empfindlich fühlbar, zumal der
Export von Getreide fast völlig stockt undin Folge
dessen der Geldmangel ein allgemeiner ist.

» II! Mord-list) hat sieh auf Initiative des Bischofs
Makari eine neue Bratstwo « zurBekämpfnng
des« S ect ensw es e n s gebildet.

It! Wtlkschlln ist am s9. (21.) d. Mtsg der ge-
feiert-» Dichte: AntonEduard O"dy·niec, der treue
Jugendfreund von Adam Mickiewicz, in glänzender
Leichenfeier zu Grabe getragen worden. -—— Dem· bei
kannten Photographen Metsehkow ski ist für dievon ihm während der KaisersEntrevue hergestellten
Photographien seitens St. Max des« Kaisers ein
kostbarer Siegelring mit Brillanten und seitens desKaisers Wilhelm» eine goldene Taschenuhr mit dem·
Namenszuge des Kaisers -und dem Reichswappen ver-
liehen worden. s«

It! Jiuniand besteht, wie die russ. St. Bei. Z.
mittheilt, seitens der finnländischen Regierungdie
Absicht, bei der« Staatsbank in Helsingfors eine Ex ,

pedition zur« Anfertigung von Credih
billeten und verschiedenen Staatspapieren anzule-
gen. Bisher wurden die finnländischen Creditbillete
im Auslande hergestellL « e

«Lite»rari.sihes. e
Es sei uns gestattet, in dazu gewordener Veran-

lassung noch nachträglich das Interesse einer durch
die oorjährige L u th er- F e ie r veranlaßten literari-
schen Gabe zuzuwenden. Wie. die Mehkzqhi d»
Deutschen Journale und« Familien-Blätter— hatte« auch
die Leipziger »JlIustrirte Zeitung« eine der Luther-Feier gewidmete Fest-Nummer erscheinet1,lassen, welche
in Text und Bild den großen Reformator feierte
und insbesondere durch ihre hohe künstlerische »Aus-
stattnng ein« hervorragendes Jnteresse beanspruchtr.
Von dieser Fest-Nummer ist inzwischen auch eine
Volksausgabe zu dem billigen Preise von l M.
20 Pf. erschienen, die wir ebenso— der Beachtung der
z. Z. hier zahlreich anwesenden Prediger, wie über-
haupt unserer Leser empfohlen haben möchten. Die
hiesigen Buchhandlungewvermitteln den Bezug der
interessanten Schrift für den Preis vzon 72 Kop. .

Das Februar-Heft von ,,Nord und Süd«
(S. Scbottlaender, Breslau—-Berlin), das soeben
ausgegeben worden, enthält eine umfangreiche Abhand-
lung von Professor Rudolph Gneist- Berlin
über die neue Stadtverfassung von London, die für
die weitesten Kreise das größte Interesse haben wird.
Es liegt« bekanntlich gerade .jetzt dem Englischen Uns«
terhause ein Gesetzentwurf vor zur Verschmelzung der
Altstadt London mit der ungeheuren Metrjopolis
welche 488,995 Häuser zähltizGneist hat erst vor
Kurzem in der englischen Conteiiiporary Review eine
ähnliche, die Stadtverfassung von Berlin betreffende
Avhaudumg vexöffeuuichr De: Vergl-as beide» Städte
sällt zu Gunsten Berlins aus. Vergleichen wir —-

sagt Gneist zum Schluß — diese neue Verfassung
der englischen Hauptstadt im deutschen Gewande mit der
Versassung der Deutschen Hauptstadt im englischen Ge-
wande, so wird sich dem denkendenLeser die Ueberzeugung
ausdrängem daß die unbedingte Ueberlegenheits und
Tüchtigkeit unserer Stadtverfassungauf den drei ent-
gegengesetzten Grundprincipien beruht, die wir bis
heute festgehalten haben, welche wir freilich nichtan-seren politischen Parteiprogrammen verdanken, son-
dern unserer Monarchie in unserem Freiherrn von
Stein. —- Robert-Vischer-Breslau und Otto
GucnprechtsBerlin sehen ihre im Januarheft be-
gonnenen Studien fort, der Erstere über Deutsche
Nenaissance einst und jetzt, der Zweite über Mozarts
Opera. -· »Erinnerungstäuschungen« betitelt P aul
R ad e st ock-Breslau, derVerfass er des bekannten Buches
«Genie und Wahnsinn«, einen Aussah in welchem er in
klMh lichtvoller Weise die Resultate der Forschung
auf diesem Gebiete zusammentriigt —- Der Heraus-
geber Paul Lindan hat sür dieses Heft einen

außerordentlich geistvollen »Winterlichen Brief« bei-
gesteuert — »Der Roman einer vornehmen Dame«. -—

Der belletristische Theil desHeftes enthält eine Novellevon Stephan Milow-Görz ,,Durch den Sohn
Ckivgenk Die höchst originell erfundene Pointe »und
VII Feinheit in der Motivirung machen» diese« nicht—-schk Umfattgteiche Erzählung zu einem äußerst an-zkshenden Kunstwerk. ——Jn W. G a rs chin aus St.
Pslsksbxttg führt» uns »New und Süd« zum erstenMale EIUFU tUssischen Autor vor, den Turgenjew als-
den befahtgtsten unter den jüngeren Erzählern Nuß-ICUVV VCZUGUET hat. Die hier gebotenen ,,Zwei Mär-
chen« «—- man könnte sie ebensogut Allegorien nennen
—- siUdJU D« Thus» feine Satiren auf die bestehen-der! PVTMFOCU ZUstTUde. — Der umfangreiche bi-

liographische Theil beschäftigt sich dieses Max mit V e.
IF d i! tFkY«Z-,»Das Buch von der Weltpost«, einer höchstUSCUAMSM Etscheinung auf dem Büchermarky mit
HVIITJIDZ »Jllustrirteit Erwartungen an Mün-
chsUsk KUIIstIEk« UUd Mit Joseph skürs ch n e r s ,,Deut-
sehe! Schttitstelleseseituugsh Mit sttecht polemisirt de:

Verfasser dieses letzten Artikels gegegdie übertriebene
Herabsetzung der im Uebrigen auch-sen ihm anerkann-
ten Mangel der Presse. —— Dem Treichhaltigen Hefteist RUVVlf Gnei st’s Portrait in Radirung von
Wilhelm K r a u s ko p f-München beigegeben.

Das uns vorliegende F e b r u a r h e f«t der
,,Deutschen Rundschau« ist ·voll von« interes-
santen, man könnte fast sagen sensationellem Artikeln
Vor allen anderen Beiträgen» müssen wir den von
Theodor Mommsent ,,Britannien« nen-
nen; es ist ein Abschnitt aus dem in einiger Zeit
erscheinenden fünften« Bande der ,,Römischen Geschichte«
des großen Historikers, und von diesem wissenschaft-
lichen und literarischen ,,Greigniė erhalten die weite-
sten. Kreise erst durch den obigen Artikel Kunde.
Scharf, prägnant und plastisch wird uns hier das
Jnselreich mit seinen Bewohnern, werden uns die
Kämpfe der letzteren gegen die römischen Legionen
dargestellt,. wie .nur eben Mommsens Meisterhand
darzustellen vermag, und die Leser der ,,Rundschau«
werden es dem Herausgeber Dank wissen, daß er ei·
nen solch’ seltenenAutor an, seine Zeitschrift zu. fes--
seln verstand. —"-— Von dem warmen Hauche aufrichtii
ger Verehrung und Dankbarkeit durchweht ist spdie
,,Rede auf J akosb Gri mm«,' welche Professor
W. Seh erer in der Aula der Berliner Universität
am hundertjährigenGedenktage Jakob Grimms gei-
halten und welche uns im neuen ,,Rundschau«-Hefte
im Druck mitgetheilt wird. «Wohl von herusenster
Seite wird uns hier die tiefe Bedeutung des Brüder-

Haares wahr und markant gezeichnet, sowie die Ver--
sönlichkeit Beider vor· Augen geführt; bildet doch ge-.
rade diese ein so edles Relief zu ihrem Wirken-und
Schaffen, denn beide Brüder blieben auf der Höhe
des Ruhmes einfache und gute Menschen, und ihre
prunklose Genialisäst strahltmit einem sanften Glanze
durch die-kommenden Zeiten, da ihnen das Schicksal
seine höchste Gunst verliehen: die schlichte Schönheit
der Seele.- S Von actuellstem Jnieresse ferner is!
ein kAufsatz des britischen Parlanientsmitgliedes Si:NolandBle.nnerhassett’s:.»J r l a nd un-
ter L o rd S pe n c er«-. Der mit den· einschlägigen
Verhältnissen auf das Genaueste vertraute Verfasser,
selbst Vertreter einer ·irischen»Wählerschaft, entrollt

- vor uns —- wie in » einem jSchauspiel ··--— in steter
Steigerung die einzelnen Scenen der irischen Tragö-

- die; wie die fesselndsten Capitel eines Romans lesen
sich die-Mittheilungeri über die Absichten, die Tha-
ten, die· Bestrasungen der Feniey und ein helles
Licht wirdhier in das verworrene steh der geheimniß-
vollen! Verschwörung . geworfen. Zwar ist —— dank

. der festen, energischen. Administration von Lord Spen-
cer ·— die äußere Ruhe ziemlich wiederhergestellh
aber Niemand, der Jrland kennt, wird sich der Ein«ficht verschließen, daß der Geist der Empörung zu
keiner Zeit seiner Geschichte stärker war, als seht,
selbstbewußtes« vertrauend-er in« den« endlichen Sieg
seiner Sache. Gerade aus diesem Grunde- sind die
Vorschläge des Autors zur Lösung der socialen Auf-
gaben seitens der Regierung doppelt beachtenswerth
—- Gewisserrnaßen eine Anthologie poesie- und deu-
tungsvoller indischen Sprüche erhalten wir in Lil-
brecht Weber’s Beitrag: ,,Jndische Dorf-Jdylsle HDie siebenhundert Sprüche
d e r H s, la«; es ist dies nicht die— knnstvollendete
Gabe eines Dichters, sondern eine von König Hälavor vielen Jahrhunderten zusammengestellte Samm-
lung volksthümlichey kurzer Gesänge, die vom Für-
sten an bis zum religiösen Bettler hinab gedichtet
wurden und uns Indien, sowie das Leben des indi-
schen Volkes von einer gasznz neuen Seite her erschlie-
ßen. —.— Von dem weiteren Jnhalte des Heftes erwäh-
nen wir noch die neuen Abschnitte der ,,Reis e in
den Andes von Chile und Argentinien«
von Paul« Güßfeldt, die gleichfalls wie ihre
Vorgänger die lebhafteste Theilnahme erwecken werden;
alsdann den versöhnend ausklingenden Schluß des
Romans von Alexand er Kiellandt »Fortuna«,
sowie- eine ganz vortreffliche, zusammenfassende und
an Anregungenreiche Uebersicht über das »B er li -

nerMusikleben« von Theodor Kranic-
— Natürlich sind auch noch die ,,Pol»itische«
und« ,,Literarische« Nundschaush wie lite-
raris che und bibliograph·ische Notizen .in
demHefte enthalten, welches von Neuem das Renom-
mäe der ,,D eutschen Ru ndscha u« als der ge»
diegensten und vornehmsten deutschen Monatsschrift
bestätigt. — . .

Brockhaus ,,Kleines Conversatio us-
Lextkon« erscheint insden nächsten Wochen in
neuer vollständig umgearbeiteter 4.
Aufla ge, mit zahlreichen zum Theil bunten Tafeln·
und Karten. s Die Ausgabe erfolgt zur Erleichterung
der Anschasfung in 60 wöchentlichen Heften zu dem
überaus geringen Preise vkon nur 25 Pf. Brockhaus
,,Kleines ConversationssLexikoni hat sich bekanntlich
neben dessen großem ,,Conversations-sF-exikon« (die auf
16 Bände angelegte 13. Auflage de elben ist bereits
bis zum 10." Bande vorgeschritieUJ und ähnlichen
Werken als ein, kurze und zuverlässige Auskunft ge-
bendes encyklopädisches Handwörterbuch ersten Ranges
im Deutschen Pnblicum fesi eingebürgert und den all-
gemeinsten Beifall und die weiteste Verbreitung ge-
sunden. Näheres über die neue 4. Auflage nach dem
Erscheinen des ersten Heftes · s

,,Ges»u.nd h eit«f·,—Zeitschrift für öffentliche und
private Hygieine in Frankfurt a. M. (Redacti·on
Prof. Dr. E. Reclam in Leipzig) Abonnementss
preis pro I« Jahr M. 4.i--. Inhaltsverzeichniß Von
No. 24.· Originalarbeitem Wesen und Pflege VII«-niscber Herzkrankheitsn von Dr. Günzburg in Wien.
—- Uebersichtem Zephir. Von Dr. Krannhalf m
Rigcr -— Bau und Verwaltung derKrankenhaufski
—- Canalflüssigkeit der Danziger Rieselanlagen —

Mineralquellen Bäder und Curorte: Abbazm als
Winterausenihalt, von Prof. Billroth in Wien; —

Besprechungen neuer Schriften: Jllustrirter arztltchet
Kalender von Källain —- Wie Dr. Scblvskz SEND
anders als Dr. Weiß von derDesinfecttow geredet
und was ein gewisser Dr. Faustshierzu meinte. «—

Paul Mosers Notizkalenden —- Feuiiletom Ethno-

graphische Streifzüge (Schluß). — Verschiedenes
—- Anzeigem -

Focalrn . .

Die letzte Sitzung des hiesigen EstniscktetlLandwirthschaftli chen Vereins am 7.«d.
Mts. wurde, wie wir dem »Eesti Postss entnehmen,
von dem Ptaeses J. Tülk mit der Erorterung der
Frage eröffnet, wie wohl die F ekkksk E« »in.weiblich en H an d arb ei t-e n unter» »den cssstengefördert werden könnte. Indem darauf hingewiesen
wurde, daß auch seitens der Regierung zugesagt wor-den, die Handarbeit durch Gewährung von Medaillenfür ausgestellte Arbeiten zu fördern, wurde allgemein
die Bedeutung dieser· Angelegenheit für das estnische
Volk anerkannt und nach Kräften die Hebungder
weiblichen Handfertigkeit anzustreben beschlossen; ins«-besondere wurde ins Auge gefaßt, hier am Orte ei-
nen besonderen Laden, der ausschließlich den Abfasweiblicher Handarbeiten vermitteln solle, einzurichten.
Des Weiteren berichtete der Nivellenr ».M ö t tu s aus
Odenpäh über Drainage und R. Zimmer rna nu
aus dem Oberpahlewschen plaidirte dafür, daß in Zu-
kunft bei den landwirthschaftlichen Ansstellungen we-niger Gewicht, als bisher, auf die ausgestellten ein-
z e l n« en Objecte gelegt werde; vielmehr mögen fortan
ga n z e H an shaltn nge n und Wirthschaftem
die sich durch- Ordnung undsrationelle Anlage aus-
zeichneten, vorzugsweise mit« Prämien gekrönt werden,
Man pflichtete den vom Redner entwickelten .Anschau-ungen im Princip bei, fand jedoch» daß »der p·rak·ti-·
schen Verwirklichung derselben fichmanche Schwierigi
keitenin den Weg· stellen dürften. .

-

- Manchem unserer Leser-wird noch in Erinnerung
sein, wies. Z. die »Satala« und deren»Gesiunungs-
genossen über den Wunsch des damals noch von demalten J. W. Jansen redigirteii »Eesti Post« entru-
stet waren, die« Nuthenstrafe oder, wie das est-
nische Blatt sich ausdrückte, das »,,»Birkenpflasier«
möge »den Langfingern und· Taugenichtsen gegenüber
fleißiger zur« Anwendung« gebracht werden. Die Zei-ten haben sich, wie .es sche"iiit, auch in-,dieser. Bezie-
«hung«geändert. Wenigstens läßt fich der »Walgns«,
»der bekanntlich ganz und gar die Grundsätze der ein-«
stigen ,,Sakala« fich angeeignet hat, neuerdings mit Ver«

«gnügen von einer, einem Diebe zuerkauuteii Körper-
strafe berichten. Kürzlichwar nämlich in Werro ein
Individuum gefaßt worden, «,das einem Rappiuschen
Bauer ein Liespfund Flachs gestohlen hatte jund da-
für in Werro zu 30 Ruthenstreichem acht Tagen» Ar-
rest und 3 Rbl.- Schadenersatz verurtheilt worden Zwar.
Vergeblich hatte der Dieb die; ihm» znerkannten 30
Nuthenstreiche mit« 30 Rbl. abzulösen sich bemüht;
er erhielt wohlgezählt seinen Lohn. Dazu bemerkt nun
der »Walgus«-Correspondent :« »Dieses gerichtliche Er·

kenxitniß wird wohl· bei jedem ehrlichen Manne Freude
hervorrufen und wir wünschen, daß auch in den übri-
gen Gerichten also mit den Schelmen verfahren wür-
de. Dann würden bald genug Diebstahl nnd andere

schliinme Dinge bei uns zu schwinden beginnen«. .
Unter der Auffchkifk »Wie de r ein er we-

niger-!« —— registrirt der ,,Olewil« mit Befriedi-gung, daß seitens der Gutsverivaltung von Lunia
seit dem 1. d. Mts. der dortige Ho feskrug ge-
schlossen worden ist, um, wieverlante, nie« mehr sei-

dnem bisherigen Zwecke zu dienen. . ·

Jm Kirchspiele O d e n p äh follen, dem -,,Ole-
will« zufolge, von» der To! l w u th befallene H u n d e
großenSchaden angerichtet haben. Der von den Be-
hörden in dieseinund den anderen. Kirchspielen in
der Umgegend Dorpats ergangene Befehl, die Hundenicht frei und wenigstens nicht ohne Maulkorb um-
herschweifen zu lassen, sinde fast gar keine Nachachs
tung. — Wie· dem nämlichen Blatie berichtet wird,
tst im Kirchfpiele K a w e le chtam Sonnabend vor
dem Epiphannis-Tage ein S ch ul h an s in Folge
der Unvorsichtigkeit zweier— Papiros rauchenden Kna-
ben nied erg e br-a«-n n t. Der betreffende Schul-
meister hat bedeutende Verluste erlitten, insbesondere
sind ihm aiich 225 Rbls in baareni Gelde verbrannt.

Die neneste Nummer der Gesetzsammliing enthält
eine Allerhöchst bestätigte» Resolution »das "S)Jiini"ster-
Comit6s, wonach die Eiufuhr an slän difcher
N ace- S ch w ei ne wieder gestattet wird.

· Anläßlich des in voriger Woche von uns reproducirten
Verichtes über eine angeblich vom Vertreterder Firma
Clahhills F: S ohn in Nev al u. Aauch gegen.

-die Verwaltung der· Baltischeu B a h n in St.
Vetersburg beim Friedensrichter des 2. Bezirks ange-
strengte SchadenersatzRlage sind der Si. Pet Z.
neuerdings Materialien zugegangen, welche auf die
Art und Weise, wie solche Processe auhängiggemacht
werden, ein eigenthümliches Licht werfen. —·;Danach
besteht in St. Petersburg ein besonderes Burean
oder ijEabin et für Prätensionen an Ei-
s·"en«bahnen«, das ein can-Hur. Tokarski un-
terhält. Derselbe· stellte auch Namens des Baroiis
Girard de Soucanton jene 792 Klageforde
rungen vor, die darauf basirten, »daß 1) d.ie».Baltt-
sche Bahn bei einem Tarif von Z» Hob. .pro Pndund Werst bei GetreidesTransvorten keinen Rabatt
gewähre für Entfernungen über 200 Werst, wie
§ 12 der Statuten der Großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft; vorschreibe, und L) daß die Verwaltung-
an Ladegebührem anstatt 3 Rbl 50 nor. pro Wag-
go.n, 2 Kote. pro Bad. beanspruchte ·—- Dem gegen-
über ist nun zu bemerken, daß von deni sub sitt. 1
erwähnten Nabattgar nicht die Rede sein kann, da
derselbe erst bei einemgTarif von z; Leop. einzutre-ten hat. Dann aber, daß Baron Girard, der mit
der Bahn stets in reger Verbindung steht, p ersön-lich nie von jenem Rabatt gesprochen hat,wenn er auch in der That über zu große Ladegebüh-ren- aber auf anderen Bahnen, geklagt hat. Man setzte sich
daherTmit dem Baron direct in Verbindung und er-
fuhr, daß er gar nich: Willens gewesen
sei, derartige Forderungen vorzustellen und er ver-
langte auch svon onna. T. sofortige Einstellung des
Verfahrens. Dabei erklärte er den Umstand, daßdie Klagen überhaupt ohne sein Wissen hätten
vorgestellt werden können, folgendermaßen :«eand. T.
erschienbei ihm in Revalund bot seine Dienste fürden Fall von Schadenersatz-.Fordernngen.ixan Eisen-bahnen bei Ueberschreitung des LadegebühwTarifs an,was angenommen wurde. .Gleichzeitig machte sich T.

anheischig, auch andere Prätensionen des Handlungs-
hauses an Eisenbahneu vertreten zu wollen, wenn zufvjcheir die« Conoissements Anhalt geben sollten, wo·fUt et 50 pCt. von der beigetriebenen Summe bean-
spkllchfh Baron Girard willigte hierauf ein, da erdergleichen Forderungen nicht voraussah und auchnicht annehmen konnte, daß T. eventuell ohne seinWIssM vergehen werde. So nur konnte es geschehen,
VCB T. emen Theil jener Klagen vorstellte, ohne daßVAPVU GTIEW hiervon irgend Etwas wußte. — Ders
EMSC «EIfeUbal)·n-Processe« illustrirt besonders auchUsäch DE! Um»stctvd, daß, wie es auch im vorliegen- «
den Falle g8!chEht-’U, die PanschalsKlagesumme in ein-»zelne« Klageforderungen -von weniger als so. Abt.getheilt zu werden pflegt, damit die Sache vor denFriedensrichter käme, dort gleich endgi.jkig" »Und kap-pellabel entschieden werde und der Kläger sofort« zuseinem Gelde kommen könne.

· (Gingesandt). Das in neuester Zeit erfun-dene Telephon hat sich nicht nur in den großenStädten des Reiches, sondern bereits auch in unsererProvinz und selbst auf vielen-Gütern voksgwßgmNutzen und als Mittel zur Zeit- und Geldersparniß
erwiesen. Zur Verbeugung von Diebstählen beispiels-
weise sind in letzterZeit an Thürenx Fenstern und
Cassengewölben Contact- Apparate mit elektrischen»Glockensignalen angebracht worden. Durch dieselbenwerden Einbrecher sogleich bemerkt und köunendings
sest gemacht werden, ehe sie selbst noch ahnen, daßihre Gegenwart von irgend Jemand bemerkt worden«Jn unserer Stadt ist Herr Moritz Friedrich,- Jnhasber der Firma J. R.· Schramm, der Erste gewesen,
der eine Leitung von ca. einer Werst Länge zur Vers.
bindung seines. Comptoirs mit den entfernt belegenen
Kellereien seiner Brauerei hat anlegen lassen; »diese
Leitung-ist ausgeführt worden von dem Speeialisten
in elektrischen ArbeitemdemMechaniker P. Rszeb es«
nitz in TNeval, der bereits eine große Anzahl Lei-
tungen in Reval und auch aus mehren Gütern Est-lands ausgeführt hat. -— Es darjf angenommen wer-
den, daß die hier insRede stehende Erfindung. unse-rer Zeit allgemach in Stadt und Land unserer Pro-
vinz weiteren Eingang finden werde. «»

— i Tadtenlistrz ,
"

Frau Anna v. S i randm ann,» geb. GräfinSteenboch f im 83. Jahre am 1»2. Januar. .
Wilhelm Steinbach,- Jss am to. Januar- zuMoskau. « — -
Frau Agnes P a at, geb. vPetersen, f am s. Ja-

nuar zu Riga. » . » -

Friedrich Johann Löhy -i- am 12. Jan. zu Reval.»
Frau Clara Reinhard i, geb. Reinhardh f im

»26. Jahre am 15. Jan. zu Dort-at. ·

- »Warst-e Brust. H
Leicht, 27. (l5.) Jan. Die Bevollmächtigten

der CongwConferenz treten morgen zu einer Com-
missionssitzung-zusammen. . -

Gegenüber der Mittheiluitg der ,,Pa"ll MalleGaszette«, daß die Ansprüche Englands auf das» Nigers
Delta von der Berliner» Conferenz anerkanntszseiemerklärt die ,,Nordd-. Illig. Z.«, daß diese Behaup-
tung jeder Begründung entbehren Die von der,Con-
ferenz angenommene Fassung der Niger-Schifffahrts-
·acte habe di.e Möglichkeit verschiedener Souveränec
tätsrechte im NigewDelta ausdrücklich vorgesehen.Florenz, 27. (t5.) Jan. Fürst Demidow tst in
feiner Villa zu Pratolino gestorben. . « -

Paris, 27. (15.) Jan. Ferry theilte dem Mini-
sterrathe mit, in den Verhandlungenmit der Afrika-nischen Association wegen Abgrenzung der) beidersei-tigen Gebiete« am Congo sei fast vollständiges Ein-vernehmen auf den bekannten Grundlagen erzielt.Rom« 28. (16.) Jan. Jn der Kammer die be-
züglichen Jntervellationen beaniwortend, erklärte Man·
cini, Jtalien könne im Kampfe der Civilisation ge;
gen die-Barbarei nicht unthättg bleiben, und dieRegierung sei enischlossen, innerhalb bescheidenerGrenzen Colonialpolitik zu treiben, welche der öko-
nomischen und politischen Entwickelung Italiens nützsltch sei; die« Rechte anderer Nationen würden respek-
tirt werden. Mtmcini wies auf die Wichtigkeit des
Rothen Meeres für Jtalien hin, namentltchs rücksichtslich derBehaupiungder Stellung Italiens im Mit-telmeer und Erhaltung des Gleichgewichtes daselbst;jede Störung desselbenwürde Italien entschieden ab-
lehnen. Der Minister betonte die Freundschaft Ita-liens mit England, weswegen jede Annahme einer

Eifersucht Englands hinfällig sei. «

illfctegramme «
der Nordischen Telegrap»hen-A-g»ent"ur.

gairo,"Mittwsoch, 28. (16.)« Jan. Genera-l Wol-
seleh meldet die Einnahme von Metamneh «Gen"eral
Stewart ist schwer verwundet worden. - ·

Formen, Donnerstag, 29. (17.) · Januar. »Die
letzte Depesche Wolseletfs enthält Nachrichten, die
bis zum 2-4. Januar reichen. Die Engländer hat-«ten einen befestigten Punct am Nil auf dem halben«
Wege von Berber na·ch Khartikm«besetzt. is—- Das Ge-
fecht in Metamneh fand am 19. Januar Statt. Der
von den Engländern zurückgeworsenz 2000 Maul!
starke Feind ließ 250 Todte zurück; auf englischstä
Seite fielen 2 Officiere und wurden 9 verwundet.Auch 2 ,Zeitungscorrespondeiiten sind gefallen »Und
einer ist verwundet. Ein Brief Gordon’5,,YVVM W»
December besagt, in Khartum sei Alles w-olhil»auf..

Cllanrstiktichls
R i g a e x V z He, U, Januar l885.
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M.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser-

lichen Stadt Dorpat wird hiedurch zur
öffentlichen Kenntniß gebrach»t, daß
zufolge Verfügung dieser Behörde
vom 8. d. M. über das Ver«
mögen des hiesigen Kauf-manns F. J. Rundalzow der
General-Concurs eröffnet wor-
den ist. Jn solchem Anlaß werden«
alle Diejenigen, welche wider den
Cridaren F. J. Rundalzow Forde-
rungen und Ansprüche oder an dessen
Verniögeii Rechte irgend welcher Art
erheben resp. geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewie-
sen, solche Anspriiche, Forderungen
und Rechte binnen der peremtorischen
Frist von sechs Monaten a dato, also
spätestens bis zum U. Juli 1885
in gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro-
vocirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen— und in« diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle Disc-
jenigen, welche dem» Eridaren ver«
schiildet oder ihm gehörige Vermö-
gensgegenständeim Verwahr haben
solltem hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Concursbehörde
oder den weiter unten genannten
Concurscuratoren Anzeige zu machen,
da andernfalls die Schuldner gericht-
licher Klage, Diejenigen aber, welche
überführt sein werden, dem Cridaren
gehörige Verniögensgegenstände ver-
heirnlichtzit haben, gesetzlicher» Be-
ahndnng gewärtig sein mögen.

Zu Curatoren und Contradcitoren
der Concursmasse des Kaufmanns F.
J. Rundalzow sind die Herren Hof—-
gerichtsiAdvocat S. Liev en und
Kaufmann. R. Vrettschneid er
diesseits constituirtk worden, wobei es
dem Corps der Gläubiger selbstver-
ftändlich vorbehalten bleibt, wegen
Constituirung einer anderen Curatel
sachgemäße Anträge anher zu ver-
lautbaren. »

»

.

Dorpah Rathhaus, am 11. Jana 1885.
sJm Namen und von wegen Eines Edlen

» · Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Kupfer. ,

Nr. 50. Ob.ersec—r;Y. Stillmart
i Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpatiiwird hier—-
durch bekannt gemacht, daßspTüber
das Vermö en des« Kaufmanns
A. Floreå der General-Con-curs diesseits eröffnet worden
ist. «—- An diese Bekanntmachuing
knüpft der Rath die Ladung, daß
alle diejenigen, welche an beuge-
nannten Cridaren Ansprüche irgend
welcher Art oder an -de.ssen"«TVe«rmö-
gen Rechte geltend machen— wollen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
der Präclusivfrist von sechs Monaten
a dato, in gesetzlicher Weiseanher
anmelden mögen, widrigenfalls die-
jenigen Ansprüche --und Rechte» welche
in der anberautnten Frist nicht an·
gemeldet worden, in diesem Guitt-
oerfahren »unbe,rücksichtigt. xbleiben
sollen. , - . · - l

Zum Curator und Contradictor dker
in Rede stehenden Concursmasse ist
der Herr Hofgerichts - Advocat"«"S.
L i e v e n diesseits ernannt, wobei dem
Gläubigewcsorps selbstverständlichdas
Recht vorbehalten bleibt, wegen Er-
nennung eines anderen Eurators sach-
gemäße Anträge zu verlautbaren.

Don-at, Rathhaus, am 28.. s« Nov. 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Iuftizbürgermeisten Kupffey

Nr.·2310«. Obersecta R. Stillmart

Beilage zur Illeuen lsiirptschen Zeitung.
Donnerstag, den H. (29.) Januar 18S5.

l Gelehrte estnosclse Gesellschaft. J
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.; ersehen« en. » ·- Disseetmm

- -.:
« -

« ie ö entic en itzuiigen « « · «
·«

- - - -

. . . . . .- . sz
. . m der Universitatssxiiselie von sivers schen Familie

finden in diesem Jahre am lflotttdgy den 21. und Isittsttsg den 22. Ja— thung in Angelegenheit der Familien—-
nuar statt. Wie gewöhnlich versammelt man« sich Vormittags um ll und» . Stiftung ·ani W. Januar, 7 Uhr-nach
TUTTTFF2ZT2.T-.HTTZYkkI-JLFJTHE-IT; ZEIT-ZElT,nssfäkXskliTlklTsFkåeäissåkdsoåäl Zu m Besten Frieillieims HålasiilikdssTkeFgksxlkl «« "«""·"«

Eis;«2-;.ki·sixgssrigzssxiiixx":...;;2s.EsgkiiisF-::.E;sI-«;—»:E:gi:i.3i2«is
- . -

s« Dospskt spart— «
- sich für, gemeinnützige nnd ökonomische Fragen I. Motgiztzpkzuexxehok Mendezssofm b» im« am 19 Fauna»

·

—intere»sj;s·ir··en, ladet hiermit. zu reger Theilnahme ein» » 2, sank-Jus . Axsjg f, so· g ·

-
«

« .
· · «« « ««. d b ·.aks » · 3Äp e Hi; « n; .

« schloss-str. Nr. 9, l Treppe hoch.
» - « « a »Im» ZU· J· IF· ··

3,»«,»»·,·

- DUILOFOFFZIFYISFUJ »F ikgaåxrsr F» F. im» Dishspkgsik
sz und sz ·

J. ·d. ~ , «. S: Rkoitatjv out) und H» S änghlizoizligltzelåxixinsalime des Mittwoche.dar slnleren a« c n - DOPPU · QUIUCU S« F zsichegi ife P Da. et» «aus frische» ins-», camtiiiragkiiaiiiiui
» ·

.
·

, «N»r- 6·——-7«- —«·-· - ss 4FFFLIsts-fund anderen feinen Blumen, ferner— in allen Breiten und Qualitäten, "7- ÄUS + ZEISS Nr« 14 Zg s· ·»

Am ·0C See ITSU «·U WUIU
prächtig·- lslsdlcstst slktsstttstssts llalbleia, Prima-oualität,.4-4» bis lOZJ Z« HEFT« Nr« 15 —« · s— I» E« 1118 -AI1Z918"E- dass 1011 dls sogB-
- PstltvstsswslgtsmitTlEßE« breit lllaclapolain cliilkonlu sliirtiiig

- « erieåke i. 6 12718 u "24 personen· il· TTYTFHSEETTUF«ZZ" s«- H
- . i ,r.· . .

Joh Dau un llsniltüoliei·,sekvietten,engl.·l'asclieii- 127 Recitativ Worten) lvo an· lD · kelpv k
——;—»-..

·—-—.»-——.-.g' iiiciiekxszrisciiiiiriier ekcsempiirgs so; · - Solo- Tsksett Nr. s; habe. auch net-s Wsssesktsbkell-Bus«
«· ·. - 28·——29 kür"0l101« ·« dem Embaeli gezogen und-leise. , eben in grosster Auswahl. « . .

« · « . · · « -—·-—————— « ltachelwannen an stelle der alten

EFHTI . I, .·P«P «« « Bitten; zuidexrgewdhrkiichsu Frei— Elphseehåles EUDIICUFI J! Jahlk
« « F· « sz « « -kelc Am esuc Vkge ens Un« «s - «, P— hjkdjsfjßgsäjkt b·

; « . « nebst Garten Stern-Str. 11. Näheres ———9«—FE,L—-TIHOITDMIIIWOIIE k.::.e.-::.s:i::.s«3.3llxe;;ii-;.D;isiss
-

.· ««·--—« ·VE Am Donners-te den 23 Januar c Vormitta sll Uhr weisden
· e, mgu ei, s . auf der Fischwrakegln Revat «« . g— . «« ..« s.

· s— « « act-est. Petershnrszx PI» aln 0 szox f · «· o«
·« LHaUS Umblias am GIYQSSCU Markt« . steht« Vskmissthen Fischekstrasse Nr. «« c.r a · ·. »«« onnen ·· a P g ·
eine Treppe .IlO,Ch. -

JYE a— z.
i.nixxjtisxxixisitrkäzimgsä::x:«i.«;3.«.rl-» Verse-« O« sssssbsssss «

-

eingetroffen hin, vvie Hauch die« gevvijnsoliten Paletots sich auf Lager be— empfiehlt allen Ha·UShaltUnB"eV auch lolhwelse IV skFubekek DOPPEL
finden, darunter eine Partiejdarjkietjikaletots fürs· Dienen-Aq- verpackungx (zum Schutze gegen Nachahmungen mit Adresse ver—-
altes) von· 10 Rhlx an. sämmtliche Gardserobensz sind hochstor Sorte nnd sehen) die? vonAutoritätenxals beste und vortheilhafteste anerkannten
SUIPFEIUO CIWSSIVSU Fu» XIV-Cl! Im? CASCWOSOIISU PEIIEECL PERSON« beiden Hefe-Gattungen der Revaler Presshefe·-F’abrjk, d. h. die— · ·

· « HOODSOFICUFISHOUi
-

, »

« ·«· ··« «· · · (letztere«r wurde die hohe und anclauernde Gährkraft voncirca 95Ø
no; üjtitchinteåifiånilkzkiden Hnndlungen --empf«e·hle - ichs-soeben- esingetroffeiies ganz nachgewjeseky e . - « e
Pa 'sp VIYUU only) St— PEIEWVUTS
ie»ew.ön—ie«» awrdstntxs — .

- . - «

-

.»· Jsz · « 111. Ffldlllttllll -·« von allen Dimensiönenszlsu 4 Kopwiusoll C - - » . «-
-

. « ·7 « Ums-AmderNeumarkt«———————;——«u««.Alexander·slk« kiclitlftL ekexltegilåttttgtttkijtlikxnauf splche und werden für Rechnung eineslfabrilxaws « . .PICIIIH - 5.:5»..;».ik»»2- «· «««««.«:;;:.««ii««.;:."s«--« isi ssssssssssssss «« .
- Zwejcwohgqg en: M. Fridmatln . "Etlllklkll Fklstlklclh

und feine Wollcttkslsscscsll ZU « -
·—

.

äusserst billigen Preisen» bei· ··« h.«.d » ».

·· «h»t- ·· . MIOII FÜIJTVTIIVSTCIX S9.9ISII«S·k»-tWIk« OCIFIT Ecke dsk Ahzxzgdekss uYNeumarkbslE
E. Essen-Wiss

- «

kl- smöbljkszsp Wandungen— von ]z« · · · .-. gjeorjzkeclljb klmtpxkiclhreiihtdittkgtilt oder; ««Dolberg Nr. Idfiirå)ampfbetrliteb, ver.
s— « -

«

« ’

.

·« ««
·« · , " ' St» l: it b·ll« · ts ewa uns- zu«zsålstotzclkkiSttgjZkeätf zu vermæthm läzunmern Petersbukger erlasse Etkiusszfixjxcthtttexkhen



Nachdem der Herr Seinen Ryk
balowski zufolge des zwifchin ihm
und dem Kaufmann Eoirsstantin

· Robert Hornberg am 7. Juni
c. abgeschlossenen und am 27. Juni

« c. sub Nr. 46 bei diefeniRathe cor-
roborirtett Kauf- und.resp. Verkauf·
contracts die allhierimi Zz Stadttheild
sub NNr. 261, 261.ä-»262a resp. 7.3b--
belegenen Zejszisssknhånser sammt
Appertineintien für die Summe—
Von 16000 RszbL kåuflich ckcqtris
sieh« zzhlat derselbe, gegeiitvärtig zur
Besicherringz seines Eigenthums um

»d«e«v- Erlaß; einersschgemäßens Edics
talladung gebeten. Jn solcher-—Veri.

» xanlassuttgsp werden «— unter» B erücksich,ti«i»
"gun"g« der sisphliccrcitischen Atrxträge
von »dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Deus-at« Falls: diejenigen, »wel-
che die Zurechtbeständigkeit des» ob·
erwähnten zwischensz den Herren Rh-

Hhqlsowsjkikgz und · — . Eo«nst«a11t.in?7«-’«T Rosb ert
Hpsiuhggg ,»abgerschlossenetrs Kaufen:-txaets ";«e"1"1«iecht.,e.in.-,i». todte-i . dittglichs

»Rechte« ian dem- s verkaufte« Jmmobsih
sswelche sin- dieg E Hypothekenbücherjidiesser Stadt nicht eingetragene"-od"er"in.

.-edesnselbens" nicht als noch fortdauernd
offen»stehe,n, oder »auf dem» in Rede
stehenden Jntmobikruhendse Reallasteni
privatrechtlichen Charakters» oder«end-
lich Nähere-echte» geltend machen walten,
.2d.esmittezl»stz « iaufgefordertrknd»ang..ewie-

sen, solche, Einwendungen, Ansprüche
und »Rechte h»i;:1nen;,de«rFrist vvnszeinetn
Juhhrpjundt skghjs W.v-chsn- THE? lpås
jtesters zbis z.usII.12.s.:Octbs-« THIS; bei

gxd-k.silssksi «RC1h.e tgdrfjelhlkcher T; ZWeise
anzumeldem geltend-« zu »was-then , und
zusthegründetrs siAn diese« Ladung;

spksgüpftzder Rath die, ausdriirkglichel
..Verwarnung, »daß die arrzumeldenij

den sEzinswendungettx iAnsprüchxek , ,und s
Rechte, Wenn. deren« Anm.eld1kngr,.inder; sieremtorisch « ankberanmtenk s:Frist

kzxxixxtierliegen spundsodaxrn zu. Gunsten
kkdes Provocximtesn -ksdiejsnigeri keVersksiis
zwingen» diesseits— .»g-eszt·-roffen ; werden»
» sollen, - -»welche» . ; ihre » Begrirndung f in
der» «Nichtvorhandettseiti- der. preäclus
dirtenz Einwendungen, Ansprüche und .

»,-Re.·cht»e. finden» Ins-besondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an den obgedachten Immobi-
lien dem Szetnetxs,-z«spRhbal-o.wski nach«
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
Fusgesikljertspwerdenxs «» -" " «

Don-at, Rathhaus am 31. August 1884.
»Im Namensund vpns wegen Eines ·
Edlen Rathes der Stadt .Dorpat: .

« Iustizbürgermeisteiu Kripffev «.

Nr. 1702. Obersecn Still mark·
Wer sein Haus«-von . g . , .

Wanzen, Wtnssaklnn
Heimchenz « Matten, Fliegenei u.-.-s. w.
wie auch von Niåufen undRatten .
durch« unschädliche Mittel» reinigen lassen
will, beliebe seineAdresse Holm- Stn
Nr. 16, « 2"Treppen hoch, bei Nckichael
Poniagtn niederzulegen. "

’ -

Nachdem der jHindt·i»k» Anni
zufolgedes zwischen ihm und »dem
Samuel Ruus am so. Juni c.
abgefchlossenen und am 5. Julijrsp
sub Nr. 49 · bei diesem Rathe cor-
roborirtenKaiifs und resp. Verkauf-

eontracts dasspallhier im 1. Stadt·
thieil sub Nr. .167e an einer Ecke
s;dser«JakTob-"1iii»d.» der Techelferschen

» Straße auf Stadtgrund belegene
H «Wohnshzaus.x sammt; allen Llpperstis

Ynentien für« die Summe von 5900
Rahel; kå afliclj l 2aHcquiri«rt, hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung

«seines:" Eigenthuuis Enm den: Erlaß
einer sachgemäßer: Gdictalladung ge-
beten, »,Jsn solchers Zzlzeranlassung wer-

·- denzizinter Berücksichtigung »der s;s;up-
plicaiitischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle

i diejenigen» toelchedie Zurechtbestäns
digkeit dies""ob"ertvåhiiten, zwifchien dem

»"Hig;1drik;1:« Anni- eint) Samuel Rusiis
a-b.»ge.s»ch-losseiieen- Kaufcontraets anfech-tenszxsz odperi .H·dingliche— Rechte an dein
verkausftseip Jnimsobilp « welche ins« die
Hypa»the;k»enbüch;er. dieser Stadt« nicht
eingetragen oder « in « denselben: nicht
als noch fortdauerndtdffenskehern oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Recillasten privatrechtlichen
»Eh-a«rakte—rs obere-endlich. Hiäherrechte
geltend machen siwollrenzs desmittelst
allfgkfoikdert g ungexniesetszj ·» solche
Eixxrw-endunge»xi;» Ansprüche uxxdszNechte
binnen der Frist von einem Jahr
Und sechs« W«o·Ehen«»,e-als-O.«ipåtcstevs
bis zum; 54 Decemberspisksbsxbei die-
sen: Rathez iirigesertzticherlspsWeise an-
zumeldekx, Lgeltjend zuszmachen « undzu
begkündänhk diese Ladxtjikigzsknüpft

idstxjkliath die atHsITräcklichei Verwar-nung; daß die anzumetld-eisiden- Ein-
wetiduneseiix · Ansprüche «un·d»-«Rechte,
wenn derenzAkiinseldunsgz jtizdetlherseins
torisch Oitbisrarssmxdnu ;Ft:ist1,1·xiitjt2rbleii-
ben sollte, der;PräclusjanJuni-erliegen
und sodann zu-.«Gunst:enspdes Provos
canten Anni diejenigen Verfügungen
diesseits »getr.offen ; werden · - sollen,
itp»e»l»che""ihxf"s·e Begründung in: den«! Nicht-;hlkxkekitxdäkkfsküs·jdkk aklskåflslsdirtetxii Ein«

»tpeaduxsgsxr « Ansprüche« ppvd JrRechte
finden. Ins-besondere 7wir-.d--dekr un-
gestörte Vesitz und das Eigenthum

an. dem allhier im I. Stadttheil
ssszsub Nr. 167e---belegenen Jnnnobil
dem Hiudrik Anni nach Inhalt des

bezüglichen 7 Kaufeontractsj zugesichert
werden. · «( « - sDorpatz »Rat-·hh·;aus, am 24. Ort. 1884.
Im; Namen? und you wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpat:
"J"it"ski"izbürgermeister: Kupffesn

I Nr« 207;·—1i.- kxOberfew - R; St k llma r k.
J0hannis-str. Nr. 4 (am Bark-

layplatz) ist eine gut möblirte

studsntQUW0hnung
abzugeben» Auf: Wunsch «« könnte
dein: Miether sein Klavier über—-
lassen worden. «Zu erfragen eine«
"Treppe.-h0ch-. . : ;

« s -

Neue Dörptfche Zeitung. 1885.is«- 14.

so uioipoojsdsssuso so
Es« «

. u run er enehmtgung einer cnser·lchell Iv on tschen »0.-u- zohkkzgjgzn Jzzhkmzkkksz z» z»
vVernetßzxåsgßejgxieåiznxYszvomg wgd lamdkåhFebriiar 1885, gen: Angeld-H, unweit desMarl·c·xplatze-s,

-orj«in’"a« -1E - rxsstms vers-es«- ers Saieri en iv äni en gemeinnü i- elegenen aus(- dess dimittkksyndis
gen«»u-.-ssäkonetn»isfchesns—Soc—iet-äet«eine--s« s? - -

·» Bgne es
·

oea Zu Yeknue en un es
·-»-.» » . «« - rkorderllohe.· lueruher Ton dem In

- ..WB,låro» domiojlikenden Hauseigenthü-
zz

· ··
· · · ·

··

. ..»--
"-.«· it» 1-«.7h:.F-«d i« 's

. ’»--« «· » .W« s!WssssssesksssssktttgxesktåeesitzxxikdksiNeusat- Wesxkroschsirxxeiksspftsxsss Ober« skkågsåk « « Hof» «7’""«««7«7 S«
Halten wenden;'lns«beso«ndere««’wege«n« «V"e«w1ll1«gnng" dek «« ekforder ichen Ncitklzur Verstärkung der Eanzelleikräfte Dorpakfchcn Landgerichte eventu""xll«
Yuch zur Berathung anderweitiger,·.»Pcxrlggen. «? -
is .. s. «:-Wlkkkkcktchkskdvsxfltpet Yxtndratysv.esQettingen-- xpxxssxxssxss.s»«g-o,»

- J·111i« tliotstteittleksvektlieastk
sigtk « E« « « «

«« ««

ILL ······· ·
« « « I ·· f·kennten»xeienpxsexkeixxjiehen staats-«·

Es Das unterzeiohnete Ouratorium der ittsolvotsteti luchlsssmdsjo T · JEZXFVHEFIZJHSTÜVYY TTSITIIYXWes .sto»-Iso»-».. ». d»-«». » » » J) Ist: «·
«« III« s- ·ri

höriäeäx Waaren, insbesonzjzexezsxlpsszlpkupzssijtksgtzlwhhkcstaller Akt, « · -
- - kenntseiübsgutes

-
l« i.- .. ..-.,,.

;·..·.
- J« «. .... ~,, »» Es 2 «.- ..

Rspsv
«, ist» «! . .. L« «- -» · -

»Es »2lt-.keCtSullaej(l-ek2.»k« Hlilokgeriehteixdxssoeat S".-.-sl«iels-eu.-2 « «: »

s; : « :.-«-· -.

- b7i««917.39k ESHTHCVCU FUUUIS 111-DIESE-
,

»,

«· «··,·«»-»
. i- »-.,"-iF"T«-1«c-!-?·-3««- ·-«.«.:E2 Cis-«: Jfskxxsskx p«. i »; ~

« E)e «

«
111-s( ";;":«j:s-»-«.«-Ju.d,.-Y(·: Yes-Es! Z5'«»ZI:«.·«««-"j?3x1»««:) Z» «» «»I"«·.«-·j VIII, F) «-«·«-"I-·’-’« . ««,’-"-"3"8«-3«IV«««- :;.««·"-- c— «« N»« «C» « ·

« «

«««"Z"""«’"".E«39 «.«’"«I?k«-E««9 « -» g. « .E"zjx;j"-««;qu·zg7-D·z«H«»«
»Hi- ·«·-;-.-«:—»z«»-S.-:·LF · ··: » Tlohäxokskiäsägäjgägzg HHZTTETZTTH Fkqngjsifsklkk

- - ;o;"et,«n«and;erea,» Oe! Iå cxn tisiptdeii- Blumeuzwlebelns Fekeyqlksznåe SHFHIPUI »zii-«gebeiix "«’Die jiähfete Adkess7e"«iinke"r
Zu» i«-?-;«-»::« «« Um! Sk·«.«-?’.-«; «. z; :-,;·.-" «« «« ««« - «« "-" «« »«« ««

«
« · ' · Uchdrs

« « « « « « « stsszisexsiseLud-4u;käogtpehen2r iesg-- . . -»

« iz-«g.i"·..sjij7kix«sjs T«-i·«:: isikksgxksjk ins-II:- sj JESYPHHCIIPF Use«

- - Eis-IX? - - --«-’-

sitt« ««"stern"-«st«rizj·sfe«es - Lebe-z,»Zeterghg·rger«strasse Nin-»Ist»
- sss Essdslsgsssgsssesei
«"iu··
-3853112931URCYYPUSSIFCIIPUKFZPIICYUPQVRFIZIIIXZ

ljtzsujgiygejxkejik-zclxgg»gugses. Skjixjkxenzksjtxu Nr. 5,«»-Nuehlnittags-- sey» bis 4sIJll-.r- 23319 Äusklshkpspvjgj ,7011«-.;F’.est1·1»0hk8xt«311
Nr. 3215 -ZHISL ,··»C.IICEI·III,CI.’S-·» DEUCVEUIICI
iincixx-k·ikei·spslegenx indhlirtesz Zimmer, »zu-

»

«»» ; ·« . «, ».
;«

zzspmzn .s·mjm·k·»·z·z«g«zj··z· FjYz9:lg»-«· mit; Eg- wxkd Fu« kaufen THE-Täuscht· ·s·oskerte·uj - »
kijseigungzzuskssvermtetheuxusDaselbst sub« LIMI- pkk T— IU C· UHVCICJSIIP m«- ute Z- ». »« .sisns,sj «
werden auch llleuagou ezuegetzhejjtjw J Nähsrsäss s.

« Bett-Fa (kcl3hkeaollte Möbel

«« " ««· ««·:
·« ,2«,z-—;--«:-.».-»-. s:"-.-..-s2--».-«—s VIII? :«!,-».-s »k«..k..sr «-·-..--».-.)-3;--j- »

Te: . - J:-»;F«7;Z·YLSE-PES-IPISP·YYW —-»·-:I .- -s«-r««s«ii«ks .-«-·i-EE ·« " »« »

-
- : z:»-.; · z·-«-s-: »- zu.

I. - -
·"

-
-

Hoppeksr - IILTUYEOIXSDSOKSIIIOUUkIdktö..gftkdk-octevjs· viele-i«-

111-II- und szstss JTHITIYTEVHDTOBIFD CUD91..1-j.-F«IEZ’:EEIFYYIKUITLUUSEHZJjZTVtdvsksItpvsxsICvtIIBI-BlpsG-Ä- «- '· « Es« sizk -

«—
««

«» . x » »; - z« « - »
-—·»-·.-·i«,;«; -« s s» · » « s ·. « -».

s - - «.c,
·, I·. ·· »» · »· », ·, » · ·. ·· ·».· ··

»·

··»··· -

»· ·· H
«· K« ·» -

-
«

- Hi «— . .
T?————l -

·; - ·», g
- der Carlos-ve-

ä"eij;zeä"i" »und-The« ’slej«ullgett";j"« «"ij,p"iue,"sp«s««s uisijtietplattetj O Eis-Mk« «äussbucnitiidzlöpelti«"en«Tx-ti11;· «Its-». ·—.«.-
..· «..-- 1.-.:«-«·« T) ». «» -«, -·,.» H» .«-··-·.»·.·· «- .."»-1«T", IF; z« H; ·—«« kzzsszzzks ·- ·· :J. I! ~«. «.-..·. .··«·- .«-

·. . ZU« «. .. o I-13-«» äkåssässsiäxik,2åxi.;ik :

-ugil««-noagmeotalco Gegen· Stndentrll:-WtlhUUUg» «
szsxkssreksxxsstsatxjde Auge«scartiustkgxzriuudltsulxndtfolåotnsxlfgukmoås und

ki""sz. VI« «’"’si’?:«sz Sksx »Es« »F? A? -!-Z-is-«pi---:- sss« s—-
·

DICHTER« I« SPHEJSTCZZCT Hi«YIFIUFTIUASVSIVKUTYULITFEYSYE NEIIOTICT "HIITVOTSTEIV« SEND-S«- ND 7s s·«-s u-vH;j-—m- ers-e einesmesdlisk e
«» Ansicht bekclt Im werdStl«B(-J"steHfljl"-" ·CIFHIYFJH·YON««2«4«UYUF.NÄCIIUIIFFPZSHJ « .·Zu»s erfrageusbeimsklslsuslvväohter oder « « « « «szgen««"·na7oh" ZeichnungefiTJTldFJMOdelleHspjjompksgndxtseelhzzxkxsgefüsljntz«« · «. -

-

«· . . .
.

»» »« »? ~«.-. «» .«.-«s·- «
Cl) . . f · « · «1»- - s . . EIIH-- . vssxstegssxsssksxkActxssssxxepxggspgsseds -«: - s « -- zu vekmiekkienlskätiohebergz«Flecke-Tier
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Vielfach begegnet man in der Deutschen Presseder
Vermuthung, daß, die zwischenRußluud zmd Preußen
getroffenen Vereinbarungen über die Ausliefe-
rung politischer Verbrecher eine Conse-
quenz der Verabredungen von Stier«-
wiee sei« Diese Annahme erscheint jedoch der Wie-
ner »Prefse« schon deshalb als grundlos, weil, wie
bekannt, die Anregung zu einer derartigen Vereinba-
rung auf diplomatischem Wege schon vor Jahren
gemacht worden, zu einer Zeit, da von einer Begegi
nung in Skiernewice noch keine Rede« war. Des-
gleichen muß wohl auch, dem gen. Wiener Blatte
zufolge, die vielfach verbreitete Anschauung, als wüt-
de das« im Oesterreichischen Reichsrathe eingebrachte
Anaroh i ste n- Geseß eine Consequenz der Verab-
rednngen von Skiernewice sein, als irrig bezeichnet
werden. Dies Gesetz sei bekannter-Maßen nur als
eine Substitution der Ausnahme-Verfügungen vom
vorigen Jahre anzusehen, und die Ereignisse, welche
diese « Ausnahmeordnungen veranlaßt hätten» seien
wohl noch so lebhaft in der» Erinnerung, daß dar-
über nichts weiter zu sagen sei.

Ein Leitartikel der ,,Neuen Preußischen Zeitung«
»Unsere Colonia lpolitik und England«
ührt aus, daß die Reichsregieruiig zu erwägen habe,

ob sie nicht Angesichts der veränderten« Haltung Eng-
lands sich der colonialen Sache mit größerem Nach-
drucke und mit staatlicher Initiative annehmen emüsse, -
Die ,,N. Preuß. Z.« hofft, daß in dieser Sache die«
Opferwilligkeit des Volkes nicht zurückbleiben werde.
»Es muß heute«, so heißt es u. A» »der Mehrheit
des Volkes klar fein, daß die seit zehn Jahren vom
Kanzler vorbereitete coloniale Politik große natio-
nale Interessen unifaßn Es ist nicht bloßes Spiel-
zeug, was wir wünschen, sondern wir- haben mit,
Kampf und Opfern unsere nationale Zukunft auf
dem Erdballe zu vertheidigen. Dazu bedarf es nicht
blos kdes großen Staatsmannes, sondern auch der
Mittel und Opfer. Und trotz Deficits und kleinllcher
Parteiränke sind wir noch. reich genug, um dem
Staatsmanne die Gelder zugeben, deren er bedarf,
zur Weitersührung unserer jungen colouialen Politik«

Am Sonnabend voriger Woche fand» in London«
auf dem freien Platze vor der königlichen Börse
in der City eine Masfenversauimlung
von befchäftigungslosen Handwerkerm
welche von der ,,Land Restoratioir Ligue« einberufen
worden, Statt, um die gegenwärtige gedrückte Lage
der Industrie und deren Ursachen in Erwägung zu
ziehen. Der Lordmayor , hatte das Aufgehen, für
diesen Zweck die Guildhall znr Verfügung zu stel-
len, abgelehnt, und aus dieser Haltung des ersten
Beamten der City folge-te man, daß das Meeting
verboten werden würde. Wider Ermatten erleichterte
die Polizei das Abhalten der Versammlung und ver-
hinderte dadurch Ruhestörungem zu denen es im an-
deren— Falle sicher gekommen fein würde. Ein Mr.
William Saunders fungirte als Vorsitzender und er-
öffnete die Versammlung mit einer kurzen Aufs-rathe,
im Verlaufe welcher er bemerkte, daßdiese Versamm-
lung nicht stattfinde, um darüber zu klagen, daß ei-
nige Leute reicher als andere seien, sondern um zu
erklären, daß die bestehenden Gefetze ungerecht- gegen
die Armen seien und diese der Gelegenheit zur Selbst-
hilfe beraubte-i. Alsdann nahm der bekannte ameri-
kanische Volksredner Henry George das Wort. Er
bemerkte, es sei gesagt worden

, daß das britische
Reich beinahe ein Siebentel der ganzen Erde um-
fasse, und dennoch müsse er zu seinen Hörern sagen,
wie vor 2000 Jahren Tiberius Gracchus zu den Rö-
mern sagte: »Pkänner von Rom, man nennt euch
Herren der Welt, und dennoch könnt ihr nicht ei-
nen einzigen Zoll Landes euer Eigenthum nennen«.
»Männer von London, Männer von England, welche

Zwanzigster Jahrg a u g.
Olbsjtnemeuts and Jusetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz An«
noncen-Buteau; in Fellim E. J. Karonks Buchhandlung; in W erro: It.
Vieltosss Buchhandk in Walt- M. Ruvolffsps Buchhandi.z in N e v al: Buchb
v. Kluge «- Ströhim in St. P etersbur g: N. Mathissety Kasanfche Brücke sit? 21.

Rechtehabi ihr in England Z« müsse er ihnen zuru-fen. Die Vorderseite der Börse trage die Jnschrift :

»Die Erde gehört dem Herrn«. Eine Stimme aus
der Versammlung unterbrach ihn hier mit den Wor-
ten: »Ja, den-Landherren«. »Fürwahr, der Mann,
der ausrief: »den Landherren« hat Recht« , sprach
der Redner. »Die Laudherren sind an Stelle des
Herrn gesetzt«worden, dem Alles gehörtIA .«

. . »Bit-
tet nicht um Almosen, sondern fordert, was Euch ge-

zhört und was Gott für Euch bestimmt hat«. Das
große Beinen« welches den Mittelpunkt aller Re-
formen bilde, sei das, sagt Henry George, »daß alle
Menschen gleich und mit gleichen Anrechien auf das
Land, wo sie geboren, geschaffen seien; für dieses
Princip sollten sie einstehen und es »in jeder Weisegeltend machen. Sie würden ein Recht haben, wenn
dieses das einzige Niittel sei, zum Ziele zu gelangen,
dafür zu kämpfen, und ob aurh dann Städte in Asche
und Trümmer fielen, »so würde das zum Wohle des
ganzen Volkes, der ganzenilltelisyhheit sein. Ehe siejedoch selber wüßten, was ihr Ziel sein würde«kämpf-
ten sie nur zu eigenem. Untergange, und wenn sie
einmal zu klarem Bewußtsein· gelangt seien, werde
ei« Kaukpf uicht met» nöthig sein. »—- Schließlich
gelangten mehre Resolutionm durch, Acclamation zur
fast einstimmigen Annahme, von denen die erste- er-
klärte, ,,daß die stets wiederkehrende gedrückte Lage
des Handels, die chronische Armuth dir arbeitenden
Clasfen und die Schwierigkeit selbst bei Hungerlöly
nen Arbeit zu finden, unerträgliche Uebel find, welche
nicht zu geduldig von denen ertragen werden sollten,
die darunter leiden und mit Sicherheit von keiner
Classe der Bevölkerung ignorirt werden könnten«.
Eine weitere Resolution verlangt, daß dem Volke
sein Geburtsanrecht aufdas Land wiedergegeben werde.

Auch inPuris hat dieser Tage im Tivoli-Saale
ein Meeting stattgefunden, bei welchem» Freihänd,ler,
Schutzzöllner und Socialisten ihre Ansichten darlegen
kommen. «Die ,,.Liga gegen die Vertheue-
rung des Brodes und des Fleisches« hatte
diese Versammlung einberufen, und ihr Erfinder,
Löon Sah, führte auch den Vorsitz. Sehr bezeichnend
ist es, daß Arbeiter, um deren willen die Liga an-
geblich gegründet worden, am Allerwenigstemvertreteii
waren. Fast alle Anwesenden gehörten den besseren
Ständen an. Der Freihändler Frådåric Passy wies
darauf hin, daß die eingeführten 80,000 Stück Groß-
Vieh kaum 5 pCL des in Frankreich verzehrten Flei-
sches lieferten, wobei er indeß die etwa l,500,000

Schafe und Schweine, welche eingefühnzt worden,
sowie das gesalzene Fleisch &c. zu erwähnen vergaß.
Die freie Einfnhr des Getrcides habe sich tkgsfkich «

bewährt. Der Nothlage des Ackerbaues könne nur
durch Entlastung der Communeii abgeholfenjwerdenu
Der Deputirte Granx, Berichterstatter der Zoll-
commission, behauptete, die von letzterer befürworteten
Zollerhöhungen würden keine Steigerung der Brod-
und Fleischpreise hervorruft-n, sondern nur von der
Spekulation bezahlt werden. Die Einfuhr bewirke
tiicht immer niedrige Getreidepreisez billiges Getreide
und Mehl garantirten noch kein billiges Brod. stach«
den Mehlpreisen niüßte das Brod, welches zur Zeit
35 Centinies koste, nur 28 Centimes kosten. Brei-«.
scheu Weg, wo der Zoll 3,75 Franks uiid Nanzszig,
wol derselbe 0,60 Francs beträgt, bestehe beim Brode-
nur ein Preisunterschiedsvoii 0,00005.« Beiden
Getreidepreisem also den Zölleitz handle es sichuui
das Bestehen der 10 Millionen französischer Bauern-L
Der Bonapartist Raoul Duval behauptete dagegen,
der Ackerbau verlange nach dem Zolle," tveiljer seinen
Antheil an dem allgenieineci Nothstaiide nicht tragen-
wolle. Brod und Fleisch müßten so billig als möglich
sein, damit die Industrie gegen den Vtitbewerbsdes
Anslandes kämpfen könne. Der« Radicale Lockroy
(Deputirter von Paris) bekämpste die Zölle, weil»
sie Brod und Fleisch vertheuerteik Der Socialisf
Leboucher erklärte, die Arbeiter wüßten sehr wohl,
daß die Ursache allen Uebels darin zu suchen sei,-
daß Capital und tMasschinen in den Händen Weniger
sich besändenx Um zu helfen, müßten Mcischinen und
Arbeitseinrichtungeii expropriirt werden. »Die Bom-
geois sind immer bereit, die Arbeiter zu einer pdlitie
schen Revolution anzuwerbexr. Aber wenn sie, wie
1871, sich der socialen Revolution gegenüber befinden,
bekommen sie Angst »und erschießen die -Arbeiter«.
Die letzten Redner wurden vielfach« durch stürmische
Zwischenrufe unterbochen. Die Versammlung stimmte
schließlich einer« gegen die Erhöhung "der Zöllespgszeä
richteten Tagesordnung zu. Das; die Redner sich
nicht gegenseitig bekehrten, darf als selbstverständlich
vorausgesetzt werden. « I » ·

Die neuesten in den englischen Blättern über
den Feldzug Lord Wolselelfs vorliegenden Aus-
lassungen ergehen sich in Einzelheiten über die den
Lesern aus unseren Depeschen bereits bekannten Vor-
gänge. »Ja diesen Auslassiingen klingt vor Allem
die Trauer über den Tod des bei Abuklea gefallenen
Obersten Fred Bur naby durch. General Gor-

ztfknillctarr
Die; Pariser Geheimpolizei. I.

,

Jn seinem jüngsten Werke: »Der-ums de»Paris«
vermittelt Albert »Wolff, der vorzügliche französische
Causeur, auch die Bekanntschaft seiner Leser mit dem
Haupte der Pariser Geheimpolizei (chef de la. police
de la sitt-edel einem Beamten, der mit nicht mehr
als 230 Untergebenen die Tausende von Verbrechern
der Hauptstadt« in Schach zu halten versteht.

Es ist .unm’oglich, zu sagen, wann der Tag dkei
fes Beamten beginnt, wann er endet, denn .er ist alle-
zeit auf dem Posten; er schläft sozusagen nur mit
einem Auge und ist im Augenblick wieder auf den
Beinen, wenn der Telegraph der Polizeistation ein
wichtiges Ereigniß meidet. Auf letzterer versuchen«
es 30——40 Mann, so gut wie sie können, auf ihren«
Feldbetten auszuruhen, bereit, -auf’s erste Signal un-
mittelbar aufzuspringen Diese tapferen Männer ha-
ben keine andere erlaubte Waffe, als eine eiserne Fes-
fel, das sogenannte ,,oab1-io1et«. Freilich ist dies
ein wirksames Werkzeug —— denn wenn die sFausi
des Verbrechers einmal in diese eiserne Kneifzange
gesperrt ist, kann der Polizeiagents ihm bei dem gering-
sten Widerstande die Knochen zerdrücken — eine ei-
gentliche Waffe kann man diese Fessel aber wohl
nicht nennen. Das ,,cabriolet« dient nur dazu, den
Verbrecher, wenn man ihn Verhaftet, festzuhalten.
Entsteht für den Agenten wirkliche Gefahr für sein
Leben, so nützt dies Werkzeug sehr wenig, und darum
hat jeder Agent stets einen Revolver bei sich. Esfist ihm allerdings verboten, eine solche, Waffe zu trag
gen, und er wird von derselben, ebenso wie jeder an-
dere Bürger, nur in Fällen der Nothwehr Gebrauch
machen. Doch ist das Tragen des Revolvers Nichts
weiter als eine Vorsichtsmaßregeh wie so viele ge-
wöhnlkche Vükget sie auch anwenden , welche in ab-
gelegenen Gegenden der Stadt wohnen — gleichwohl
mit dem Uvtstlchiedy daß der Bürger, wenn er an-
gefallen wird, augenblicklich auf den Angreifek los,
brennen wird, ohne sich weiter um die Bezahlung der
60 Francs Geldbuße zu kümmern, welche auf das

Tragen verbotener Waffen gesetzt ist, während der
Agent aus Pflichtgefühl erst von seinen Fäusten Ge-
brauch macht, und sich lieber einigen Dolchstichen
aussehn anstatt den Revolver zu gebrauchen. Da-
rum fließt auch in dem Kampfe, welcher der Verhaf-
tung eines gefährlichen Verbrechers gewöhnlich vor«
aufgeht, sehr oft das Blut des Agenten, während
der» Gauner mit ein paar Faustschlägen davonkommt.

Jn einer Stadt, wie Paris, in der das Verbre-
chen eigentlich keinen Tag Ruhe hält, muß auch das
Haupt des Sicherheitsdienstes stets bereit sein. Von
einem geregelten Leben, wie andere Sterbliche es
führen, kann bei ihm keine Rede sein. Der Chef
schläft, wenn er kann, ißt, wenn er Zeit hat, erholt
sich, wenn gerade Nichts zu thun ist; jeden Tag ist
er Morgens 8 Uhr auf der Präfectuy um die Nap-
porte der allgemeinen Jnspectoren entgegenzunehmen
Dann wohnt er, so viel ihm möglich, dem Haupt-
verhöre derjenigen Gefangenen bei, welche während
der Nacht arretirt worden sind; später geht er dann
in sein Bureau, um diejenigen Personen zu empfan-
gen, die ihn zu sprechen wünschen oder die er zu sich
entboten. Das Bureau des Chefs ist im ersten Stock-
werke in einem dunklen, tiefen Gange· Was Allks
könnten die Wände dieses kleine» Zimmeks ekzählent
Aber sie sind stumm, ebenso wie die Ageuten selbst,
für welche Geheimhaltung die erste Pflicht ist. Auch
wenn er entlassen ist, darf der Agent kein Sterbens-
wörtchen von dem erzählen, was er« während seiner
Dienstzeit sah und hörte. Darum wurde Canler, der
s. Z. einen Band Memoiren herausgab, von den
Dienern der Polizei allgemein als Verräther betrach-
tet. Das Bureau des Chefs ist ein kleines Zimmer,
versehen mit einem vergitterten Fenster nach dsx
Straße, durch welches man auf den Pont Nenf blickt.
Das Meublement besteht aus einigen gewöhnlichEU
Stühlen und einem niedrigen Lehnstuhl. Letzterer
wird mit Vorliebe den Verbrechern als Sitzplatz an-
gewiesen, damit die Agenten, die hinter ihnen stehen
bleiben, sie besser in der Gewalt haben.

Der Chef selbst hat weder an sich noch in fEWM
Bureau Waffen —- hat dies aber auch nicht nöthig,
denn er steht unter dem Schuhe derjenigen "Is·seiner

Agenten, welche ihm zugleich als Secretäre und Be-
amten dienen. Es ist ein sehr verschiedenes und ei-
genartiges Publicum, welches tagtäglich dem Chef der
Geheimpolizei seine Aufwartung macht: Schlafstcllem
Bermiethen welche er ausfragensoder warnen will;
Menschen aus allen Ecken von Paris, die einer ver-
schwundenen Person nachspürenz Aeltern, die ein ver-
irrtes Schaf auf den richtigen Weg zurückbringen
wollen und —- um alle Gerixchte in ihrer Nachbar-
schast zu vermeiden —- lieber auf die Präfectur gehen,
als zum Polizei-Commissar ihres Viertels. Der Chef
horcht mit größter Aufmerksamkeit auf dasjenige, was
ihm hier vorgebracht wird. Dem Einen giebt er cis»nen guten« Rath; den jungen Mann spornt er an
nach Hause zurückzukehren; ein Anderer wieder, frei
ins Bureau gekommen, verläßt dasselbe in Begleitung
zweier Agenten und wird aus Grund der sonderbarenBekenntnisse, welche ihm entlockt worden, in Haftabgesührt

Somit kommt ganz Paris dem Chef vor Augen.
Die Ehre mancher angesehenen Familieruht in sei-
nen Händen, und mancher Streit wird durch ihn bei-
gelegt, der ohne seine Einmischung vor dem Richter
hätte geschlichtet werden müssen. Er führt nicht nur
die Befehle der Richter aus, sein Arbeitsfeld liegt
auch außerhalb der Justiz, Die Gauner haben es
lieber- wenn sie von ihm verhört werden, als vondem Jnstructionsrichten Dieselben kennen das Stras-
gesetzbuch durch und durch und wissen sehr gut, daß
das Verhör des Polizeichefs nicht so bindend ist,
wie dasjenige, welches sie bei dem Jnstructionsricly
ter zu bestehen haben. Auch ist es ihnen klar, daß
der Chef de la süretå zur Belohnung für ihm ge-
machte vertrauliche Mittheilungen ihr Loos angenehm
verbessern kann. Er kann den Gefangenen Tabak
verabreichen lassen, Papier für Cigarett en und ihnen
noch andere Vergünstignngen zugestehen, wofür sie
nichts weniger als undankbar find. Ein Päckchen
Tabak hat oft mehr Einfluß auf das verstockte Ge-
müth eines Mbrders, als alle Ermahnungen des Un-
tetsuchungsrichters Nebenbei finden die in Haft Ge-
nommenen, wenn sie vor dem Polizeichef erscheinen,
einen·gaftfreien Tisch, denn stets wird ein Frühstück

für sie angerichtet, wenn sie längere Zeit aufgehalten
werden; sicherlich ein ganz besonderes Traetement fiir
Menschen, welche an die Kost von» Mazas -(Zuchthaus
von Paris) gewöhnt sind. Diese Dejeuners werden
von einem in der Nähe wohnenden Weinhändler h-er-
beigeschafftz es wird aber stets Sorge getragen, daß
die Gäste nur stnmpke Messer ohne Spitzen in die
Hand bekommen. Es ist ein sonderbarer Anblick,
eine Anzahl Mordgesellen alle in dieselbe Sache ver-
mittelt, sich an- Cotelettes und Wein gemächlich delec-
tiren zu sehen, in Abwartniig des Augenblicks, wo
das Haupt der Polizei sie verhören kann. « ·

Jm Allgemeinen hat der Verbrecher keinen direc-
tenWiderwillen gegen die Diener der Geheimpolizei.
Im Augenblicke, wo sie ihn packen, mag er Vielleicht
wiithend auf sie sein —— bald ist das aber vergessen,
dank den Erleichternngem welche sie in das strenge
Regime von Mazas zu bringen wissen. Inder Kam-
mer des Untersuchungsrichiers der ihn kühl. und
streng aussragt, während der Grissier jede Antwort
ausschreibn ist der Missethäter sehr zurückhaltend und
alle Zeit aus seiner Hut. Tiber beim Polizeichef wird
nicht jedes Wort genau abgewogen Dort unterhält,
tnan fiel) gewissermaßen mit ihm, der Chef spricht in
vertraulichem Tone, und der Bube, Jder seine Sache
gut versteht, weiß, daß dies Verhbr von wenig Ge-
wicht sür die Justiz ist. Vor dem Richter sind die
Meisten mürrisch nnd still, aber beim Polizeichef Mel!
sie und plaudern und thun ihr Bestes, um sich Unge-
nehm zu"machen, denn er ist der Mann, welcher ih-
nen ihr Loos leicht erträglicher machst! kMUs Die
nieistbegehrte Gunst, zu deren ErlansUUg sie Wes
Mögliche thun, ist da s· Vorrecht, mit anderen Beschuk
digteu in die sogenannte« Doppelzelleu eingesperrten
werden. · ·

. Eines Tages — so erzählt Wolff -— wohnte ich dem
Verhbr eines berüchtigten Gauners und eines Arbeiters)
den dieser ans Rachiuchtals seinen Mitschuldigen angege-
ben hatte, bei. Sehr- bald merkte der P olizeichef, daß des:
Bube log, und derspArbeiter unschuldig war« Trotze
dem, um derSache auf den Grund zu kommen,
beaustragte er einen Agenten, ans dem Wartezimmer
zwei andere verrufeziecykuhjeete herbeizuholetd Und-
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don mag aus Khartum mit hetler Haut heimkehren,
aber Oberst Fred Burnaby ist todt nnd für ihn«
den vollendetm Typus ihrer besten Eigenschaften,
gäben die Engländer gern ein Dutzend Gordons

hin. Ein arabischer Speer dnrchbohrte ihn kurz
nach Beginn der Schlacht vor Abuklecr Er war
kentnimmt die Köln. Z. den Aeußerungeii der engli-
schen PresseJ der Jnbegriff alles dissen, was im
Briteu edel und gut lst. Jn Zukunft winkte ihm
das Portefenille des Kriegsministeririm in einein
conservativen Cabinetz jetzt hat ein sudanesischer
Wursspieß alle Aussichten vernichtet. England war
stolz auf ihn. Ein hübscher Coloß von 7 Fuß
Länge, der in den Armen die Stärke des Löwen
und im Antlitz die Weichheit eines Kindes trug, ein
Mann, der sieben Sprachen vollkommen beherrschtm
der in alleu Welttheilen und allen Sätteln sich zu-
recht fand; der sich auf dem Rücken eines Kameels
grade so wohl fühlte, wie auf dem Dampfey der
Eisenbahn, dem Eunoe, dem Schlitten, dem Pferde
dem Esel oder im, Lustballonz der das Schwert
ebenso sicher führte wie die Feder; der als Conser-
vativer von Verdammungen gegen die Liberalen
überfloß und doch mit den Besten der Letzteren auf
dem freundschastltchsteu Fuße stand; dabei ein toll»-
kühner Waghals, den die Gefahr magnetisch anzog.
Das ist Fred Burnaby. Schon lange sehnte er sich
nach des Mahdi Bekanntschaft. Als Baker Pascha
nach- Teb zog, schloß er sich ihm als Berichterstatter
der ,,Morning Post« an und war der Erste, der
die sBrustwehr der arabischen Verschanzungeii er-
klomuu Als dann Wolseley seine Nilfahrt vorbe-
reiten, verschwand Burnaby plötzlich aus London,
qngebliclz wie er sagte, ,,to nat-oh the Mahdiis um

den Mahdi abzufangem und tauchte bald in Wadys
Halfa ans, wo er mit der Führung einer, Privat-
Colonne betraut ward. Burnaby war augenblick-
lich 42 Jahre alt. Er stammte aus Bradford, stu-
dirte in Harrow und in Deutschland und trat 1859
bei den Horfe Guards ein, wo er es in drei Jahren
schon zum Obersilieutenaxxt brachte. Den physischen
und moralischen Kraftüberschuß, der ihn plagte, suchte
er durch athletische Uebungen loszuwerdem aber
deren Uebermaß beeinträchtigte seine Herzthätigkeit
und er ging daher aufReisen, besuchte Amerika, Afri.-
Xa, das europäische Festland, indem er überall ver-
geblich die Stilliing seines Thatendranges suchte, bis
ihn die damaligen geheimnißvollen Bewegungen der
Russeu in Centralasieir zu seinem berühmten Ritt
nach Khiwa im Jahre 1875 iierleitetem den er
später in seinem Buche ,a Bitte to KhivaE so an-
muthig beschrieben. Allein auf seines Pserdes Rücken
ritt er in die Steppe hinein,-kam bis Kazala am
Syr Darja, täuschte dort die argwöhnischeci Rnssen
mit· tausend Kriegslisten und langte endlich in Khiwa
an und wäre gern nach Bokhara weitergeritten,
wenn ihn die Rassen nicht durch seinen Oberstcocns
mandirendem den Herzog von Cambridge, hätten
zurückrusen lassen. — Das folgende Jahr sah ihn

in Spanien als Specialberichterstatter der »Mot-
ning Post« beim Prätendenten Don Carlos; im
Winter 1876s77 dukchschritt er in Begleitung eines
Dieners die asiaiische Türkei bis Persien und kehrte
über Rats, Batum und Trapezunt noch frühzeitig genug
uach Konstantinopel zurück, um Osman Pascha in
Plewna zu besuchen. Dort erkrankte sein Diener;
er pflegte ihn mit Gefahr seines eigenen Lebens
und brachte ihn bis Dorn, wo er in seinen Armen
verschied. Nach England zurückgekehrt, warf er sich
auf die Lustschiffsahrt — er fuhr wiederholt über
den Canal —· und schließlich auf die Politik. Mit
charakteristisch» Keckheit suchte er fortan seine radi-
calen Feinde in ihrer Feste zu Birmingham aufs« und
bewarb sich gleichzeitig mit Lord R. Churchill um
die conservative Wahl daselbst, und zwar mit solchem
Erfolge, daß er nicht weniger als I6,000 Stiinmen
für sich hatte. Ob er jemals dort gewählt worden
wäre, bleibt dahingestelltz ein Wahlsitz aber war
ihm ebenso sicher wie ein Portefeuille im Zukunfts-
Cabinet --Er hinterläßt jetzt eine Witwe und einen
Sohn.

Aus Madugaskar haben die Franzosen, wie schon
kurz erwähnt, neuerdings einen bedeutenden-Erfolg er«
rungen. Mit nur 260 Tlltarin französischer Truppeii
und 1400 Mann Einheimischer haben sie die 35
Kilometer landeinwärts belegene Festung Ambonian in
einem Tage eingenommen und dabei den Howas empfind-
liche Verluste (250 Todte) zugefügt. Durch dieErs
oberung dieser Festung ist die französische Herrschaft
von der Nordspitze der Jnsel bis zum 14. Grade süd-
licher Breite gesichert. Dies macht nun freilich kaum
ein Fünfzehntel von ganz Madagaskar aus, aber da.
zur Erreichung dieses Erfolges im Ganzen keine 700
Franzosen erforderlich waren , erscheint die frühere
Annahme bestätigt, daß mit 7000 bis 8000 Mann
Franzosen und den einheimischen Hilsstruppen der
Herrschaft der Howas ein Ende bereitet und die ganze
Jnsel unter französische Herrschaft gebracht werden
könnte. Mehre Blätter sind auch schon mit der Bemer-
kung beider Hand, es sei bessey anstatt Tonkin lieber
Dtadagaskar zu erobern, neben dem sich kein China
befindet. i

Inland
Dorf-at, 18. Januar. Morgen, am II. Januar,

soll, wie die ,,Nowosti« erfahren, im Reichsrathe
eines der wichtigsten Ergebnisse der gesetzgeberischeu
Arbeit der letzten Jahre, das Project des ne neu—
EiskUbqhn-Gesetzes, zur Prüfung gelangen.
Diese Gesetzesnovelltz von einschneidender Bedeutung
für die fernere ökonomische Entwickelung des Reiches,
ist im Wesentlichen ein Werk des allzu früh verstor-
benen Grafen Eduard Baranow, des Vorsitzenden
der im Jahre 1876 Allerhöchst niedergesetzteii Eisen-
bahmEnquätesCouunissiom Da projectirte Eisenbahn-
Gesetz faßt nicht nur eine völlig neue Organisation
der obersten Aussicht über den Betrieb und die Ver-

waltung der Bahnen ins Auge, sondern enthält auch
eine lange Reihe shstematisch und detaillirt»ausgear-
beiteter Gefetzesbestimmungen über den Passagiew und
Waarenverkehy die gerichtliche Verfolgung der gegen
die Bahnverwaltungen szgeltend zu machenden An-
sprüche, über die Beitreibung der Schuldverpflichtun-
gen der Bahngesellschaftem über die bahnpolizeiliche
Aufsicht, über die Strafen für Verletzung der gelten-
den Bestirnmungen und über die Sicherheit des
Bahnverkehrs .

— Der Livländische Landmarfchall Baron Fried-
Jich v. Meyendorff hat sich, wie die Rigaer
Blätter melden, am 15. d. Mts. in Landesangelegeni
heitcn nach St. Peter sburg begeben.

— Die rnss. St. Bei. Z. schreibt, »daß die er-
sprießliche Wirksamkeit des ehem. Procureurs Mjasi
soje dow in den baltischen Provinzen nicht sauf-
hören werde«. —- Gerüchtweise verlaute, daß der
Kurländische Vice iG o uvern eur seine
Entlassung nehmen werde.

——Mittelst Tagesbefehls vom 13. d.Mtssind die
frei praktisirenden Aerzte Dr. tue-d. Fa ber, «Dr.
matt. v. K.ieseritzky, sowie die Aerzte Groß.
berg und Hartge, ferner der ProsectorsGehilfe
am Dorpater Veterinair - Institut, W a l d m a n n,
der Reserve der Beamten des Militär-Medieiual·
Ressorts zugezählt worden. « -

— Miitelst Journalverfügung der Ltvländischett
Gouv-Regierung von: 11. v. Rfts ist der Assessor
des PeruomFellinschen Kretsgerichts Edgar v. S t r y E,
seiner Bitte gewiß, des Amtes entlassen und an dessen
Stelle der dim. Adjunct des Felliiischen Ordnungs-
gerichts Friedrich v. Sivers als Assessor des
PekkiaxpFeuinscheii Kkeisgekichts bestätigt worden.

— Die·russ. St. Pet. Z. erörtert in einem län-
geren Leitartikel die zrussis ehe Frage in den
O st fee p ro v in ze n«. Die von diesem Blaite auf-
gestellteu Gesichtspunkte. unterscheiden sich wenig von
den zur Genüge bekannten Aeußerungeii der »Neuen
Zeit« und ähnlicher Blätter.

—- Der q,,Reg.-Anz.« oeröffentlicht in seiner neue-
sten Nummer eine Tabelle über den Werth der
gangbarsten zinstragenden Papier« zu
welchem dieselben-« bei Accisessahlungen als "Salog-
ge n im laufenden Jahreentgegengenomkneii werden.
Unter Anderem sind folgende SaloggeniWerthe nor-«
mirt worden: für Actien der Baltischen Bahn (No-
minalwerth 125 Rbi. Metall) 85 Rbl., der Großen
Bahngesellschafi (125 RbL MetaUJ 188 Rbl., der
Riga - Dünaburger Bahn (»125 RbL -Metall) 113
Rbi. und der RigasMitauer Bahn (100 Rbl. Me-
tallj 78 Rbl.; für« St. Petersburger Stadt-Obliga-
tionen (100 RblJ 73 Rbl., BodensCredikPfandbriefe
(100 Rblv.Metall) 128 Rbl., Kurläiidische Psandbriefe
(100 Rbl.) 77 Rbl., Charkvwer AgrariPfandbriefe
(100 Rbl.) 70 Rbl., Kurlätidische Stadt-Hypothe-
kenscheine (l00 Rbl.) 65 Rbl. und Revalsche Stadt-
Obligationen (100 Rbl.) 85 Rbl. »

E

Für kiiga wird der 15. Januar aus alle Zeiten

in den Annalen des ftädtischen Schulwesens eine
hervorragende Bedeutung beanspruchen: an diesem
Tage wurden die beiden, den Ansprüchen architekto-
nischer Kunst wie den Bedürsnissem der Schule in
gleichem Maße entsprechenden stattlicher: ne uen
städtischen Schulhäuse r, in welchen nun-
mehr die früher in ungenügenden Localen uutergebrach-
ten Elementarschulen der inneren Stadt und der
Petersburger Vorstadt eine bleibende Heimstätte ge-
funden haben, der Benutzung übergeben. Gleichzeitig
vollzog sich die Umwandlung der bisher eiuclasfigen
Elementarschuleii in zweiclassige nnd die angestrebte
Erweiterung derselben zu viörclassigeii Bürger- oder
Stadtschnlen wird hoffentlich nicht mehr allzu langeaus sich warten lassen. Der ansprecheriden Einwei-
hungsfeier im Schulhause an der EsplanadensStraße
wohnten der Gouverneuy die Glieder des Stadt-
amtes, des Raths und des Schulcollegium sowie die
Direktoren der Rigaer Lehranstalten bei. Nach dem
Choral ,,Lobe den Herren« bestieg das Stadthaupt
Büngn er das Rathe-der, um in übersichtlicher
Weise über die Entstehung der neuen Anstalten zu
berichten; er befahl dieselben dem Schuhe Gottes und
der Fürsorge der hohen Schulobrigkeitz sprach dem
Schulcollegium und den Erbanern der neuen Schul-
häuser den verdienten Dank aus und übergab dar-
auf die letzteren dem Schulcollegiunn Als Praeses
dieses Collegium entwickelte der wortführende Bür-
germeisters) o l l a n d e r in längerer Rede die Grund-
züge der Reorganisation des siädtischen Element»-
schulwefens, welche mit dem heutigen Tage zwar noch
lange nicht ihren Abschluß erreicht, aber doch schon
einen guten Schritt vorwärts gethan habe. In kraft-
voller, eindringlicher Rede, der Bedeutung der Feier
Rechnung tragend, weihte sodann der Oberpastor Dr.
Lütkens die neuen Schulhäuser zu Pflanzstätten
humaner Elementarbildung, zu Pflegestätten christlich
Jirchlichen Sinnes und zu Uebungsstätten ait-städti-
jeher« Bürgertugend Der Choral »Ach bleib mit
Deinem Segen« schloß den kirchlichen Weiheach
Alsdann betrat noch der Stadtsehuldirector G. S ch we-
d er das Kathedey nm dem Danke Ausdruck zu ge·
ben für die dem Schulwesen gewidmete treue Für-sorge der Väter dieser Stadt; er schloß mit ernsten,
freundlichen Worten der Mahnung an Lehrer und
Schüler. Mit dem Gesange der« Kaiserhymkie endete
die ansprchende Feier. -· »Wir schieden«, schließt der
Berichterstatter eines der Rigaer Blätter seinen Be-
richt, ,,init dem erhebenden Bewußtsein, daß wieder
einmal ein schönes Stück Cnlturarbeiy »innerhalbder Grenzen des ErreichbareM zu einem glücklichen
Ende gebracht worden«. .

—- Dsk »Rkfb- West-n« erfährt aus angeblich
zuverläfsiger Quelle, daß die Absichi bestehe, in aller-
nächster Zukunft eine R e alsch u l e mit raffi-scher Unterrichtssprache in Nigazn eröffnen.

—- Die Rig. Hdl.- u. Börs.-Z. giebt seine Ueber-
sicht über die Anzahl der von den einzelnen· Rigas
schen Firmen im oergangenen Jahre von Rigcgclas

diese zusammen mit den beiden Vorigen ihm vorzus
führen. Kurz darauf traten die beiden Männer in
die Thün ganz frei in ihren Bewegungen und offen-
bar sehr gut gelaunt. Als sie verhört waren, baten
sie den Poiizeichef um ein Päckchen Tabak und spra-
chen ganz vertraut mit ihm, ein Lächeln auf den
Lippen und ersichtlich bemüht, so höflich, wie möglich,
zu erscheinen. Allein der Aeltere von Beiden. wurde
aufsallend bleich, als er durch’s Fenster wieder einmal
einen Blick auf das ParisenLeben warf. Es war das
erste Mal seit seiner Gefangennahme, daß er die Straße,
d. h. die Freiheit, wieder zu sehen bekam. Das Ver-
hör war kurz und bündig, und bald bekam der Chef die,
gewünschte Sicherheit, daß der Angeber wirklich gelogen
hatte. Der Schurke bekam einen gehörigen Beweis, weil
er, allein aus Haß, einen redlichen Arbeiter ins Un-
glück hatte stürzen wollen, während der unschuldig Ange-
klagte auf— freien Fuß gesetzt wurde und an seine Ar-
beit zurückkehren konnte. Niemals werde ich den
Blick voll Haß und Wuth vergessen, mit welchem der
Missethäter den Arbeiter ansah, als sein fchlechter
Plan entschleiert wurde und er den Mann, den er
zu seinemSchlachtopfer ausersehen hatte, seinem Netz
entschlüpfen sah. Plötzlich sprang er auf und stürzte
auf den Chef zu, als ob er ihn ermorden wolle.
Für mich war es eine Secunde tödtlicher Angst; der
Beamte aber, an dergleichen Auftritte gewöhnt, rührte
kein Glied; unverzüglich ergriffen zwei der Agenten
den Buben und brachten ihn ins Gefängniß zurück.
Als einer der anderen Gefangenen diesen Aufzug
bemerkte, brach er in ein Hohngelächter aus und rief:
Guck mal Einer an! Der Kerl will sich wohl die
Geheimpolizei zur Feindin machen! Da machen wir
es anders, nicht Wahr ?« «—- dainit ging er zu seinem
Kameraden und klopfte ihm freundlich auf die
Schulter ,,immer· höflich gegen den braven
Chef, wie? Dann bleiben wir nun; alle Zeit gute
Freunde und bekommen auch wieder ein Päckchen
Tabak«.- Der Brigadier blickte feinen Chef fragend
an, der den Blick mit einem zusiimmenden Kopfnicken
beantworten. Der Brigadier gab den beiden Mör-
dern ein Päckchen Tabak mit dem nöthigen Papier
für ihre Cigaretten, und so gingen sie, begleitet von
dem Agenten, mit einer höflichen Verbeugung und
einem verbindlichen Lächeln für den Chef, zur Thür
hinaus.

Wenn die wichtigeren« Sachen erledigt find, geht

der Chef der Geheimpolizei an die Behandlung der
kleineren Angelegenheiten. Jedem Agenten wird seine
Tagesarbeit zugewiesen, der Eine mußte z. B. auf
Recognoscirungen aus, der Andere mußte des Abends
sämmtliche Oafö chantants besuchen, um einem ju-
gendliche-n Diebe nachznspüren,,der seinem Principal
mit 1200 Francs durchgebrannt war, ein dritter wie-
der muszte sofort ausbrechen, um in der Stadt· die
Spur eines Verbrechers zu verfolgen, die man gefun-
den zu haben meinte«.» ,

Die Romanschriftsteller haben aus dem Geheimen
Polizei-Agenten eine Persönlichkeit gemacht, die nur
in ihrer Einbildung existirt Man« irrt sich wirklich,
wenn man meint, das: jeder Agent ein Lecocq sein
müsse. Der Chef allein ist das Haupt, die Agenten
sind nur die Arme des« Polizeikbrpers Gleichwohl
find einige der letzteren sehr scharfsinnig ..und üben
ihr Fach aus Liebhaber-ei aus. Hierzu gehört ein
Brigadiey der die Spur Billoir’s, eines berüchtigten
Verbrechers auffand und verfolgte, bis er ihn als
Freund nach der Präsectur brachte, unter dem Vor-
wande, daß er eben einige xWorte mit dem Poli-
zeiches über im Viertel umlausende Geriichte weih-
seln müsse. Dieser Brigadier ist ein alter Soldat,
der von einein fernen Blutsverwandten ein jährliches
Einkommen von 80——100,000 Francs echte. Nur
aus Liebhaberei ist er bei der Polizei eingetreten und
leistet ihr treffliche Dienste. (Schluß solgt).

Mtannigfaitigexn
Ueber klimatische Curorte macht Hof«

rath Billroth in einem Aussatze der ,,Wiener
Medic. Wochenschrift« folgende Bemerkungen: Vor
Allem ist nach meiner Erfahrung der Aufenthalt am
südeuropäischen Meergestade für schwächliche Kinder
und chlorotische CbleichsiichtigeJ Mädchen im Winter
wohlthätig und durch Nichts zu ersetzen. Aussaugung
kalter Abscesse sah ich fast nur in Hall und am Meere
relativ rasch zu Stande kommen und bin überzeugt,
IZUB die gleiche Wirkung bei pleuritischen Exsudaten
statthaben wird; Nur mit allerlei Vorbehalt kann
mal! eMe gunsttge Wirkung auf cbronische Katarrhe
und Rheumatismen durch den Besuch von europäi-
scheu südlichen Curorten —- Catanicy Palermo, Corfu,
Malta nicht ausgenommen — erzielen. Diese Krau-
ken müssen, wie im Norden, Tag und Nacht in Wolle
gekleidet sein, eine ausgesucht trockene Wohnung mit
sehr guter Heizung und Ventilation und stets - einen
Diener bei- sich haben, der ihnen Paletot und Plaid
nachträgt und außerdem die Zimmeräemperaturnach

dem Thermometer regulirt. Das können sich« diese
Kranken auch zu Hause im Norden einrichten; frei-
lich können sie da nicht alle Tage spazieren gehen.
Wer constant warme Temperatur zur Erhaltung sei-nes Lebens braucht, muß nach Kairo oder noch besser
nach Madeira reisen, aber auch dort je nach der Jahres-
zeit bald in den Bergen, bald am Meere wohnen
und einige Jahre hindurch dort bleiben, dann» erst
sich in Uebergangsstationen allmälig wieder an den
Temperaturwechsel in Europa gewöhnen. Daß es
Asthmatiker giebt, welche sich nur jenseits der Alpen
wohlbefinden, ist sehr merkwürdig; ich muß es aber
nach meiner Erfahrung bestätigen. Die gläuzendsten
Erfolge für ihre Gesundheit erzielt eine große An-
zahl von Nervcnkrankem zumal diejenigen, welche
durch Ueberanstrengung ihres Nervensystems nach die-ser oder jener Richtung unter unbehaglichen häusli-
chen Verhältnissen und ungünstigen hhgieinischen Be-
dingungen in dauernde nervöfe Vibration gerathen
sind, aus diesem Grunde schlaflos und appetitlos
werden und endlich in einen elenden Schwächezustand
ve«rfallen. Das ist zu Hause nun einmal« nicht zn
curiren. Jm Sonrmer schickt man solche Männer
oder Frauen ins Gebirge oder in die Nordsee-Bäder,
im Winter an die Adria an’s Mittelmeer oder nach-
Südtirol. ,Wer.in der pecuniären Lage ist, sollte
diese Gehirnreizungssustände nicht bis zum ausge-
sprochenen Pathologischen kommen lassen, sondern
durch häusigere kurze Ruhepausen und Ableitung der
Nerventhätigkeit aus ein ganz abseits von der täglichen
Beschäftigung liegendes Gebiet von Zeit zu Zeit sich
wieder kräftigen. Wenn alle zu Kopfarbeiten erzoge-
nen Individuen zu dauernder Thätigkeit kämen, so
müßte es in den Eulturländern vor lauter Gescheit-
heit nicht mehr auszuhalten sein. Eine solche Gleich-
heit wäre ein unnaiürlicher Zustand und würde nicht
von Dauer sein; die Natur läßt sich nur bis zu
einem gewissen Grade meistern und nivellirem Von
den Kopfarbeitern geht etwa ein Viertheil schon an
der Schule zu Grunde; von dem zweiten Viertheile
endigen Viele im Jrrenhause Andere werden früh-
zeitige TrotteL Das dritte Viertheil atrophirt chro-
nisch. Die Concurrenz ist auch auf dem Markte der
Geistesarbeit gar zu groß geworden; wiederholte
Kracbs siud da unvermeidlich — fo werden viele
Menschell sehr unglücklich. Es sollte sich Jeder fünf-
zig mal besinnen, ehe er den verhängnißvollen Schritt
in die Universität thut. Das vierte Viertheil sind
die beneidenswerthen Glückspilzez sie kommen zu
leidlicher Entwickelung.

——— Eine glückliche und erfolgreiche Entdeck-
ungsreise im östlichen Aequatpkiqp
Afrika hat im vorigen Sommer der von der kgl.
geographkfchen Gesellschast in London ausgesandte
Naturforscher H. H. Johnston gemacht, und zwarzu den berühmten Schneegebirgen K i l i m a-N v .

scharo »und Kenia, welche zuerst von den deut-schen Mrssionaren Krapf und Rebmann entdeckt, spätervon van der Decken und Kersten näher beschriebenwurden. Johnston hat kürzlich seinen Bericht überdiese Reise der Gesellschaft erstattet. Von Zanzibarmit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl Leute aus-gehend, erreichte er im Juni die südlichen Abhänge
des genannten Gebirges. Jn einer milden, angerich-
men Temperatur verbrachte er hier, wo es Lebens-mittel inFülle gab, vier Monate; nachdem er Ver«stärkung erhalten, bestieg er das Gebirge bis zurHöhe von 11,000 Fuß und errichtete hier abermals
in herrlicher Lage ein Zeltdorß von welcher er öfterTagesausflüge aufwärts ins Gebirge mcschte Ein
großartiges Bild gewährten die beiden Spitzen der
Bergmasse, der Stil-b, ein blendend weißer Dom und
der Kimawenzh ein durch Schneeflecke auf der dunk-
len Gehirgsmasfe scheckiger Pik. Höher als bis 14,000
Fuß wollten indes; die Eingeborenen , welche unterder Kälte und dünnen Luft litten , den Reifendennicht begleiten; ein Uebernachten im Schnee wollteLetzterer nicht riskiren und so erreichte er nur dieHöhe von 16,200 Fuß , etwas mehr als 2000 Fußunter der Spitze des Kibix Auf 14,400 Fuß Höheentdeckte Johnston warme Quellen; Spuren glacialer
Action fand er nicht; das Pflanzenleberi töar ober-halb der Scbneegrenze schwach; Vögel wurden seltenüber 10,000 Fuß angetroffen; Eidechfem Chamäleons
und Frösche kamennoch im Schnee vor; Büffel und
Elephanten steigen bis l4,000 Fuß. Die Gewitter-stürme, welche von Zeit zu Zeit den oberen Theilder Gebirgsmasfe umtöben, sind furchtbar. Bewohntist der KilimasNdscharo bis zur Höhe von 6000 Fuß;diese Leute sind ziemlich traitable und sehr zum Tausch-handel geneigt. Später brachte Johnston noch einige
Zeit in der anmuthigen Waldregion am Fuße des
Gebirges zu und mußte Ende November, lediglich
weil seine Geldmittel erschöpft waren, zur Küste zu-rückkehrem

—- Schneelawinen am Mont-Cenis.
Wie man aus Rom meldet, lauten die Nachrichtenvom ållionbCenis andauernd seh! ACTUAL· Dis Post-verbindung mit der Umgegend ist total unterbrochen,
und der Telegraph fungirt nur mit großen Mühen
und Verfpätungen ungeheure Schneelawinen haben
eine erschreckliche Zahl von Opfer« tm MMfchEUkGben gefordert und bedeutende Verwüstungen angerichteh

·— Ein empfehlenswerthes Mittel, Z u f a m-
m e n r o t t u n g e u schnell zu zerstreuen, dürfte
nach einem amerikanifchen Blatte das folgende fein:Man lasse eine Anzahl von Personen mit Büchsenzur Einsammlung von Geldbeiträgen zu einem wohl-thätigen Zweck herumgehen, und die Menge wirdsich sofort zerstreuen.
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Pf: i r t e n Schiffe. Die erste Stelle nehmt« Ei« HENN-sing C; Grimm mit 276 SchtffiU Und Jst-»O Nstfnsihnen folgen P. Bornholdt O Co. mit l90 Schif-
fs« und 32614 Last« di« Gefeltschsft d» VIII« Holz·

««

. e ien mi · - » J »»Ejspgkkg kxkik 52 S. und 789 L» Lomani O Co. mit 49 S.
Mk, 6509 L· und Rob. Loder mit 42 Schiffen und

10878 Lasten. Die übrigen in dem Verzeichnisse auf-
, U - «

gefühxten Firlsneit cssrriråeitz gciiitgerfalsStstcuSsdiffTrs JgjirtnrurgH .. . . .
-

" «

», der Oeselsche Adels convent am 14.E?hg)2ks, zusammengetreten, um über die nöthigen
..Vorbereitungen zum bevorstehenden Landtage zu be-

xathern — Ein Ki n d e r - A s y l in Akensburg
«

jst «» 15. Januar eingeweiht und am IS. eröffnet
»· Orden« Aufnahme haben in deuifelben 15 Kinder
». gesunden.

St· Feier-thing, 16. Januar. De: hervorragendste
. Vretreter der Slavophilen in St. Petersburg, Pro-
.· fksspk W. L aman ski, hat den Sommer und Herbst

» dieses Jahres in den südslawischen Ländern zugebracht
und veröffentlicht nun eine Schilderung dieser Ieise-«

· e die wie wir einem Referate der » euen
" gkidtzufntnehmem im Wesentlichen auf die Beantwor-

tung d« Frage hinausläufy lsvcäs zuåcktinifgtrt nsg
laven u eche en a e. i au erri-tyociraleSErwerbutzigetgnsnigt auf Conversion vonrKai

tholicismus zur Orthodoxitz nicht auf eine politische
Agisqtion sei Bedacht zu nehmen; das ganze Gewicht
sei vielmehr zu legen auf geistige Und siUkelltkkUslls
Ecoberungem Rußland habe insbesondere die heiggePflicht, dem Streben der SÜVUAVSU Usch VEM E·

kanntwerden mit der russischen Sprache, LUEIAEUV
und Geschichte in jeder Weise· entgegenzukvmmetls
»Die praktische und theoretische Kenntniß der russi·
schen Sprache«, meint Lamanskh ,,hat in dea letzten
Jahrzehnten bei den Slaven enorme Fortschritte ge-
macht. Vor 50 Jahren gab es unter den klärender österreichischen« Monarchie und der a an-
Halbinsel nur ganz ausnahmsweise Jemand, der
das Russische verstanden hätte; vor 20 Jahren
konnte man solche Slaven bereits nach Dutzenden
zählen und jetzt giebt es deren bereits über tausend.
Juden literarischen und intelligenter! Kreisen aller
West-Slaven gilt die Kenntniß der russischeii Sprache
und Literatur mehr und mehr für eine moralische
und geistige Pflicht. Die Nachfrage nach Lehrbüchern

- d« kussjschkn Spkgchkz kmch kussischen Wörterbüchern
und russischen Literatur-Geschichtev Wächst stetig« UUV
wie sollten wir dieser Nachfrage, die f» HEXE« VDU
dem gestaigerten Interesse des Slaventhums für Nuß-
land zeugt, nicht entgegenkommen? Diese Nachfrage
Um» sich nie abschwächein Wie sehr man auch gegen-
wärtig über den. vermeintlichen Verfall der russischen
Wissenschaft und der russischesn Uniåxrsstäscnfktlagegma es haben doch die ruf rsche i en cha undiegsussischen Universitäten in .Wahrheit nie so hoch
gestanden, wie gerade jetzhf wenngleich sie die ge-
wünschte Höhe auch· noch keineswegs erreicht ha-
ben«. .. Profcssor Lamanski bedauert weiterhin,
daß der russische Patriotisuiits nichtwerkthätiger auf
diesem Gebiete eingreife, so Zell? dbeifpiekldsweåge ssdieKrakauer und die Ungarische a emie er i en-
schaften weit mehr in der Edition gelehrter Werke
leisteten, als es seitens Rußlands geschehn Ueber-
haupt, meint er, dürfe mannicht etwa dem Deuisch-
thum die Schuld an der schwachen Entwickelung des
Slaventhums in die Schuhe schieben, sondern müsse
dieselbe an den Slaven selbst, an deren Ohnmacht
zu festem Zusammenhalteii auf geistigem Gebiete,
suchen. »Im Slaventhum«, urtheilt er, ,,giebt es
überhaupt nicht nur keinen inneren Frieden und keine
Harmonie, sondern nicht einmal eine Gemeinsamkeit
und Verständigung Jeder Volksstamm ist ausschließ-
lich von Gedanken zu se in er Selbsterhaltung und
von seinen ganz speciellen Aufgaben erfüllt und die-
ser exclusive Particularismits des Slaventhum bildet
die hauptsächlichsie Schwäche desselben« Jhn zu
brechen, steht Professor Lamanski als die wichtigste
Aufgabe Rnßlands innerhalb der slavischen Polter-familie an.

—- Die ordentliche Session der Peters-
burger Gouverneinentsdsandscbaftwurde
am 14. d. Mts. im Saale der Adelsversammlung
eröffnet. Das Hauptinteresse unter den Verhand-
lungsgegenständen nimmt zunächst die Frage in« An-
spruch, welche Maßnahmen für den Fall des Erschei-nens der C h o le ra im Petersburger Gouvernement
zu ergreifen und in welcher Weise die Rechte und
Verpflichtuitgen der Gouv.-Sanitätscommission und
des Sanitätsarztes zu regeln seien. Jm Anschluß
hieran foll die Einberufung eines vierten Cougresses
V» LskldfchsftNAerzte des Pctersburger Gouverne-
ments in Vorschlag gebracht werden. Alsdann foll
die Frage angeregt werden, ob den Besißern solcher
Immobilien, die von der Landschaft nicht besteuertwerden können oder auf denen rückständige Steuern
kUhUb das Repräsentationsältecht nicht zu entziehenist— FMW spII die Einführung eines jjneuen Sy-
stkms M de! Taxation von Immobilien und der
TMWUUSEU ViehsVersicherung beantragt werden.

—- Uebtt die voraussichtliche Gruppirung
V« Pskkeien bei den bevorstehenden Stadt-
vetvtdnetknsWahteu bki«gtdiekuss.St.P.3.

Ein« Uns« Skisöks Als man vor vier Jahren zurWCHI V« Ripkäientanien der Stadt schritt, bildetensich zwei Parteien- Die ein: ichaqcte sich um ou:

bekannten Lispicspszs L· c: i« .- " i«

unter den Vertretern der Stadt inöglichst Ost! geb«-
dkte Leute sehen und ihr Caudidat für den Posten
eines Stadthaupts war der Baron P. L. K o r f f.
Die Ggenpartei führte den Namen: »Wartet der
CkedinGkienschnfwz z« ihr stikß iinch dar sogenannte
»schwarze Hundert". Diese Partei hatte vorzüglich
im Auge, alle öffentlichen Aeniter mit ihren Vertrau-
enspersonen zu besehen; zum Stadthaupt wollte sie
Glasunow erwählt wissen, und, falls dieser späterhin
abdanken sollte, W. J. Lichatscheiix Dieses Mal
wird die Parteigruppirung eine wesentlich andere
sein. Die gefallenen Größen der»Credii-Gesellschaft
haben zu den Fahnen San-Galli’s geschworen, der
sie in den letzten Sitzungen unterstützt hat. Der
SamGallRschen Partei hat sich ferner das jetzige
Stadthaupt angeschlosstm Starken Zuzug erhält diese
Partei noch durch den Anschluß der Wasserleitungs-
Gesellschafh die im setzigen Stadtamte keine Gönner
hat und lebhaft agitirt, um in der Duma wiederum
eine feste Position zu erhalten.

—- Jn einer besonderen Cocnniisfion beim Mini.
sterium der Volksaufklärung werden gegenwärtig die
,,P»rogramme für die Facultäten der
rus·si«s«chen Univers itäten« durchgearbeiteh
wie auch die Pläne für die Studien der Lernenden
und die SemestrabExamina der Studirendem Den
»Nowosti« zufolge sollen diese neuen Programme
und Pläne im kommenden Lehrjahre gleichzeitig bei
allen russifchen Universitäten eingeführt werden.

— Auf derselben Grundlage, wiejdie neu efsectuirte
Wladikawkaser Bahn-Anleihe, soll, wie die Blätter
melden, bereits iui Februar-Monat eine 4-procentige
Anleihesder südwestlichen Bahngeselb
schaft im Betrage von 34 Will. Abt. in St. Pe-
tersburg und Berlin zur Subscription anfgelegt werden.

— Wie die russ. St. Bei. Z. mitzntheilen weiß,
haben die drei Gewehrfabriken Rußlands
in Tula, Ssestrorezk nnd Jshewskjim Jahre 1878,
wo sie in Folge zahlreicher Bestellungen seitens des
Staates eine besondere Thätigkeit entwickeln mußten,zusammen 442,025 Gewehre fabricirt.

«— Russifche Blätter berichten, daß der Senateur
G e rhard, Verweser des Ressorts der Anstalten
der Kaiserin Maria, im Hinblick daraus, daß, in
Folge der Uebergabe der städtischen Hospitäler an
die Terms, der Vormündsch af·ts-Rath fast
gänzlich überflüssig geworden sei, auf Aufheb un g
dieser Behörde anzutragen beabsichtige.

«— Wie gemeldet, ist derjFürst P aul De m i-
dow von San Donato im Alter von erst 44
Jahren bei Florenz den Folgen eines Schlaganfalles
erlegen. Der Fürst war einer der reichsteu Capitck
listen Rußlaiids und benutzte diesen Reichthum zu
umfassendster Wohlthätigkeit und zum Besten zahlrei-
cher Hilfsbedürftiger. Die Ausgaben zu ivohlthäti-
gen Zwecken, die der Fürst alljährlich für die zahlreich-
chen Hospitäley Stipendien, Schulen re. und zu pri-
baten Utiierstützungen ausgesetzt, werden, der St.
Bei. Z. zufolge, auf mehr als 200,000 Rbl. bereit;-
net und Tausende werden in dem dahingeschiedes
neu Fürsten ihren Wohlthäter zu beklagen haben.
Den Fürsten überleben seine noch. junge Gemahlin,
eine geb. Fürstin Trubezkoh und sechs minderjährige
Kinder, von denen der älteste Sohnsserst das sechs-
zehnte Lebensjahr -erreicht hat. «

-— Der Procureur des Moskau« Gerichtshofes
N. W. Murawjeiv, war dieser Tage-in Sachen
der Arbeitenllnruhen auf der Morofowsscheii
Manufactur in St. Petersburg eingetroffen, ist jedoch
alsbald wieder nach Moskau zurückgekehrt. «

— Der seitherige Gehilfe des Chefs der Peters-
burger Gonv.-GensdarmerieeiVrwaltung, Rittmeister
Podgaiiiy, ist zum Polizeimeister von Gatschina
ernannt worden.

«— Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, hat der Coll.-
Assessor Graf Ssergei OrlowiDawydow ein
Cap ital von 365,000 RbL zur Errichtung eines
Kinderhospitals in Moskau dargebracht.

Jins drin« Gouv. Weslmu liegen in einer·Correspon-
denz des ,,Mosk. List« einige interessante, von der
St. Bei. Z. reprodueirte Mittheilungen über die in
letzter Zeit mehrfach genannten Morosowsschen
Fabriken vor. Die »Nikolskaja Manufactura«
stelltäksich jetzt als ausgedehnte Fabrikstadt dar, deren
Gebäude sich am Ufer »der Kijasma in einer Länge
von über zwei Weist hinzieheiy sodann von der
Kljasma zur Eisenbahn hin und sogar über dieselbe
hinweg in einer Breite von nicht unter einer WersL
Begründer dieser Fabriken war ein Weber bäue""r-
lichen»Standes, ein Leibeigener Namens Ssawwa
Morosoirx Derselbe kam rasch zu Vermögen und in
den 30er Jahren dieses Jahrhunderts begann es
ihm bereits in Sujewo, am linken Ufer der Kljasma
Greis Bogorodsk), zu enge zu werden; er kaufte
also am rechten Ufer der Miasma, im Kreise Pokrow,
Gouv. Wladimir, große Landstrecken dazu. Seine
Kinder erhöhten das väterliche Vermögen noch it!
sehr beträchtlicher Weise und brachten fast den drit-
ten Theil aller gutsherrlichen Wälder und Ländereien
im Kreise Pokrow an sich. Sie bauten eine Fabrik
nach der anderen zu den schon vorhandenen hinzu
und so entstand dann die große Fabrikstadt Nikolfkvjh
die in adniinistrativer Beziehungfreilich nur für ei-
nen Flecken gilt. — Dein Beispiele der Motosvws
folgten auch Andere, zum Theile mit« gleichem Eksplgss
Die Morosows waren die Ersten, welche» ihre Fabri-
ken in Aktien-Gesellschaften umwandeltem und nach

diesem Muster entstanden dann auch mehre anders.
Actiengesellschaftem — Jn Folge der großen Con-
cnrrenz gingen aber die Geschäfte sehr zurück und um
die Enden noch irgend wie zusammen zu bringen,
mußten die Arbeitslöhne mehr und mehr teducirt
werden. Das auf den Fabriken eingeführte Straf«
g eld- Sy st em entwickelte sich mehr und mehr und
gerade die NikolskkManufactur war es, welche sich
durch die bei ihr praktisirten Strafen besonders be-
kannt machte. Für das verflossene Jahr haben die
Theilhaber dieser Fabrik nicht nur keine Dividende
erhalten, sondern die Fabrik hat sogar mit »320,000
Rbl. Schaden gearbeitet. Die Verluste der Fabrik
lasten begreiflicher Weise auch schwer auf den Arbei-
tern, weil die Arbeitszeit eingeschränkt und die Löhne
herabgesetzt worden. Bei dem früheren guten Vers
dienste wuchsen in OrechowosSujewo die Wirths-
häuser und Schänkeii wie Pilze aus der Erde, weil
der Arbeiter in denselben reichlich die Hälfte seines
Verdienstes ließ. Jetzt geht es den Arbeitern dürftig;
der Verdienst ist gering, der Credit in der Lebens-
mittelsHandlungder Fabrik ist eingeschränkt, aber
das Strafgeld-Syftem besteht nach wie vor mit aller
Strenge. — Die Unzufriedenheit der Ar-
beiter auf der Nikolski-Manufactur ist langsam
hcrangereifn Jch besuchte, so erzählt der Correspom
dent des ,,Mosk. Listok«, die Arbeiterkafernen und
unterhielt mich mit vielen Arbeitern, ehrbaren Fami-
lienvätertn Sie erzählten mir, daß sie ihre Klagen-
an den Hauptdirectvy den früheren Befitzer der Fa-
brik, T. S. Morosow, gerichtet hätten; leider wäre
aber Niemand näher auf ·die Sache eingegangen,
sonst würde es gewiß nicht zu den Aussihreituiigen
gekommen sein. — Wenden wir unsere Aufmerksamkeit
auch dem bei der Fabrik besteheiideii PolizeiwUs en zu. Es giebt dort im Ganzen nur einen Poli-
zeiaufsehey dem ein halbes Dutzend Polizeisoldaten
zur Verfügung steht ·- das ist die ganze Polizei-
macht bei einer 15,000 Seelen starken Arbeiterw-
völkerung. . Die Unordnungen auf der Fabrik
wollen immer noch nicht aufhören und beginnen sich
auch auf die anderen Abtheilungen der Manufactur
auszudehnem Arbeiter, die zur Arbeit gehen, werden
von den Excedenten bedroht. Wo gerade keine Mi-
litär-Patrouille anwesend ist, werden die Fenster ein-
geschlagen .

. Es wurde eine Abtheilung Kosaken
verlangt und gestern Abend, d. h. am 12. Januar,
gingen zur Statioii Orechowo an der Nishni-Now-
gorodsehen Bahn zwei Specialzüge mit Kosaken, im
Ganzen 300 Mann, ab. s—- Unter den Unordnungen
und Excessen haben natürlich auch jene Arbeiter zu
leiden» die· sich absolut ruhig verhalten. Das Nah-
rungspsmittebMagaziii ist ganz ansgeraubtz alle Ge-
schäfte, Wirthshäuseiz Schänkem Brod« und Fleisch-
buden in Orechowo sind geschlossen, aus Furcht vor
Beraubung und Plünderung. Es fehlt an Nahrungs-
mitteln und die Arbeiter aus den benachbarten Krei-
sen beginnen in ihre Heimathsdörfer abzuziehen.

Its! Kaukasus sind, wie eine Tifliser Depesche
meidet, am 14. und is. d. Mts. mehre recht starke
Erd e r f ch ü t te r u n g e n gespürt worden«. Die
Brücke über den Kur ist beträchtlich beschädigt.

Lakeien .
Bei der heutigenJmmatriculation der in

die Zahl der Studirenden Neuanfgenommenen wur-
den inseribirtt für das Studium der Theologie 14,
der Jurisprudenz 33, der Medicin 45, der Pharmæcie 17, der altclassischen Philologie Z, der vergleichenden
Snrachkunde 1, der politischen Oetonomie und Sta-
Ustlk Z« V« Gsfchkchte 2, der Mathematik Z, der
Astronomie 1, der Physik 2, der Chemie l, der Oe-
konomie 3 und. der Botanik 1, was injAllenijeine Ge-
sammtzahl von einhundertvierunddreißig
Jmmatriculirten ergiebt. ——-Jm Ganzen beträgt die Zahl
der Studirendeii am heutigen Tage 1611 (gegen 1530
im vorigen Jahre) und zwar vertheilt-sich diese Zahlauf die einzelnen Facultäten wie folgt: zur theologi-
fchen Facultät zählen» 213 Studirende zur juristischen
Facultät 274, zur medicinischen Facultät 796 (undzwar ·684 Mediciner und ,ll.2 Pharmaceuten), zurhistorisclpphilologischen Fakultät 201, zu: physikp-mq-
themattschen Fakultät I27 Studirendh was in Al-
lem eine Gesammtzabl von eintause nd se ehs-h u n d e rt u n d e i lf Studirenden ergiebt.

Wie alljährlich, hat sich auch dieses Mal die am
geftrigen Tage zusammengetretene P r e d ig e r - C o n-
terenz einer zahlreichen Theilnahme von Nah und
Fern zu erfreuen gehabt. Wie wir hören, haben sichim Ganzen 53 Paftoren zu der Conferenz eingefun-
den, darunter aus St. Petersburg der Generalsupen
intendent Laaland und mehre gPrediger ans Estland

Jn Sachen der estnischen Alexaudep
schule läßt sich der ,,Walgus« in feiner neuesdnNummer vernehmen : »Lange"hat das Estenvolk fürdie Alexanderfchule gearbeitet, hat Mühe »und Kosten
Mcht gescheut; nun aber wird auch bald die auf die-
fFM Felde gestreute Saat auszugehen beginnen. Wirsipd nämlich der festen Hoffnung, daß keinerlei Hemm-zniß die Erbffnung der Schule im lau-fe nden Jahre, spätestens aber im Januar 1886,aufhalten werde. —- Seit dem 4. Januar hat nun
die neue AlexanderschubCommiffion in Dorpat mehreTage und mehre Nächte auf dieses Ziel hingearbeis
tet, den Unterrichtsplan festgestellt, die durch die frü-hMU Zwistigkeiten verschobenen Angelegenheiten ge-ordnet »und über die Remonte des Schulgebäudes wieuber die Stätte, wo die Schule ins Leben treten
soll, berathen. Hinsichtlich des Hauses in Carlhofbe! Oberpahlen wurde beschlossem an Stelle desfchkecht geaibeiteten Daches ein ganz neuesDach aus
V1Sch- und zwar noch in diesem Frühjahre, herstellen
ZU lassen. Die übrigen Berathungen waren gleich-
falls sehr bedeutfam, wir können jedoch heute aufdieselben näher nicht eingehen. So viel aber können
wir mit Sicherheit behaupten, daß die wahren Freunde

der Alexandcrschule mit allen· dort gefaßten Beschlüs-sen Vollauf zufrieden sein tbnnen und denselben bei
der nächsten Generalversammlung, zu welcher die
Commission noch sehr reiches Material vorzubereiten
hat, zustimmen werden. DieCoinmission wird dem-
Uächft wiederum zusammentreten, denn zur Vorberei-
tuiig der Erbffnung der Schule und Fertigstellung
Des SchUkPtogrammes giebt es viel Arbeit. Was das
für die Schule gesammelte Geld anlangt, so ist —-·

weiß Gott, von wem —— das falsche Es) Gerücht
Ausgslpkrngt worden, daß die Regierung befohlen·
habe, Dieses Geld it! die Renteien abzufahren und
den Stiftern der Schule. abzunehmen. Jm vorigen
Sommer hat die Generalversammlung selbst beschlos-sen, das AlexanderschukGeld in Zukunft nicht mehr
in privaten· Bauten, sondern in einer Krons-Rentei,
wonioglich in der Dorpatey aufzubewahreiu Dadurch
wird das AlexanderschuliCapital erst rechk sich» ge-
stellt. Wir haben» gewiihtige Gründe, über dieseSache heute uns nicht weiter zu verbreiten; bald
aber werden wir in der Lage sein, klar und ausführ-lich die ganze Angelegenheit darzulegen und dem Volke
darüber Rechenschaft abzulegen. Vorab aber bitten
wir jeden wahren Esten, mit Liebe und lebcndigem
Eifer für seine Alexanderschule unermüdlich und im-
erschütterliih zu arbeiten. Bald werden wir dann die
Frucht unserer Arbeit sehen. Durch die Rauhheit der
Witterung möge sich kein Landmann von der Arbeit
und dem Säen zurückdrängen lassenl Muthi g
v or w ärts l« —- Man vergleiche hierzu die in un«serer Mittwochäliuminer verbffeutlichte Miitheilung in
Sachen der Alexanderschula « »

tll r n r sl r F) e It.
set-tin, 28. (t6.) Jan. »Der Reichstag lehnte die

Commrssionsberathurig des Antrags Junggreen (Däne)
ob, betreffend Anwendung der Voltssprache bei den
Verhandlungen der» Behörden mit der Bevölkerung
in solchen Theilen Deutschlands, wo die deutsche
Sprache nicht Volkssprache ist. Staatssecretär Schel-
ling erklärte, die Regieruugen könnten auf einenAiis
trag nicht eingehen, der, soweit es sich um Erlasse
und Verordnungen handele, in die Eompetenz der
Einzelstaaten eingreifcy soweit er aber die Gerichts·
verhandlungen betreffs» in manchen Gegenden Deut-
sche zwingen. würde, an deutschen Gerichten in frem-
der Sprache Recht zu suchen. -— Die Bbrsensteiieu
Comniifsioii nahm mit 13 gegen 7 Stimmen das
Prinzip der prozentualen Steuer an und genehmigte
einstimmig den Schlußnotenzwang -

Elllktsklu «23. (11.) Jan. Wie man der »Frankf.
Z.« schreibt, ist die unrichtigc Meldung von dem Ver-
schwinden des Polizeicommisfars Gottfchalt darauf
zurückzuführein daß genannter Beamter -— mit Familie
—— eine achttägige Urlaubsreise eingetreten hat.

« Paris, 28. (16.) Jan. Aus sziSaigon wird heute
telegraphirt: Die Aufstäiidischeii in Canibodja sind
geflohen oder zerstreut. Drei französisihe «Coloiri»ien,
unterstützt von Hilfstruppen der Etngcborenem ver-
folgten die Flüchtlinge. Sivotha ist durch Oberst
Miramont bei Prehcho geschlagen worden; Siriotha
selbst ist verwundet. Eine zweite Bande von 300
Mann ist bei Pathkenot vom Schiffslieuteiiant Signy
geschlagen worden.

Utwhoklh 23. (I1.)·Jait. Es gehen hierselbst vage
Gerüchte um, daß in den Vereintgten Staaten außer
derGesellschaft, an deren Spitze ODonovan Rossa
steht, noch ein zweiter gefährllcherer Geheimbundexlstirh dessen Zweck Meuchelmord ist.

Trlrgromm c —
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

RigoJ Donnerstag, U. Jan. Wie aus Jakob-
stadt gemeldet:wird, ist die dortige, jüngst, nach er-
folgter Restaiirirung feierlich geweihte, historisch denk-
würdige, hölzerne griechischiorthodoxe Kirche zum hlg.
Geiste am gestrigen Abende bis auf den Grund nie-
dergebrannt Das Feuer griff so rasch um sich, daß
nur vier Heiligenbilden darunter das von Ihr. Maj.
der Kaiserin geschenkte, und einige Geräthschaften ge-
rettet wurden.

sunden, Donnerstag, W. (17.) Jan. Nach den
neuesten Depeschen Wolseleifs belaufen sich die bei«
tischen Verluste seit dem 17. Januar auf 21 Todte
104 Verwundetn Stewart ist zum General-Mai«
befördert worden. ,

Dem« ,;Daily Telegraph« wird aus Hambad be-
richtet: Die Araber griffen am 27. Januar die Co»
lonne Earläs an, wurden aber zurückgeschlagety die
Engländer besetzten Woran Der Feind zog sich aus
Birti zurück.

Die Englische Bank hat den Dlscont von 5 aus
4 pCL herabgesetzt. » -

Bahnuerkehr von nnd nach Dort-at.
Vor: Dort-at ums) St. Petersburge für Passa-

giere aller drei Classeru Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
nft in Tape 11 Uhr 56 Min. Nachts. Ab ahrt von Taps

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

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

Von St. Peterslmr uach Dorpat für Passa-åiere aller dreilslasksenx Abfahrt 9 Uhr Abends.
nkunft m Tap- 5 Uhr 50 Min. Morgens. ubfahkt von

Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dort-at stach Revalk Abfahrt l Uhr 11 Illn
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. til-fahrt; von
Tand 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Rebal s t 32
Min. Abends.

Vor: Reval nach Dort-at: Abfghrt 9 Uhr Z? Min
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft tn Dvtpat d Uhr33 Min. Nachnn

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loeaslzeit d« jedes-
maliaen Ortes verstanden.

Tours-vertritt.
Rig aer Börse, is. Januar 1885.
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Am 16. Januar, Morgens 727 Uhr, verschiedsnach langen schwe-
- «-

. , ..

· » V » V« g,

xsifT e - Sonnabend d. IS. Januar c. «« Saale d« Bulgclmulsc s z, «» «19 « zz
jsjjs o s gä-ks Hi; HDie Beerdigung findet am Sonnabend, präcise 3 Uhr Nachmit- F· as] a« Mc «· rama lsc e« »Ein-e traute JUNGE« 9 Inn· ÄDYUIS

Lage, vom sterbehause aus statt. · T» d« h I PVssE M 4 Akten VM G« V— Mvlek Yllssccllkdclllllchc
; D« », ». es.

« Die tielbetriibte Wittwe:
«

«-·- mit darauf folgendem »Guten «Mor«gen, Herr Fischer« Die wichtigsten Punkte der Tag-s-
-- Dggssg I-]lg»h9kgek, geh, Islsksqhsghkk TZ Vaudeville »in 1 Act von Friedrich« ordnung sind: Antrage des Vorstandes

.- Muukcpttoftitns ts i eäzhinanu getretfecpcizdie Aufnahme neuer Mitglie.
.-.k-.s«—«««··’ ·« " «« «- jjxgzzkk«sp«ssts-ssb«-ksssxssVxksssLzikstk ..«.;«».·«. .-»««.-.;;«;,«,.,;,«»,«k,;.2. »«««.k.»,5,z,5.«,y.» «.-,.«.-,-«-s««-,--.k;«.;.»k.·-«..zt .-,«-.»«.-:.—.- .-«-s.--.»2««

. « « «. ,
r» « er un es immu «« ··b d B -s Die onentliclren sstzungen » EmlektlkhtltsheseklslFJJUlCZOKOlV R. 111-klarer. such des Tiieatersszlbijzkukfaskiienä

« «
«« « · l .« " E n Uns I« VII S« —·«————:———·———·—·—

Ekdk - ·
nen in ieseni are am 011 Fig· ten .u ll§ »Es e 2 ..1 .

» »

»

nuar statt. Wie· gewöhnlich versammelt man sich Vormittag; un? ll uifd Netzt-US Und« an Temselpen Tag« Und bequemelnetlefchllkkcn Vekmkethet
Abends um 7 Uhr. Diejenigen- welche noch Verhandlungsgegenstände an-

· a« mlttags W« 4·· sowm Abend« ZU Fahktm auf V« Land das «
zumelden haben sollten, werden ersucht, solches nicht später als am Sonn- W« 8 Um« ab a« d« Gasse zu haben« l Ylenstnlnnlvsnstlllll Ekpkkl·l«. von

VASJCISU 20-, Vol·mitkBgs, ZU thun— Vol« Eröffnung der sit-Zungen, am Mon- Dig Dikeszjjon ";"·—«————·———Y———— Paul Pekkasekwstdge, wird die Tagesordnung vertheilt werden, Mnstag Eos-suchend· ————-.-.-—..—.———k.——'.— J
Alle sitzungen finden im Hause der societät, auf der schloss-strasse Nr. l, « Prekdestkassei Haus Kkamsks
111 DOVIJAC statt— « » s - I
«

Diejenigen, welche« sich fijr gemeinnützige« und ökonomische Fragen n« MF, Ä s »

Guts TIIITISCIIIIIIC sjvd ZZI III« Kinder-Stiefel «billig und gut. Iso-
interessiren,» ladet hiermit zu regen. Theilnahme ein · Fug; kaum« V« ChkSUok-M1Ih« F« ZOFPAZUUVSCIU Nr— 4- UIIWSW III? Yakhusi-CI! werden aufs sorgfäl-

« s « im Aukkkagz de, heskzndjge segkekzzkz-skkpk« Hgste ask-gereizt: nähn- setze-is F;.«« · ' STIM- 8111880 St!
«»

s S 0 -

.» . ; o Z Camhgs aus Zkaaeke 1 D -ssz- « sit-»- n.WHAT-EIN YFHWO · wankmujnk· . . l ·« I
«»«»«»..«sz,-».«,«,,«.«», -

·

« . : Hjsiihkzk C» VI, ESCPU mit dem 22. Februar beginnt-Enden
- » « » .

. .
». achttaoiosen lalstssnarlito ist in

«

J? - .
»

. . scns Wlttltnwsky ein zur lnarlttbude ge—-

. Fremde konnex! durch Mltgllkk Balnsches Lagermek o 26 Erforderliche hieruber von dem in

am « del. eingeführt werden· - säume » « s Fsagtchen Werro hdckipicälireinden Häpsråkssklkhlk
-·

- -
' mer sc ritic o e ü · z er-Yieicstag d. 22. d. gilts. Anker-g— 9 tun— Abends. um, werde» Bdstdspo »»

. He» Bssra ·

. .b F« sag-». "«« « « ««

.
-

——:——.———————————————

Abs-ils 9 111-r »- i w «. .i.m...... «« »« «. xåkmiifs F· -0hs««"-s-sss- N« 4 es« Das-s-
Niehtmitgliedek kenne« eingekehrt Hieclursb bringe ich Zur gskl-Ksnut-

« ·

.

g g
.

P« P e« «« lEYPIETTZJ Ist EIIIO SUT Möbllkts
werden, nissnahme, dass im laufenden« Wins Um gllclge Äbllklsllme blklsec « d i«- Entråebll lieu. pro Person. .«» d» · s .

«( · ·« U ZU OIIWO nung. . Don-sc. 188:-. . . G user. »
" EIUOM UOODSOOIITTOU PUDHOUIII dle s Gergebene Anzelge, dass· ich wie krii- vorzügliche xsussische dem Mjethek ein Klavier Ehep-
her. auch in diesem Jahre mit .

· . « · « «« -
«·

- -

«« «
bei mir in ~,lsborsk« a 4 Kaki. das H I« H IWO H II e lassen werden. Zu erfragen eine

l Puck Zu habe« ist· « " , der berühmten Handelsgesellschaft sz «

weissen, bllnten wie auch Sarhen und -—-—-—-——--« J——:——-—..——.——«A«Bosondorg« « : ««VCVUUICUICUI Cme Wohl««
Fdncllnns in grosser Auswahl, zum soeben 9mPHUBUUdSmPH9hltsOhö« .
hiesigen Markt eingetroffen bin. Mein Ue« fette«

·, « empäd d e pöemsz hin-Ist « o« s, N 8stand ist uitieispsikesse N. 4 P·-
» s SU« U! » s s · Elsppsss Vssss I« - ·

seupcileschäft von Heinr. åoltiretdiy
links. . ,

«
« -«"L7F"s-s·s·s«-:·.- « « « «; -«-3».-«7"-.---l3?«·-. « «

. . Ferse-·, seist» Eier— und erspare-sci- A E( f« s d · --

"« - -
« aus Mo« Ä s« EZHZCKvoU 5 XII« per« Elle·a««ll,lgktzllåollns, calllåckks hslkzplleåiekålellctlets U« vefmvme Mh, St« N 5-·——-————————————————-———-—————"———-—— « s « . 0e« . » op. per« ’ e zqqgkgk up. pei- e c isc OF, l II ii en— rasse r. .

- schau-en Nr· g» per Elle, llandtljchejnheiq z Kaki. pei- Ellle, gelcöpert 9 Kdp. per Elle, llalhleln Ein freundliches
« ——————·—— von 8 Kop. per Elle, Jaroslawsches Lein von 18 Kopszper Elle, Bart-heut 10 i -

empkjehjsz z» grosse» Auswahl und K h Kvpi pSk END, Flltteksslsakohent 12 Ico«p. per Elle, reinwollene Kleider-steife
nimmt Bestenungen entgegen welche a, U USE « 30·Kop. per Elle, schwarzen Gar-herritt, z« Ellen«breit, 55« Kop. per« Elle,

» ·

-

--
.

-

’ s« weisser und farbi er Sache-mir besonders billig Wuitekssnlcsllln von l-0 Kop. Ist U! Vkkksllslllsll Fbktllvsisstkssse
1n kurzestei Zeit nach den neuesten und Grause empfiehlt E «« 7 -
page» alspekertjgsz werde» Hohn nes Käf« sper Elle, schwarzer llkap 1,80 Kop. per Elle, Paletvlxslivcbs SCIIWAVZSS UUCI h·

" d
· H G« «, g! .d H graues soldaten-Tucli«6o Kop. per Elle, graues Tllcli»90 Kop. per Elle, lllllhels Rigasehe strasse Nr. .7 sind möblirteDas St. Pctcksllllkglik Magd-III! aus ··« s« End« Etwa« steile: wie date, hing, Daininast swollene und Pique-Settdeclien, seidene Da— 1 - «.

,
»

-» »——«—s-70XE3E.-J.9LIJ"—U·- nieiksliawls und Lkficlier wollene llinlege— nnd Ko itzunder, Plättlienidin zepbyk EI« e -Ein ut erhaltenes tafelkörmi es T «,Wlls « l: B ll Es l) T «l: · ll F« b
«

xm Hofe des Hztels Bellevue He· 1 g
.

g ( er«nean-) und Hoheit— oe, tric ·. auinsrvo e,« e er- wis in aen er en. « »»
·

he» »» Sonntag d· Yo« d« MS« bis « ter Igertigehklerreiif uTd««l)aineu-ll’»ale·tots, Herren-Abzüge etc. empfiehlt in grosser zur « « «« «zum 23. d. 7 junge, elegante Yswa «« M l. Este« kamen ·

«« · Heoj dl « lsll ZU Vckllllctllsll Markt-str- NIU I0·
» · am« ärossen Markt, Nr 14

», s .. - - e 111. Fur Wieder-verliebter besonders billig.
· » · · «««—·—-lettischen Districtes Nr. 11724 oss

zum Verkauf» k . , DOS aaaqszlshaas « IX) Pl. istlz abliiandeiigekoininen For«
- i;.—-sis« s« s« A. solitsatiim G Gomp -

desmobllkte « « i st- Pctersburz Grosse lllorslcoi Nr. 1·1 ~Eii;« schwakz4eckernek

.
steht im Hotel Bellevue bis Sonn— l sind abzugeben Rigasche strasse Haus am gsossenrmlärkite ins Yiasstx PS, IF« III! vsgseauzth slakreerää Fig« Halse«.-"-.l..stolZ9Uwal.d.t7-..-.-—-1mklokez QLLLVVYFHY m:- marktes Preislisten France zu esandxt und Aufträ e entoe en enommen werdelii M« i« d« Nachtvom l7««s·k’huuak«9«uf

««
-....

E 8 k- g g .Mwweeeue 7 Kopelcen pis Elle -
- riss

-«-—-——— ge»Wesrdssszxkssssislssssssssss
sksp Fgkekshakgsek Zzkze « m a« c« . » sz Hktsgcthdengialåend Eine stät-innen,DIEUIUIDOIIUII, doppelte: Breite, "I 3 Kop. pr. Elle welchesauchzunähenversteht wünscht « «

-» PLIUCIIL-PECIIICZ- in u. ausländische Waare eine stelle bei Kindern und dcZr Hans— « «
Elatltlkllchleitlets in verschiedenen Sorten · « F« ZSIIUMEJTH Ism- FYTSMU W' mit Kur-he und allen Wirthen-haft»
Tiisoier deinen, l Stück von 32 Ellen fiir R. 4.10 K. ««

»
« a«

«.
« EIN« "0h4"·"-- beqsuemiienkeitenisizn ver-miethet- Ri- -

-
.. Ztgs.-Exped. einzusendem . .aclscgcscslschäkc

: Wäscht-unsicher, baumwollena 40»K0p. pr. DtZd- H——————H———— 8880118 Sttssss Nr— 13- Haus Lust-- »So» Ins« »He, wdmzk »·

~
·leinene, in allen-Nummern . , . o · «« Eine mublirte » Post wird gesucht. Näher-es Peters-

sowiesonstige lflasslskrtottltks uslflotlcwaaken verkaufen wir weih—-
rend der Dauer des Marktes zu überaus billigen Preisen. « Wes» auswzzkxs Heisa» «« Bonn» ·G« o WFF. - · « « s « - ·

»

« « c« . «»Es EMIESSOFCZ gslsrbsiszuvslzsdjgsjs ERUEFZIIJYr Esnersss von .3 Zimmer-i ist zu vertnietlien » HEFT-Cl ZYEUJZIIESchHHV-BNETOMHUIE- ges-pl««
,

«
· »

·

»«

. ». rinen,-· an, aron ,
«.

U bls 2 UND, Im StBdkkoohters’ohul- P—...-————..—.—..—rm9Vd9U·stkas9»Nr«L- klug, Baron Düsterloh. Ray-hart, Edeln-sitt,
«» « · gghzudz pzktgkkg Ijgks, Baronvz Holstety sljsonkewig Wien-ers, v. GrotEli ABBE« VMI A ZWASPMI spgzdklszgs Esllsrslssiss «« «« Es« DIE« ··5tT-Z.;k,kkk,«b.fk3k ikkkilkk Flkskkkttkkkggkk

wijnsbhe während des« Jahrmarktes vollständig« zu! käute-en und « Iknkkxtxtxxrdixkxexcstosisgscfsndzlxlseiitiifcakk«gEa?aT?ZinvßlF;
okferire dem p. p. Publicum zu« den aussersten Preisen die grösste Auswahl. .. . o St. Petekgvurg Gutsbesitzer v Rennenkampf
Auf Wunsch werden Pelzo Insel! Klang§ in kiirzester Frist geliefert. oderAklikme EIN-la YKMcgtUNähY « nebst Bedienung« aus Estland, vnn Sivere aus

Hochachtungsvoll W«
. exandels7oszkasse» r' 'lm h« von zwei Zimmern zu vernlietllest KEVSEV SWTMCTV KUÜPsseV Uebst Sohn TUV

- Frznswe .-·——l 1111111111 NLII-—.--.-—......-......
I .

««——L

· »

————·——

« am Gxsossen Markt, Haus Popow. · Nr«O
. .

·
.

————·————————-ks - St. VI« T"!lP·lå«Zl———WE-——"'
J«-

·
« . « » tåsä zsäbelklla IS nwer e« g« etwa· Nähe der Universität Breit-Sinn Nr 7.

«»-

· HAR- scllaklss Eklisll älll skcsscll Milch! Nr. Z ———————— Zu erkrasen beim Hauswächter oder 4Ab 41-0 02100 -- l 3so 3so 10
, . D .

empliehlt Zitzo von 5 Kop. pr. Elle an, Million, weiss u. farbig, vonB Kop. pr. Ema möbllkts in der Bel-Etage daselbst. mbl 40'4t·· Mlmol «· I··z:t U« l«Elle an, ltladapolam zu Damen- und lklerrenwäsche von— 14 Kop. pr. Elle an · ji«-T WLELZLTÄVO TTLLELY
ilalnlein von 8 Kop. pr. Ene an, . ’ 0 , Zu versxssstlssv .

-.«z,;-««..·.».-5«,.».».- Leg-F · e, - ,
»

QIUDIIJNIIEIIL irr. TLZHYFH :——l H
in allen Breiten und Qualitäten, llandtllclien serviettein Tasche-enthoben Tisch— Küche M«« verwinden Ne"ma7kt' o «««»«F e «« OR· 43311 3J21981i·0 20 : L· 10
denken, ferner rein- und halbwollene « «strasse Nr. 17. Zu erfragen daselbst Wallgraben Nr. Z. Und-ins: Stil-gis 111 I2JI —l- io

. ·HE9I«!OI· s t 0 k k O Es« Ost-liess
· ·Mk:isxkgågkxxkkzzgkisz ». ~,....

in den modernsten Farben und Musteritz «
.

ir e o J» Jahr» vom W« Saume« Min2imsz!:«» la«
. schwarzen. Caohemnr wllhrturtytzn « lmmkr smlgtjkzzssssYzMjxsmusszz »« Mk— J— ZEIS-
-2 Ellen breit von 60 Ko .

" Ellen et« et · · · d · · «tli J h '

- 14 «« «« m vom ··J«mmt·· « «

- p pr. n «c.« c. ein ztl Vsrnlistllsn schloss-str. Nr. 18. ist zll feklnie on o annis Stiu Nr. « Nieserlazlag vom 28. Januar so m»

· . 11081801880 weisser-D- Ast-Ess- 18- 111-sp- 1885 r— · . « s · Druck m Verlag von S· Markieren.



M III. Sonnabend, den 19. (31.) Januar 1885

Illeue Diirptsche ZeitungEkichciist traum-
Isssenvmmen Spmp u« bvbs F«fl««9«'

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
vie Expkvitipn is: oon 8 Ubs YWJJJvis s up: Abends, ausgskskmmsn

1——3 uhkwxzejzzizgkz sei-ist«.
Øptechsts d. Nevaction v. 9-I1·Vvtm«

Preis su Dorpat ."

jzihktich 7 RbL S; halt-jährlich Z"Rb1.
50 Kop., vierteljähtlich2 Rbl., monatlich

" 80 Kops
Nitch auswätm

jzhktich 7 Rbl.50 Kop., ba1bj.4Rb1..
viertelj. 2 Abt. 25 Kvp. .

Y»z·sp»k der Jnfctatk bis ·11 ghk xsokmittagssz Pkeis für die fünfgefpaltene

itpkpuszeile oder deren Raum b«et dcetmaltgek Infection «. 5 K» Dukch H« Pm
kingehende Jnferate entnchtetx 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszei1e.

auf vie »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Æentgegengenommem »—

Aus« Clomptoit und die Expedttton
find an den Wochentagen geöffnet:
« Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« e . Inhalt.
Politik-her Tiage s bericht-
Die Dynamitanschläge gegen den Tower und das Par-

lamentsgebäudr. . - .

Jus-Jud. D v r v. at: Gtiechifckporthodoxe Kirchew C ißung
der— Geh « estn. Gesellschaft. Livländische Bahn. Perso-
nal-Nachrichten. Arcestanten-Gelder. R i ga : Vermehrung
der, Stadtätzta R ed a l: Personal-Nachrichten. St. P e-
t e rs b u r g:« Neduction des Personal-Bestandes der Mariae.
Hof; «u. Personal« Hiachrichtetus Mos ka u : Stiftungen.

- Neue fte Post. T elegr am me. Locales Han-
dels- u. Bötsen-Nachrichten. -

«

Feuiuetoiy Patiier«Geg·intpolizei.M a nn ig a l ti g e s.

iiloliiiskijcrs Tageøvcricht
Den IS. (31.) Januar 1885.

Kaiser Wilhelm geht es, bis aus eine geringe,
von dem letzten Unwohlsein zurückgebliebene Schwäche,
ganz wohl. Allerdings widmet er nicht, wie früher,
die ganzen Vor- und Nachmittagsstunden der Arbeit,
sondern erledigt vor der Hand nur die sehleunigen
Sachen, die durch den Monarchen persönlich erledigt
werden müssen· Mehre Stunden des Tages giebt
er sich der Ruhe hin und empfängt während dieser
Zeit die Besuche der Mitglieder der königlichen
Familie( Seit langer Zeit war es am letzten Sonn-
tage das erste Mal, daß an einem Sonntage das
Familiendiner ausfiel und das Kaiserpaar allein
speistr. Da bekanntlich der Kaiser an Verdauungs-
beschwerden leidet nnd noch nicht so weit hergestellt
ist, daß er das Palaisz verlassen kann, so benuyt er
die Zeit nach dem Diner, usn in denParterreräus
men des Palais, die an sein Arbeitszimmer stoßen,
dem Audienk und Fahnenzimmer , durch längeres
Aus- und Niedergehen sich Bewegung zu verschaffen.
Auf ärztliche Anordnung wird in diesen Gemächern
die Temperatur stets auf 160 R. normirt gehalten.

Jn der ReischsstagwSitzung am Sonn-
abend voriger Woche ist es vielfach bemerkt worden,
daß auf eine A-nfrage ans der Mitte desselben« der
Schatzsecretär Burchar d sich genau so ausweichend

Zwanzigster Jahrgang.

des in Hockenheim Verhafteten hat bekannt, daß die-
ser der Mörder des Po,lizeirathsRumpfffei.
Der Verhaftete heißt Julius Lieske und stammt aus
Zossen in der Mark Brandenburg. Er ist seines·
Zeichens Schuhmacher und war schon seit drei Jah-
ren von der Heiniath fern. Er kam von der Schweiz,
wohin, er auch jetzt zu Fuß wieder zurückwollte. Die
That geschah i:n anarchistischen Auftragex Der Mör-
der ist ein niittelgroßey bartloser Mann von sieben-
uiidzwanzig Jahren. Die. Polizei zwird in den nächi
sten Tagen das ganze Belaftungsmaterial veröffent-
lichen. - " -

Ja Hamburg ging der Criminalpolizeig am leh-
ten Sonnabend ein anonhmes Schreiben zu, nach
welxhem die Absicht beftehe, die B ör sze inden näch-
sten Tagen mittels Dh n am it während der Bör-
fenzeit in die Luft zu sprengem Ja Folge dessen
fand eine genaueste Untersuchung der Kellerräuinlicly
keitenz unter der Börse seitens der Polizei unter Zu-
ziehung von Technikern Statt, welche durchaus nichts
Verdächtiges ergab. Trotzdeai sind seitens der Poli-
zei die möglichften Vorfichtsmaßregelnsp getroffen undman glaubt, den Brief auf ein gleicheswBubenstück
zurückführen zu können, wie einen ähnlichen Brief,
der zu Anfang des December die Jndieiuftsprengung
der Hamburger Sternwarte androhte , ,über den in«
deß die eingeleitete Untersuchung resultatlos geblie-
ben ist. » - · . ·

I Die englische Antwort aus die französischen
Gegenvorschläge bezüglich Aeghptens be-
deutet. ein vollesNachgeben »von Seiten des englischen
Cabinetä Die internatioaale Garantie der Anleihe
muß eine dauernde internationale »Gut-rote, natur;
gemäß zur Folge haben. -Die Antwort des Cabinets
vermeidet allerdings das in England so allgemein
verhaßter Wort, aber das-ändert an der Sache selbst
NiHhtSF Der in der Antwort vorgeschlagene Comme-
miß liegt in der Bestimmung, sdaß die internationale
finanzielle Enquåte nicht jetzh sonder-n erst» nach zwei
Jahre-existieren solle, bis ipplhi«n"mit-Hi1fe. der-Au«-
leihe und der CoupomBesteuerung eine Besserung der
aegyptischen Finanzlage möglich ist. Die ,,Pall Mall
Gazette« behauptet ganz bestimmt, wenn die Mächte
oder Frankreich die Vorschläge des englischen Cabinets
nicht annehmen sollten, so würde der Sultan den
Engländertr inDleghpten ,,seine aioralische und mate-
rielle Llnterstützung« leihen. Seine Truppen würden
Aeghpten besetzen und dort die Ordnung aufrecht-
erhalten. Nach der Einnahme von Khartum würde

über die Frage, ob die Reichsregiernng wieder auf
das T a b a k s m o n o p o l zurückzukommen gedenke,
äußerte, wie jüngst der Finanzminister Scholz ini
Abgeordnetenhausr. Ebendort entwickelte sich am
Sonnabend eine erregte Discussionüber die Be we-
gnng gegen den Reichtagsbeschluß vom
1 s. Decem her. Wie im Reichstagg so wurde
sie im Abgeordnetenhause von einem« Reder des Cen-
trum ohne Nöthigung nnd sachlichen Zweck veran-
laßt und der Umstand, daß Herr v. SchorlemewAlst
zur Weiterspinnung dieser Debatte mit nmfänglichem
Material versehen war, läßt auf eine wohlbedachte
Jnscettirniig fchtießem Die Absicht derselben scheint
auch ziemlich aus der Hand zu liegen. Das Cen-
trum sieht sich vor die Gefahr gestellt, bei der dritten
Lesung mit der Verweigerung « des Directorposteits
im Auswärtigen "Amte in der Minorität zu bleiben;
es möchte dies dadurch verhindern, das; es durch be-
ständiges Reden über die AdressemBewegung bei den
Deutsch-Freisinnigen die Meinung zu erregen« sucht,
es set« gegen deren Würde, zur definitiven Bewillp

gnug« des Etatspostens beizutragen. -
Das prenßisch-russische Ausliefe-

run gs-Abkommen wird, wie man wenigstens
in Abgeordnetenkreisen allgemein annimmt, in kürze-
ster Zeit in eine Uebereinkunst des Reiches mit Nuß-
land verwandelt und alsdann auch« dem Bundesrathe
und Reirhstage vorgelegt werden. Warum dies nicht
gieich gej«h-heu, ist nicht recht ersichtlich, vielleicht
darum, weil man das Abkommen um so schneller
in Wirksamkeit treten lassen wollte. Das Verfassungs-
recht Preußens und des Reiches gegenüber interna-
tionalen Verträgen ist insofern« verschieden, als im
Reiche zu solchen die Zustimmung des Reichstages er-
fDkDskUch ist» wenn sie zur Competeiiz des Reichs
gehörige Gegenstände betreffen, in Preußen die Zu-
stimmung des« Landtages aber nur dann,- wenn die
Verträge finanzielle Lasten auferlegen; Die Zustink
mutig des Landtages wird man also entbehren können,
nicht aberdiejenigedes Reichstag-es, falls das Ab—-
komtnen auf ganz Deutschland ausgedehnt wird. Jm
Reichstage dürften von liberaler Seite erhebliche Be-
denken gegen einzelne Bestimmungen geltend gemacht
werden, gegen die der Vorwurf der Härte erhoben«
wird, namentlich gegen die Auslieferung wegen »Be-
leidigung«.

Das ,,Berl. Tgbl." bringt folgende telegraphifche
Mittheilung, für diewir dem genannten· Blatte die
Verantwortlichkeit überlassen müssen: Der Bruder

Olbonnemr.nts nnd Juserate vereint-lu- in Rigiu h. Langewih An—-
noneeniBuceauz in Fellim E· J. KaicowI Buchhandlung; in Werte: It.
Vieltvsew Buchhandbz in Wall: M. Rudpfffg Buchhandhz in R e val: Buchlp
v. Kluge C: Ströhmz in St. P eters bu k g: Mathissety Kasanfche Btücke M 21.

den Türken auch der Sudan überlassen werden.
Tewfik Paschawürde abgesetzt werden, ohne daß die
Ernennung eines Nachfolgers stattfändr. Alle Küsten-
plätze von Alexandrieii bis zur Grenze des Sudan
würden englische Garnisorieii behalten. Ebenjoswie
dieses angebliche Abkominem welches die »Pall«" Mal!
Gazette« , als sie «es zum ersten Viel sveröffentlichtq
selbst sehr stark anzweifelte, scheint auch eine auf »ein
angebliches Abikomrnen mit Italien bezügliche "
Ntittheilung des ,,Reuter’scheii Burean’s« ausTurin
hauptsächlich darauf berechnet— zu sein, die Mächte«
zur Annahme der englischen Vorschläge zu bewegen-·
Die .,,Gazzet·ta di Tonne« erklärt, daß zwischen Eng-
land und Italien ein Vertrag abgeschlossen worden
ist, auf Grund dessen Jtalien von dem Territorium
zwischen Massauah und Odok Besitz ergreifen
wird. Es ist ferner vereinbart, daß, im Falle dies·
Tripolis-Frage auftauchen sollte, England die«
Occupation dieser Provinz seitens Italiens unterstützen
würde. England wird endlich auch die Begründung
einer italienischen Colonie an der west-
afrikanischen Küste begünstigein Das Journal
fügt hinzu, daß Jtalien seinerseits bei jeder Gelegen-
heit England in seiner aegyptischen Politik moralische
Unterstütznrtg gewähren werde, um für England eine
bevorzugte Position in dem Nil-Thale zu schaffen.
(Massanah ist von den Engländerm Obok bekannt-
lich »von den Franzosen occnpirt).

Die unter dem Oberbefehle des Admirals Cour-
bet stehenden französischen Exveditionstrupven ha-
ben auf der Jnsel Form o sa eine Schlappe erlit-
ten. Bisher ist es cioch immer nicht gelungen, die
Verbindung zwischen den beiden an der Nordküste
gelegenen Pnncten Tamsehui und Kelong in jBesitz
zu nehmen, sowie Tamschui felbst zn besehen.
Bei einem Landnngsversuche, der · vor einiger Zeit

bei Tamschui unternommen wurde, erlitten die Fran-zosen ebenfalls eine nicht unempfindliche Schlappej
sodaß die Chixiesen auf der Jnsel Formosa anschei-
nend tapfere Gegenwehr leisten. Nach einer vfficiöksen Meldung der ,,Agence Havas« handelte Ies sich
bei dem jüngsten Zusanimenstoße um einen Angrisf
auf die sehr stark befestigten chinesischen vorgeschodk
nen Werke im Süden von Kelong. Der Verlust
der« Franzosen wird von der « »Ag«ence Havas« auf-
17 Todte, sowie 12 Schwer- und 14 Leicht-Verwun-
dete angegeben. Wie auf der Insel Formosa, be.
gegnen die französischen? ExpeditionsäTruppen auch
in To nki n großen Schwierigkeiten. Der« General

»t,tfrnittrtan.
· - Die Pariser Geheimpolizei. Il.

. . . CS ch l u ß.)
Bei seinen Nachforschungen wird »der Agent oft

mehrrom Zufall, als durch seinen: Scharfsinn unter-
stützt sAn dem Tage, wo ich die ,,süretö« besuchte
— erzählt Wolfs—— hatte einer der Agenten wie durch
ein Wunder·eine Diebesbande entdeckt. Zufällig trat
er in ein Tanzlocal in einem der Vorstadtviertehwo er sofort von einem der Mädchen erkannt wurde.
Dieses ging auf ihn zu und fliisterte ihm geheimniß-
voll ins Ohr: »Ich weiß, warum Sie herkommen.
Wenn Sie mir versprechen, mich nicht mitnehmen zu
.wolle·n, werde ich Ihnen ihn zeigen«. Der Agent
that natürlich, als ob er von Allem unterrichtet sei,
entlockte dem Mädchen auf bequeme Art und Weise
all’ seine Geheimnisse nnd vernahm so, daß «es die
Geliebte des Mannes gewesen, welcher, wie es an-
nahm, von der Polizei gesucht wurde. Derselbe hatte
ihr ein anderes Mädchen vorgezogen und nunwollte
sie sich rächen. »Das ist er«, sagte sie, während sie auf
einen der Anwesenden mit dem Finger wies. Der
Agent trat auf den Bezeichneten zu, legte die Hand
auf seine Schulter und slüsterte ihm ins Ohr: »Ich
nehme Sie in Haft( —

Der Andere versuchte Anfangs sich sehr beleidigt
zu zeigen und flüfterte zurück. »Sie irren sich! Jch
bin. nicht Der, den Sie meinen. Lassen Sie mich
los«, aber der Agent nahm ihn freundfchaftlicb beim
Arm nnd so gingen Beide wie die-besten Kameraden
fort. Aus ein Zeichen des Agenten nahm einer
feiner Collegem der vor dem Tanzlocal stehen geblie-
HCU War, den anderen Arm des Mannes und so gin-
M! siE alle Drei auf die Präfectun

«

.
»Und die Anderen«, sagte plötzlich der Verhaftete,

»h"tlbstl Sie die Anderen schon J« i
its-KOCH klkchtE lautete die Antwort, »aber es wird

nicht« langes— Mehr währen-«.
»Ich sThsbe DUtlt, kommen Sie ømit mir in

Vkeles WeinhauT Um sitt Glas Wein zu trinken«.
Die Drei gingen hinein. Die Zunge pkg Dip-

bes wurde bald gefügig gemacht; einmal würde es
doch herauskommen und darum« wolle er lieber Alles
gleich erzählen. Es war ein Mensch, der ·bereits 52
Diebftähle auf seinem Gewissen hatte, der all seine
Complicet verrieth und die Stellen angab, wo man
ihrer habhaft werden könnte. Durch Zufall war der-
Agent in jenes Tanzlocal gekommen und mit Hilfe
zweier Beamten der Geheimpolizei und einiger gar—-
äiens z« la« paix war Nachts 3 Uhr die ganze Bande
in der »Präfectur beisammen. Man irrt sich, wenn?
man annimmt, daß derartige wichtige Dienstleistun-
gen von dem Chef reichlich belohnt werden. Er ver-
fügt nicht· über derartige Gratificationen und an
und für sich sind die iijMittel hierzu sehr schwach.
Der Chef selbst kann seinen Agenten keine. höhere
Prämie als 20 Franks gewähren, so daß seine Au-
torität fast ganz allein auf persönlichem Einfluß he;
ruht. Allezeit der Erste auf dem Posten und bei
Gefahr giebt er seinen Untergebenen ein Beispiel
treuer Pflichterfüllung. «

Wenn der Polizeichef auch all, die kleinen Ange-
legenheiten erledigt und jedem Brigadier die nöthi-
gen Befehle ertheilt hat zur Weiterbeförderung an
die verschiedenen Agentem geht er zum Frühstück,
wenn ihm überhaupt noch Zeit dazu übrig bleibt,
denn um 2 Uhr muß er sich bei dem Untersuchungs-
richter einfinden, um ihm die Erfolge seiner Rechn-
chen mitzutheilen und ihn nach dem Thatorte zu be-
gleiten, wo wieder ein neues Verbrechen, begangen
worden ist. Darauf macht er die tägliche Runde in
den Gefängnissenz Untergebene, welche die Verbre-
cher ausforschem hat er nicht und er allein ist für
die öffentliche Sicherheit verantwortlich. Für ihn
sind natürlich stets die Thore sämmtlicher Gefäng-
nisse offen. Oft nimmt er sich anch Zeugen mit, in
der Hoffnung, daß sie einen oder den anderen der
Gefangenen erkennen, der auch der Mitthäterichaft
an einem anderen Verbrechen schuldig ist, als desje-
nigen, für welches man ihn in Haft gebracht hat.
DiesVerhör findetaber niemals in den Zellen Statt,
denn in diese wird ein Fremder unter keinerlei Vor-
tvand hineingelassen. s
» »;Jn Mazas z. B. läßt sich der Chef den zu ver-

nehmenden Gefangenen in die sogenannte Jnstruetions
kammer bringen, eine Zelle, in der nur sein Tisch mit.
zwei Stühlen steht. Einst —- so berichtet Wolff —-

habe ich einem derartigen Berhbre»beigewohnt. Der
Manns der verhört wurde, Verüber von ungefähr
30 Diebstählen und einer der ersten Gauner von
Paris, schien gar nicht gefährlich. Er isah nett und
aufgeräumt aus, stützte sich mit dem Ellbogen achtlos
auf den Tisch« an welchem der Polizeichef»saß, und
sprach mit diesem in sehr ehrerbietigem Tone, aber
doch sehr frei und ungezwungen, Als der Chef ihn
aufforderte, einige nähere Mittheilungen über den
Diebstahl zu tnachen, bei welchem er ertappt worden
war, blickte er mißtrauisch auf mich und weigerte sich.
»Wenn wir unter vier Augen sind, will ich wohl
erzählen —- aber nicht in Gegenwart dieses Herrn«.
Augenscheinlich hielt er mich für einen Justizbeamten
oder einen Zeugen, mit dem man ihn confrontiren
wolle. Der Chef drang denn auch nicht weiter in
ihn und sandte ihn in seine. Zelle zurück, nachdem er
ihm ein Päckchen Cigarettes überreicht hatte, das
mit großer Dankbarkeit angenommen wurde» ·

Von Mazas geht der Chef der Geheimpolizei nach
La Roquette und von dort nach dem Gefängnisse, in
welchem die Kinder unter Schloß und Riegel gehalten
werden.

Wenn seine Wanderung durch die Gefängnisse be-
endet ist, kehrt der Chef in sein Bureau zurück, wo die
Rapporte über das während des Tages Vorgefallene
seiner bereits« warten. Liegt nicht gerade viel vor, so
kann er eben nach Hause schlief-sen, um mit seiner Fa-
milie zu speisen, muß aber sofort wieder auf’s Bureau
zurück. Wenn man gegen Mitternacht über den
Quai de PHorloge wandelte, wird man oft im ersten
Stockcverke der Präfeetur ein kleines vergittertes Fen-
ster erleuchtet sehen. Dort arbeitetder Chef »der Pa-
riser Gebeine-Polizei noch bis tief in die Nacht hin-
ein. Nach dem Polizei-Präfect ist er derjenige Beamte,
auf dem die größte Verantwortlichkeit ruht. Zur
Ausfüllung seines anstrengenden Postens sind denn
auch drei Eigenschaften»nöthig, die selten vereint vor-
kommen: eine eiserne Gesundheit, mit welcher man
eine so anstrengende Arbeit allein bewältigen kann,

großer. Scharfsinn im Aufklären der geheimnißvollsten
Verbrechen nnd der Muth eines Soldaten, bereit, jede
Stunde fein Leben in die Schanze zu schlagen, wenn
die Gesellschaft in Gefahr ist.

« Albert Wolff schildert sodann die Vorgänge in·
dem Bnreau der-Präfectur, in» welchem die Spitzbw
ben, diewährend der Nacht gefangen worden, am
nächsten Morgen das erste Verhör zu bestehen haben.
Die Möbel in diesem Bureau bestehen aus einem
kleinen Tisch, einem halben Dutzend Stiihle und ei-
ner Art von Bibliothek mit allerlei Documenten re.
Auf den Stühlen sitzen 5 oder 6 Agenten, um zu
sehen, ob sie unter den Personen, welche hinter ein-
ander dem Brigadier vorgeführt werden, keine alten
Bekannten entdecken können. Der Brigadier sitzt hin-
ter dem Tische und vor ihm liegt ein Register mit
den Namen der Gefangenen, welche in dein näihsten
Zimmer warten und einer nach dem anderen herein-
gebracht werden. Aufmerksam wird die Gesellschast
von Agenten bewacht, denn die Gefangenen dürfen
natürlich nicht mit einander Plaudern, da sie stch sonst
leicht auf ihre Vertheidigung vorbereiten könnten.

Jch sitt-f» so erzählt Wolff- in der vordersten Reihe
bei den Agentem so daß ich die Repräsentanten der
Armuth und des Elends- der Weltstadt bequem
in Augenschein nehmen konnte. Aus dem Be-
richte über das Verhör wird man ersehen können,
wie dumm in Wirklichkeit der Pariser Csiauner
ist, dessen Schlauheit und Verfchlagenheit von den Ro-
matifchriftstellern so hoch angepriesen wird. Die
Sache der Polizei wird dadurch wefenklkch eklekchkekks
Als ich die beherzten Polizei-Agenten in Biirgerklek
dung, mit ihren frischen, kühnen Gesichter« dvtt Mel!
sah, führte ich uuwicrkckxrich Achtung um) Ehrerbietung

»für die Tapferem die gegen eitle mäßige BEfVIVUUS
von 1200—16o0 Franks jährlich uns mit Lebensge-
gefahr gegen Räuber und Mörder in Schutz nehmen.

Der Aufzug wurde eröffnet durch zwei IUMPTAE
Straßenbubem soeben beim Stehlen von Brettern in
den Festungsiverken ertappt Es waren zwei ächks
Typen der gemeinen Pariser Taugenichtsek di! VALE-
bens einwandten, daß sie die Bretter nur entfremde-
hätten, im» sich eine Shaukel herzustellen« Der Bei«



·Briere de lIJsle kann sich mit- den ihm zur Verfü-
gung stehenden Truppen nicht länger an der Grenze
Tonkins halten, Llcigesichts der älliasseti chinesischer
Soldaten, denen er auf Schritt und Tritt begegnet.
Die »France« will sogar bereits wissen, daß die Re-
gierung unter diesen Umständen die Absicht hegt, ih-
ren Feldzugsplan aufzugeben, welchek in der Bese-
tzung von Lang-son und anderen wichtigen Puncten
an der tonkinesischen Grenze besteht. Vielmehr sol-
len sich die Expeditionstruppen zunächst am Rothen
Flusse, und im Delta befestigen. Auch wird ange-
nommen, daß zu einer späteren Wiederaufnahme der
militärischcn Operationen viel bedeutendere Verstär-
kungen unumgäriglich nothwendig sind, als diejeni-
gen, welche augenblicklich dorthin befördert werden.
Die weitere» Meldung, daß General von Gallifet
und Gencrnl Millot demnächst wahrscheinlich nach
Tonkins gehen werden, um daselbst mit den Genera-
len Brxåre de PJsle und Nsgrier gemeinschaftlich zu
operiren, muß jedenfalls mit Vorsicht ausgenommen
werden. s «

· Von! uegyptifchen Ktiegsfrhauplaize liegen heute
durchaus keine Nachrichten vor, die die Situation
der Engländer in bedenklichem Lichte erscheinen lassen
könnten. Nichtsdestoweniger scheint man in England
nicht ohne Besorgniß dem weiteren Verlaufe der Dinge
vor Khartum entgegenznsehecn So schreibt u. A. die
,,Pacl MalI Gnzette" über das Gesecht bei Abnkleat
,,D«ie»DecimiriIng der tapseren kleinen Schau, mit
welcher General Siewart durch die Wüste nach dem
Nil-Strome stürmte, hat einen höchst peinlichen Eindruck
hervorgerusen, den keine Schilderung des Muthes
und« der Heldenmüthigkeit unserer Soldaten gänzlich
verwischen kann. Dieses ist das zweite Mal, daß ein
britisches Quarrcs im Sudan gesprengt wurde. Die
Franzosen waren nicht im Stande, dieses in der
Schlacht bei Waterloo zu thun und die Sudaniten
könnten es weder bei Tamasy noch bei Abnklea ge-
than haben, wenn nicht ein Fehler gemacht worden,
der in beiden Fällen wahrscheinlich seinen Grund im
Uebereifer hatte. . . . Die Entdeckung, daß die Leute
des Mahdi auf dem westlichen Ufer des Nils gerade
so tapfer fechten, wie sie es in den Bergen bei Sua-
kin thun, ist eine recht unangenehme Enthüllung der
Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben.
Wenn General Gordon im Stande war, den Mahdi
und alle seine Horden vor Khartum in spRespect zu-
halten, so sollte unser Erfolg, mit einer solchen Streit-
macht, wie sie General Wolseleyx voncinem Ende
des Contixretris bis zum anderen befehligt, nicht ernst-
lich schwierig sein«. - :

Nach einer Meldung aus Crit-findt vom 23-
Jatn hat der Vorstoß der englischen Truppen nach
B e ts ch u a n a-L n n d begonnen. Methuems berits
tenes Corps ist nach Taungs arifgebrocheir Sir Char-
les Warten hat sich nach der Grenze von Transvaal
begeben, um dort mit Präsident Krüger zusammenzu-

treffen. Der Letztere bietet sein Möglichstes auf, um
eine friedliche Beilegung des Streites herbeizuführen«
Die DnnamitsAnsrhläge gegen den Ton-er nnd das

Parlanreutsgebåude «).

"L ondon, 25. (13) Januar. s
»Wenn das zufammenkrachh wird es einen gehö-

rigen Knall geben«, sagte im März 1883 das-Haupt
der sirischmmerikanischen NitroglycerinsVerschwörung,
Dr. Gallaghey als er feinem Helfershetfer Norman
auf der WestminstersBrücke das Parlamentsgebäude
zeigte, Zwei Jahre find seitdem kaum verflossen;
zuiammengekracht ist das Gebäude noch txt-txt, aber
gekracht und geknallt hat es gestern sowohl dort, roteim Tower, und beide, Westminster wie Tower, sind
für den Jren die Verkörperung der verhaszten angel-
sächsischen Zwangsherrfchaft Bekanntlich irauknt die
irische Einbildungskraft von dem Augenblicke, da ganz
Westminster mit Lords und Gemeinen in die Luft
fliegen wird; die geftrigen Sprengversuche werden da-
her nur als bloße Borpostengefechte, als verhältnis;-
mäszig unschuldige Bethätigungen des unter O’Do-
nooan Roffcks Leitung stehenden Scharmützelfonds
gelten können. So unfchuldig freilich wie früherwaren sie nicht, denn in Westminster wurden 17 und
im Tower 7 Personen erheblich beschädigt und zwei
Polizisten werden wahrscheinlich an ihren Verletzun-
gen sterben.

Der Zusammenhang der beiden Sprengungen be-
darf ebenfo wenig eines Beweises wie der an »den Ei-
senbahn-Stationen. Hier wie dort war gestern Schau-
tag. Samstags bat das Publicum in den Tower
ungehinderten Zutritt; in Westminster bedarf es der
Eintrittskartem die beim Lord. Kammerherrn leicht
zu erhalten find. Jm Tower befanden sich ungefähr
100 Personen, die unter der Leitung der ehrwürdi-
gen Thurmwächtey der sog. Beefeaters die Sehens-
wiirdigieiten in Augenschein nahmen, als eine glän-
zende Feuergarbe fie blendete, erschreckte, betäubte und
in den Hof trieb. Eine Staubwolke Verdüsterte die
Lust, das Geräusch zerplatzender Fensterscheibem zer-
splitternder Holzgegenstände und knifiernder Feuer-
flammen war ve"r"nehmbar, die Thurmwache trat-nn-
ter Waffen, Spritzen rollten herbei; Polizisten uni-
schlofsen den Tower, die von den Glasscherben Ver-
wundeten ließen sich von den Thurgnärzten verbinden
und um 3 Uhr, eine Stunde nach dem Anschläge,
erlosch das Feuer, war das Gefühl der Sicherheit
wiedergekehrhwurde der Umfang des Schadens be-
sichtigt und feftgeftellt Es zeigte sieh, daß die 12
bis 15 Fuū dicken Umfassungsmauern des weißen
Thal-wes, wo die Sprengung stattfand, unversehrt ge-
blieben. Der Sprengstoff hatte im zweiten Stock-
werte des Thurmes ein Loch durch den Fußboden ge-
trieben und dabei ungefähr 500 HenrhiMartiniiGes
wehte, die dort zum Frommen der englischen Freiwib
ligen aufgespeichert waren, herumgeworfem ver-bogen
und in mannigfacher Weise beschädigt und die nach-
folgenden Wasserstrahlen der Feuerspritzen thaten«das
Uebrige Außerdem wurde eine Menge anderer Ge-
genstände von ihren Plätzen gerückt, doch dürften ein
paar hundert Pfund Sterling ausreichen, um die
Verwüstungen an Fensterscheiben Fußböden und Ge-
wehren wieder gutzumachen «

»

Bösartigere Wirkung hatte die eine Viertelstundespäter kum 274 Uhr) erfolgende Doppelsprenguna im
Parlamentsgebäude zur Folge. Unter den Schaulnstii

·) Aus der Köln. Z. «

gen, die, wie gesagt, sammt und sonders mit Ein-
trittskarten aus dem Bureau des Lordkammerherrn
versehen sein mußten, befanden sich viele Damen; und
den«-diesen führten zwei ohne Zweifel den- Spreng-
stoff unter ihren Rücken ein, denn sonst wäreer decn
wachsamen Auge der Polizei nicht entgangen. So
wenigstens fbehauptetdie Polizei selbst. Wie dem
aber auch sein mag, es war nicht dies-Polizei, sondern
eine Dame, welche zuerst auf ein Paket aufmerksam
machte, da? auf der Steintreppe der großen goghisäjen
Ikkkestrninsterssjalle lag. Ein feiner Rauch entstieg
demselben; »Lauft, das ist Dhnamit!« .hieß es,
ein Polizist-«. bemächtigte— sich. des Vaters und stürzte
dem Ausgarrge zu, die übrigen hinter ihm her;
aber das Baker verbrannte des Polizisten Hand; er
warf es auf die Treppe, wo es mit hellem Flammen-
strahl zerplatzte und ein tm breits und l,3m tiefes
Los-h schlug. Zwei Polizisten ifielen sofort in dieses
Loch; ein Herr undeine Dame folgten nach; tiefe
Finsterniß, wie während desdicksten Nebels, trat ein;
viele der ges chichtlichen Marmorbildsäulen stürzten von
ihren Sockeln herunter und die gemalten Fenster
platzten Kaum war die erste Aufregung gewichen,
als ein zweiter Knall erfolgte, dieses Mal im Unterhaus e
selbst, das ungefähr vierzig Schritte südwärts liegt.
Der Schrecken über die erste. Sprenguug hatte von
dort alle Besucher schon vertrieben, und so war keines
Menschen Auge Zeuge von dem Llusslammen der
Sprengmasse. Als die Polizei durch den Staub
und Schutt der Vorhallen eindrang, fand sie die
ministerielle Seite des Hauses, rechts vom Sprecher-
stahl, in einen Scheiterhaufen verwandelt.

Das Dhnamit scheint unter der Pairs-Galerie
gelegen zu haben, und zwar auf oder unter dem
Sitze, den der Gottesleugner Bradlaugh einzunehmen
pflegte, denn derselbe- war vollständig zerschmettert.
Außer seinem Sitze hatte merkwürdiger Weise der des
Minister-Präsidenten Gladstone am Meisten gelitten.
Alle übrigen, selbst der des Sprechers, waren beschädigt,
verlrümmh des Polsters beraubt, mit Schutt bedeckt.
Dagegen kam die Oppositionsseite links vom Sprecheu
wo jetzt die Conservativen lagern, ziemlich unversehrt
davon-was natürlichszu mauchen albernen Vermu-
thungen und Vergleichen Anlaß geben wird. Alles
in Allem genommen ist der angerichtete Schaden nichtso groß, daß er nicht innerhalb der nächsten acht
Tage, in zufriedenstellender Weise ausgebessertjwerden
könnte. Mit den beide» Polizisten aber, die in
das Sprenglocb der Krhpta der WCstminsterkHalle stürz-
ten, sieht es mißlich aus; sie. Werden slshweklichsmit
dem Leben davonkommem Der Herr, der ihnen
nachfiel, leidet augenblicklich an einer« nicht» ungefähr-
lichen Lungenblutüngydie Dame aber: sank-mit dem
Verluste ihres wollenen Unterrockes davon, gder eigen-
thümlicher Weise spurlos von «»ihre·rn: Körper ver«-
schwunden ist. Die Hestigkeit «— der Lufterschütterung
erstreckte sich bis in den Palasthos wo ein armer
Hausirer sammt seinem mit gläsernen? Lampen bela-
denen Schiebwagen mehsrejzFttß hoch in die Luft ge-
hoben wurde und dabei den grbßteriTheil seiner«
zerbrechlichen Waare einbüßt« Die rasch in großer
Anzahl aufgebotene Polizei umstellte das Parlaments-
gebände, dessen Gisengitter abgeschlossen wurden, und
bald verrieth nur das Geschrei der Zeitungsverkäufey
daß eine »fürchterliche Dhnamitsprengung stattgefun-
den«, das; »das Unterhaus erschüttert« und »Weil-
minsterhalle in die Luft gesprengt« worden. Verhaf-
tuugen wurden vorgenommen, aber« angeblich, ohne
die Spur der Thäter aufzndecken

Die Frage ist: Was nun? Trog aller Wachsm-keit der tausendfach gewarnten Polizei sind die Dyna-mithelden bis in den Raum gedrungen, unter wel-chem Gut; Fawkes vor zweihundert Jahren feinePulverfässer cmffpeicherte Wie immer, wird es seht,unmittelbar nach der Unthah an außerordentlicher:Vorsichtsmaßregelrr nicht fehlen und doch sind solcheaugenblicklich weniger dringlich als einige Monate
später, srvenrr die glättende Zeit die Wogen der Be-
sorgniß geebnet hat. Vergebens bat Gladstone mitfeiner Versbhnungspolitik die keltische Rache zu ent-
rvaffnen versucht. Das liberale England ist schlim-mer daran, als das antokratische Rußlaniz denn des
letztern Nihilisten sind« gntmüthige Engel im Vergleichezu den irischen.»Unbesieglichen, die England liebend.an seinen "Busen"·schließen wollte. Die Hhllenmaischinen der Nihilisten richten sich nur gegen die Per-son des Zaren und. seine Umgebung, in welchen siedie Verkörperung aller politifchen Unbill sehen; dieirischen DhnamiHZelden aber bedrohen ein ganzes Volk,Schuldige wie unschuldige, Freunde wie Feinde, imNamen der Freiheit, die sie für sich in Anspruch
nehmen. Wahrscheinlich wird jetzt auch dem Mi-nisteriPräsidenten Gladstone in Hawarden die Ueber-zengung aufdämmern, daß die Freiheit im Sinnedes weichherzigen englischen Liberalismus, welcher denHartmanm Stepnjal und Krapotkin ein Obdach ausenglischem Boden gewährte, Banlerott gemacht hat.Schon lange sucht das Cabinet die amerikanische Ne-
giernngrurn Vorgehen gegen die Dhnamit-Bande inNewhork und Chicago zu bewegen; vielleicht ist der-Augenblick nicht fern, daß die englische Presse denüber Berlin zur Zeit verhängten kleinen Belagerungs-
zustand, für den sie bis jetzt nur mitleidigen Hohnhatte, als eine Waffe der Gesittung gegen die Feindedes Menschengefchlechtes anpreisen wird. Von Washing-ton kommt unterdessen die tröstliche Kunde, daß nachBekanntwerden der gesirigen Dhnamhlllnschläge derSenator Edmnnds einen Gesetzentwurf eingebrachthat, welcher dem im vorvorigen Jahre hier angenom-
menen Sprengstoffgesetze sehr ähnlich ist.

e » Z n l a n d.
Damit, II. Januar. Eine heute uns zugegan-

gene Depefche der »New. Tel.·«2lg.« meldet: Die
neneste Nummer der Gefetzfammlnng enthält ein
Allerhöchstllvestätigtes Reichörath8gntachten, welches
die Mittel zum Unterhalte der Geistlichleit für fünf
in der Rigasschen Eparchie neu zngrüm
dende griechifchsorthodoxe Kirchen be-
w-i11igt. e: l » -

«« Jn zahlreich befnchkerFestverfammlnng beging am
gestkigekiiTsge dsie Geist) est; Est uisch e des et t-
schaft irren e7xSkiftikkrgetckpk r Akt-m Hekkokumeu
gemäß eröffnete diefelbe der Präfidenh Professor L e o
Meyer, mit einek"Festrede, inwelcher er in far-
benvollen Zügen die für alle Zeiten· grundlegende
Bedeutung des größten deutschen Sprachforfcherz
J akob G rim m, kennzeichnen -— des Mannes,
dessen 100. Geburtstag vor. wenigen Wvchkkk disk«
Deutsche Volk und «die gefamcnte Wiffenfchaft in
dankbarer Gedächtnißfeier begangen hat nnd den per-
fönlich noch zu kennen, dem Redner vergönnt gewe-
sen. Jn längerer Einleitung führte er zunächst ans,

gadiesrlächelte ungläubig und sagte: »Es ist nicht
das erste Mal, daß ich Euch hier sehe. Versucht nur
nicht, es zu leugnen. Jhr seid Beide bereits vier
oder fünf mal wegen Diebftehls bestrast«. Damit
that er so, als ob er ein Buch mit Urtheilssprüchen
durchblätterg schlug aber in Wirklichkeit nur die un-
beschriebenen ’Seiten des neuen Registers um. ,,Da
habe ich es schon«, wandte er sich gegen den Aeltestetn
»Du bist schon drei mal verurtheilt«. " «

, »Es« ist nicht wahr«, antwortete der Junge, »Mit
zwei mal-«.

»Beide Male mit diesem Knaben«?
i »Nein, einmal mit Jules«.

»Und« wo ist Jules« ?

,,Jn La Roquettetc , «

« ,,Recherchen:anstellen nach einemjugendlichen Diebe,
Jules genannt, der in La Roquette sitzt-«, also« schrieb
der Brigadier in seinen Rappen. Darauf wurden
die Jungen wieder sortgebracht und herein kam ein
ungefähr 40 Jahre alter Mann, der Verhaftet wor-
den war, weil er ein Huhn gesiohlen hatte. s - -

»Es ist nicht das erste Mal, daß ich Euch hier
sehe! Vorwärts, beichtet nur!« »

Der Mann schüttelt die ·langen, greifen Haare,
guckt alle Umstehenden nach einander an und beginnt,
unzusammenhäkigende Reden zu halten, über das Kai-
serreicb, die Republih Europa und« Amerika, über die
Mühe, welche der Arme hat, sich seinen Ünterhalt zu
verdienen, und über den Plan, Tden er«selber entwor-

sen habe, um die gesellschastliche Arbeit zu regeln.
Der Mann macht den Eindruch als sei er blbdsinnig,
aber die Polizei ist in dieser Hinsicht mißtrauisch und
deshalb wurde er zurückbehalten, bis die Gerichtsärzte
festgestellt haben würden, ob man es mit einem ge-
riebenen Diebe oder mit einem Verrückten zu thun habe.

Jhm folgte ein Mann von ungefähr 60 Jahren,
mit kurz geschnittejiem Haare, bleichem, brutalen Ge-
sichte, dicken Augenbrauen, kleinen Augen, starken Kinn-

» backen, die hervorstaken wie das Kinn eines Hans-
wutst, mit Einem Worte, das ächte Pkototyp eines
Bösewichts. Man hatte ihn in der abgelaufenen
Nacht in Hast genommen mit einem Packeu Mäg-
ner-« und Frauenkleidey welche offenbar hier unddort

- zusammengestohlen waren. Er selbst erklärte freilich,
daß ein Unbekannter ihin den Backen gegeben habe
nebst 2 Franks und dem 2luftrage, denselben an eine
aufgegebene Adresse zu besorgen. Die Adresse hatte
er jedoeh vergessen. Das ist eine gewbhnliche Nothlüge

der Diebe, auf welche die GeheinvPolizei wenig Werth
legt. Einer der Agenten betrachtet den Angeschuldig-
ten genau und giebt ein Zeichen, daß er Etwassagen
wolle. Der Brigadier giebt ihm sofort·»·das Wort,
worauf der Agent die Sachejweiter betreibt.

»Ihr braucht nicht zu lügen«, sagt er, ·den Ge-
fangenen scharf betrachtend. »Ich kenne Euch ganz«
gut. Jhr habt gerade 12 Jahre» zu Poissy hinter
dem Rücken. Nun seid Ihr genau einen Monat auf
freien Füßen, aber die Polizei hat alle· Zeit ihr Auge
auf Euch gehabt. Als Wohnplcktz ist. Etsch St. De-
nis angewiesen ; Jhr seht somit, daė ich Euch genau
könne«. -

»Es ist der Mühe nicht werth, so viel Aufsehens«
davon zu machen« —— antwortete der Angeschuldigte
mit Hblödem Lachen z— »ich weiß ganz gut, was mir
bevorsteht. Unterwegs eben bei dem Richter vorgucken,
von dort nach Mazas und, wenn ich dann wieder
gepackt werde, eine Reise nach La Nouvelle, nun, ich
habe Nichts dagegen«. , « g

La Nouvelle d. i. Neu-Caledonien, die französi-
fche Strascolonie bezeichnet harte Arbeit in freier
Luft, uudgdas ist das Jdeal aller Verbrechen Ost
pafsirt es, daß, wenn ihnen Zurücksendung in’s Ge-
fängniß in Aussicht gestellt wird, fie mit allerlei Be-
kenntnisfen über Von ihnen begangene Verbrechen an
den Tag kommen, nur um nach Neu-Caledonien, dem
Eldorado der Gauner, transportirt zu werden.

Selten trifft man unter den täglich in’s Bnreau
gefiihrten Missethätern Solche an, welche Jnteresse
erregen — einen Greis, durch Armuth zum Verbre-
cher geworden, ein ausgehungertes Kind, das durch
Hunger zum Diebstahl getrieben wird, eine arme
Frau, die durch einen liederlichen Ehemann verlassen
worden ist und» auf Bettelei ausgeht —- kurzum arme
Schiffbrüchige des Lebens, bei welchen die Justiz stets
den obwaltenden Umständen Rechnnng trägt. Dage-
gen folgen die Verbrecher aller Gattungen rasch auf
einander, die täglich auf gleiche Weise verhört wer-
den. Frauen, die auf die tiefste Stufe gefallen» sind,
Männer, die» von den Diebstählen ibrer Frauen nnd
Kinder leben, Alle kommen sie hinter einander in’s
Burean herein. ,

Dort kommt ein junger Mann in's Bureaty fchlankvon Gestalt und gewählt gekleidet, mit rothen ge-
jchwollenen Augen. Er ist am Tage vorher auf Be-
fehl des Jnstructionsrichters verhaftet

,,«I8as ist Ihr Beruf»

,,Vostbea1nter"; H « «

,,Unte"rfchlagung«von Geldern ·also.?7« « ·

,,Ja,«10——1"2,000 Franiesk i ·

Die Antworten werden mit schwachen bebender
Stimme gegeben; anscheinend ist es fein erstes Ver-
gehen. Abjer wie kommt es denn, daß er so tief ge-
sanken? Jetzt ist er fiir ewig verloren. tDer Briga-
dier, obfchon ergraut in· feinem Amte, scheint das«
selbe zu denken. —

·. T
»Das ist ein ernster Fall« ——- sagte sser düster —-

,,bringt den Herrn fort«. · ·
Nach diesem erscheint ein gutgekleideten etwa vier-

zigjähriger Mann, der einen falschen Wechsel in Um-
lauf gefetzt hat, und darauf eine dunkelfarbigq zer-
lumpte italienische Frau aus einer der Borstädte die
ihrem Liebhaber ein Portemonnaie fortgenommen hat.
Derletzte der· Verhbrten ist ein Dieb aus— der Pro-
vinz, deffen Verhaftung von dem Agenten, welcher ihn
begleitete, folgendermaßen« geschildert wird:

n »Sie wissen, Brigadier, er ist ein gemeiner Kerl,
den wir· lange im Auge hatten. Gestern hörte ich-
daß er hier in einem- Hstel garnis logire. Um Auf-
sehen zu vermeiden, ging ich mit Einem Kameraden
dorthin, der unten an der Thür stehenblieb Bin
ich in fünf Minuten nicht zurück, dann ist esder
Rechte, sagte ich. Ich klopfte den Logiswirth heraus
und fragte ihn, ob der Gefuchte bei ihm sei. Ja,
lautete die Antwort, auf Nr. 8. Der Wirth und ich
gingen jetzt hinauf und klopften an der Thiin Der
Mann, halb angekleideh öffnet, versucht aber, als er
uns sieht, die Thür in’s Schloß zu werfen. Jcb
trachte rasch hineinzukommen, werde aber zwischen
Thür und Pfosten eingeklemmt. Glücklicher Weise ist
der Wirth ein starker Mann , der die Thür offen-
drückte und mich aus meinem beengten Zustande be-
freite- Inzwischen kam auch mein Kamerad herein«
und einer! Augenblick später hatten wir unseren
Mann sicher«. » · (H. EorrJ

Ltlannigfn ltijgeii
i Bei Doblen ist es, wie der Lib. Z. ge-

schrieben wird, durch die Energie des Barons v.
Saß TUf Nauditten gelungen, kürzlich den Spitzfühs
M eitle! Stoßen Bande von Pserdedieben
in flagranti zu ertappern Der Verhaftete soll Viele
von seiner Bande verrathen haben und hoffentlichgelingt es, in Folge feiner Ausfagem dieses gefähr-
liche Raubnest vbllig auszunehmen. Die Umgegend
ist Baron Saß- zu bestem» Danke verpflichtet. Als
Letzterem die Meldung gemacht« wurde, daß in

der« Nähe des Gutes Nauditten eine Bande von
Pferdedieben ausgetaucht«sei, machte er sich sofort in
Begleitung eines- Dieners persönlich -aus die« Verfol-
gung, hestete sich dem Führer der Banditen an die
Fersen nnd brachte es schließlich dazu, daß derselbefestgenommen wurde.

,

—- Ein historischer Proces;. Ein Process,
der sich bereits übe r hundert Jahr e hinziehhwird, lesen wir in der St. Pet. Z» binnen Kurzemvon Neuem inzSt Petersburg ausgenommen werden.
Die Anfänge und Grundlagen desselben sind mit der
Geschichte der russischen Eroberungen eng verflochten.Als Rußland die Krim erobert hatte, annectirte der
allmächtige Potemlin ein großes Stück Land (unge-
fähr 15,000 Dessiatinenx das sich zum Weinbau vor«
züglich eignete. Dieses Grundstück hat gegenwärtig
einen Werth von sast fünf Millionen Rubel und be«
findet sich im Besitze des Grafen Mordwinotn Die
Tataren der Krim wurden schon 1780, bald nach der
Annectirnng dieses Grnndsiücls, klagbar und der Pro-
ceß ging. da die Rechtmäßigkeit der Erwerbnng zwei-felhaft war, durch alle Jnstanzen Später hat dieserProcesz seinen Weg durch alle Jnstanzen des raisi-schen Reiches noch weitere drei Mal e genom-
men; drei mal auch ist er sogar im Neichsrathe ver·
handelt worden. Als er das letzte Mal in den Se-
nat gelangte, trat die Majorität der Senatenre des
Plenum einmütbig für die Ansprüche der Tataren
ein. fDoch der Justizminister war mit der Resolution
des Plenum nicht einverstanden: er erkannte den Ta-
taren nur einen Theil des streitigen Landes zu; ihreNechtsansprüche hinsichtlich des übrigen Theiles des
Grundstückes sollten einer nochmaligen gerichrlichen
Prüfung unterliegen. iDer Senat stimmte schließlichder Ansicht des Justizminisiers bei. Diese Entschei-dung wurde im Jahre 1881 gefällt. Jetzt wollen
die Tataren ihrer Ansprüche hinsichtlich des Restes des
Gruudstückes, der ihnen vorenthalten wird, von
Neuem geltend machen.

— Mit der weitverbreiteten Annahme, daß man
frühmorgens an1Kräftigstensei, stehen die Ergebnisse
von Untersuchungen über die M u s k e lkr as t, welche
Dr. M. Buch mit dem Mathieuxschen Dvtmmvmeter
angestellt hat, in Widerspruch» Dem »Lpz. Tgbl.«
zufolge hat sich bei diesen Expertmenten gezeigt, daß
beimTErheben aus dem Bette die Muskellraft am Ge-
ringsten ist. Dann steigt sie Uctch dem Frühstück, et-
keicht ihre größte Höhe nach dem Mittagsessen, sinkt
Nachmittags, steigt dann nochmals, aber weniger, nach
dem Abendessem um von da an bis früh abzuneh-
men. Wie viele praltische Folgerungen sich hierausfür den Arbeiter, für Fußwanderer u. s. w. ziehenlassen, bedarf kaum des Hinweises Schwitzen verrin-
gert die Muskelkraft Mäßige Arbeit bei guter Kost
gab größere Zunahme der Muskeltraft am Abend,
als geringe Arbeit, wie Powarnin’s Versuche an 115
gesunden Personen eines Ashls für« Obdachlose in
St. Petersburg bestätigen.

»Es«- 16. Neue Dötptsche.Zeitung. " 1885.
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auf 7 Tische vertheilt; an jedem derselben befinden
sich ein Geschäftsführey dessen Gehilfe und einige
niedere Cancellei-Beamte. Die Geschäftsführer sind
an StelIe -der früheren Tischvorsteher getreten, nur
stellten die Tischvorstehex ihre Berichte den Abthei-
lungs-Chefs vor, während jctzt die Geschäftsführer
direct unter dem Dirigirenden stehen. Das Amt
des früheren EancellebSecretärs ist auch in einen
GeschäftsführevPosten umgewandelt worden, welchen
der frühere Secretäy Coll.-Assessor W a g n e r, beklei-
det. Vvn den früheren Beamten sind, außer dem
schon genannten Staatsrath Podtjagin, aus dem
Dienst getreten der Buchhalter Coll.-Assessor S ch i-
linsky und der Tischvorsteher Tit-Rath S w i e -

chowski. Die gegenwärtigen Geschäftsführer er-
halten eine Jahresgage von 800 Rbl., ihre Gehilfen
von· 600 Rbl. Ovährend die früheren Tischvorsteher
600 Rbi. und ihre Gehilfen 400 Rbl. erhielten).
Die drei ältesten Geschäftsführer beziehen 1000Rbl.
pxv Jahr— .

«. r
-— Wie nach der St. Pet. Z. verlautet, ist die

Frage angeregt worden, die kürzlich erst den: Ressort
des Ministerinm der Volksaufklärung überwiesenen
technischen Lehranstalten, zu denen, wie be-
kannt, auch das Rigaer Polytechnikum gehört, wieder
dem Finanzminister zu .unterstellen, da jene
Maßregel praktisch sich« nicht bewährt habe.

-—- Nach einer im »Reg.-Anz.« veröfsentlichten
Tabelle sind im Laufe des Jahres 1885 an Arre-
stanteinVerpflegungsgeldern pro Tag zu
zahlen: in Livland und Estland 9 Kop. und in Kur-
land 10 Kote. « .

Zu Jeltin ist, wie wir einer Zusammenstellung
des Fell. Anz. entnehmen, die Frequenz am Lan-
desgymnasium in diesem Semester gestiegen,
und zwar vou 130 auf 135; dabei ist die Zahl der
Alumnen um 3 gefallen (auf 51), während die der
Externen um 8 gestiegen ist. sFerner zählten die
Kreisschule 162 Schüler, dieElementarschule 86 Schü-
ler, die Stadt-Töchterschule 116 Schülerinnen, die
Fowelimsche Anstalt 67 Schülerinnen unddie Kir-
chenschule 60 Knaben und 30 Mädchen.

Rigty 17. Januar. Das von einer besonderen
städtischen Commission ausgearbeitete und von der
Rigckschen StV.-Versaminlung angenommene Project
über die Creirungneuer Stadtarzt-S,tel-
le n hat gegenwärtig, wie die f. St. u. Ld. et·-

fährt, mit geringen Abänderungen in der Verthei-
lung der Gagen die ministerielle Bestätigung erhalten.

Jn til-rat ist, wie der Ren. Ver-b. erfährt, der
Snperior der örtlichen griechischsorthodoxeci St» Ni-
kolai-Kirche, Alexander Wassiljensitsch Nikola-
jewski, zum Geistlichen der rnssischen Botschaft
in Wien ernannt worden. - «

—- Unterm 16. d. Mt"s. ist der« VeterinaivArzt
Tsch ernorutzki zum außeretatmäßigen Veterinaiw
Arzt für Estland ernannt worden. -

St. pettrsbutzp 17. Januar. Die bereits vor
einiger Zeit als bevorstehend angekündigte Red ur-
tivndesPersonalbestandes derMarine
soll, wie man der ,,Neuen Zeit« mittheilt, ganz all-
mälig im Laufe von fünf-Jahren durchgeführt wer-
den, indem alljährlich eine bestimmte Zahl weniger
hervorragender acstiver Marine-Officiere der Reserve
zugezählt oder verabschiedet werden soll. Nach die-

fem Programm dürfte die gegenwärtig auf 2335 sich
belaufende Zahl der Marine-Osficiere im Jahre 1890
auf den von dem neuen Etat ins Auge gefaßten
NormabBestand von 1563 Officieren reducirt sein.
Die Verabschiedung, resp. Zuzählung zur Reserve
soll übrigens für die von diesem Loose betroffenen
Osficiere mit mehrfachen Vergüngstigungen, Rang-
beförderung, erhöhter Pension, theilweiser Fortbezies
hung des Gehalts aus die Dauer eines oder eines
halben Jahres u. dgl. m. verbunden sein.

—- Am 14. d. Mts wohnten Jhre Maje.st ä-
ten -der Ausführung der Tschaikowstisschen Oper
,,Mazeppa« im Großen Theater bei. .

f—- Am IS. d. Mts. geruhte Se. Mai. der Kai-
ser den Gehilfen des Ministers des» Innern, Ge-
heimrath v. Pl ehw e, den Gehilfen des Cnrators
des Charkower Lehrbezirks, Geheimrath Woron-
zow-Weljaminow, den Director der St. Pe-
tersburger Commerzschule, WirkL Staatsrath Weg-
ner, nnd den Wilnckschen Gouv.-Adelsmarfchall,
Kammerherrn Grafen Plater, in Audienz zu
empfangen.

— Als Candidaten für den Stadt-
haupt-Posten pro 1885—-88 wollen, wie die
russ. St. Pet. Z. berichtet, Baron P. L. Korff,
J. I. Glasnno»w, E.J.Lamanskiund Graf
W. W. Le w aschow austreten.

— Der japanesische Gesandte am rafft-
schen Hofe, Hanabus, der seine Regierung gleich-
zeitig auch in Schweden zu vertreten hat, wird die-
ser Tage aus Stockholm nach St. Petersburg zurück--
kehren, um, wie Verlautet, die Verhandlungenzjin der
Korea-Frage zu führen.

—-— Dem Reichsrathe soll demnächst ein Gesetze8-
entwurf zugehen, welcher eine bedeutende Erwe ite-
rnng der Jurisdiction der Friedens-
g er i chte bezweckt. Nach diesem Project sollen zur
Erleichterung der Bezirksgerichte in Zukunft alle
Pkvkesse wegen solcher Verbrechen und Vergehen, die
eine Strafe von nicht mehr als anderthalb Jahren
Gefängniß nach siFh ziehen, den Friedeusgerichten zu-
gewiesen werden.- Gleichzeitig sollen auch den Frie-
densgerichten alle Civilsachen von; nicht über 1000

übt. übergeben werden. So würden zwei Grundbe- -
timmungen der gegenwärtigen Friedensrichter-Ord-
nung, uach welcher die Friedensrichter in Eriminak
fachen höchstenseine einjährige Gefängnißstrafe ver-
hängen und in Civilangelcgenheiten nur solche Sa-
chen annehmen können, in denen es sich um nicht mehr
als 500 RbL handelte, wesentlich abgeändert werden»

— Der ,,Reg..-Anz.« veröffentlicht das Programm
der in der Zeit vom 21. April bis zum 21. Mai c.
in St. Petersburg stattfindenden G e w e r b e - A U s-
stellung.

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat das Ministe-
rium der Volksaufklärung für angezeigt gehalten,
denjenigen katholischen Geistlichen, welche—-
in den Lehranstalten des nordwestlichen und südwests
lichen Gebietes den Unterricht in der R eligion in«
r u ssisch er Sprache eriheileu, gleiche Dienstrechttz
wie sie den übrigen Lehrer« dieser Anstalten zustehen,
zu erwirken.

In Moskau hat, wie erwähnt, die dortige Uni-
versität am 12. d. Mts. in gewohnter Weise den
JlZ0. Jahrestag ihrer Stiftung begangen. Eine der
erfreuliehsten Seiten des bei dieser Gelegenheit ver-
lesenen Jahresberichtes bildete der Bericht über die
im Laufe des J. 1884 der Universität zugewandten
Seh enkungem Nach der Most. Dtsch. Z. fielen
der Moskauer Hochschule zu: 50,000 Rbi. von dem
Hofrath A. A. Potemkin;« 7000 RbL von dem Do-
centen der Moskauer Universität D. J. Naidjönowe
1000 RbL von der Wittwe des Gardkcstabscapitäns
E, D. Koschelew und 4000 Rbl. von dem Edel-
fräulein N. P. S"chirajew;- ferner 6000 Rbl. von
den Fabrikanten des Kreises Kineschma (Gouv. Ko.
stroma) zu Errichtung eines Stipendium auf den
Namen des früheren Kostromaer Gouv-erneurs, Ge-
heimrathes N. E. Andrejewski. «—- Allediese Schen-
kungen sind, wie nochmals betont sei, im Laufe des
Einen Jahres 1884 der Mosskauer Universität, zuge-
fallen —- Schenkungem wie sie anderen Universitätem
mögen sie sich auch in ihrem nächsten Wirkungskreise
eines noch so guten Rufes und nochso warmer
Anerkennung erfreuen, in gleicher Zahl und gleichem
Betrage felbst in Jahrzehnten nicht zu Theil werden.
 J 

- geraten. szs -
Unter den zahlreichen Glückwiinsch- Depeschem

welche am 12. d. Mts., als am Jahrestage der Stif-
tung der Moskauer Universität, nacb
Moskau abgegangen sind, finden wir in den raffi-
schen Blättern auch solche aus Dort) at und Riga
erwähnt» - -

. Ein hiesiger Correspondent der ,,Nowofti« be-
spricht den neuesten Erlaß des Rectors der Univer-
sität zusr Einschränkung der Pistolen-Duelle
und giebt dabei der Ansicht Ausdruck, derselbe werde
kaum von irgend welcher nachhaltigen Wirkung in der
gewünschten Richtung begleitet sein, da er nur bei
Duellen mit unglücklichem Ausgange »von praktischen
Folgen begleitet sein würde. Der Corresvondent läßt
dabei außer Acht, daß erstens nicht nur bei Duellen
mit unglücklichem Ausgange, sondern bei allen Pisto-
len-Duellen, welche zur Kenntnis; der Unive·rsitäts-
Obrigkeit gelangen, der in Rede stehende Erlaß seine
sehr empfindliche praktische Geltung erlangt und daß
zweitens auch die Sekundanten bei Pistolen-Du-
eilen fortan einer schweren Strafe unterzogen werden
sollen, was unter allen Umständen die Duellan-ten,
wie die indirect am Duelle Betheiligten, sicherlich mehrals bisher dazu « nöthigen wird, keinerlei Mittel zueinem friedlichen Ausgleiche unversucht zu lassen. —-—

Seinerseits schlägt der Corkefpondent des russifchenBlattes vor, ,es sollten, ums die eigentliche Quelle aller
Neibungen unter den Studirendem den Gegensatz
zwischen den einzelnen Corporationem versiegen zu las-sen, fortan alle äußeren Qibzeichem welche die studen-
tischen Corporationen von einander unterscheiden, be-
seitigt werden —— entweder durch Einführung studen-tischer Uniformen oder durch ein Verbot jeglicher stu-dentischen Abzeichen —- Wie uns scheinen will, be:
zweckt der· Correspondent der »Nowosti" mit diesen
Borschlägen noch etwas Anderes, als lediglich eine
«—- Einschränkung der Pistolen-Duelle·-

Unser rühriger Landsmann, Professor Julius
C le ver, wird, wie wir in der ,,Neuen Zeit«
lesen- demnächst eine Ausstellung seiner Bilder, 15
an der Zahl, in Moskau veranstaliem —

Aus kaum einem Kirchspiele in ver, Umgegend
Tioryaks ist in letzter Zeit sohäufig von B r and-
fch a d e n zu hören gewesen, wie aus dem von N ü g -

g en— Wohl am Schnsersten ist der dortige Küsterbskkvffeci worden: kürzlich brannte ihm"eine. Scheuue
nieder und vorgestern ist, wie wir hören, auch die
Neeg e des Küsteks in Flammen aufgegangen. In
beiden Fällen giebt das Gerücht Brandstiftung als
muthmanlichen Entstehungsgrund des Feuers an.
 

Lirchlikiir Nachrichten. «
- Universitäts-Kirche·. »Svvntsg Septuagesimaex Hquptgottesdieust mitAbendmahlsfeier um 11 Uhr.-

Texte Hebt. 4, 14——-16.
« Prediger: Pastor Lenz.Am Schluß des Gottesdienstes Ordination des

cand.1n1n.Pallon. ·Mittwoch: Wochengottesdienst um 5 Uhr.
Prediger: sind. theoL C. Hoersehel ma un.Donnerstag: Missionsstunde um 6 Uhr.Predigerx HoerschelmanmAm 4. Februar: Beginn der C o n f i: m g n -

V s U - L e h r e für die männliche Jugend.
Für die Taubstummen empfing s Rblsmit herzLDank Hoerschelmann

St. Johannis-Kirche. »
Sonntag Sevtuagesimau Hauptgottesdienst umW Uhr. Prediger : Oberpastor S ch w arg.

Eingegangene Liebesgabem » :
, SonntagssEsollecte für die Armen 3 Abt. 45 Lob.Mit herzlichem Dank W. Schwarz

s Die C onfirmandemLehre für die instan-
liche Jngenffgedenkt am 13. Februar zu beginnen«

W. S ch w ar Z.
St. Marien-Kirche-

» Am Sonntage Septuagcsitnau Hauptaottesdiexist
unt Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. PresVIII« Psstok Paul Wil lig erode von Testamcu

« St."Petri-Kikche.Am Sonntage Septuagesimaw Estnifcher Gottes-
dienst mit Abendmahl um 10 Uhr.Predigm Post-unt. Kam-s aus Werk.

E a d t k u c i a «.

Christian Ntichael R o g e n h ag en, 1’·,·in1 92—
Jahre am 16. Jan. zu Revai. «

Revisor Carl Thomson, 1- am 15. Jan. zuWeißensteim « «

Frau Anna Marie H e in r i ch f en, geb. Willandy
II— am 15. Jan. zu Orrenhof in Estlanlx »

Frau Elife Buhse, geb. Enkelmanw i— am 12.
Jan. zu Friedrichshofx .

Henriette Wtlhelmine Brutzey f am 12.
Jan. zu Riga «

. .

Frau Natalie Ne u la— n d, geb. Grünberg, 1- am
12. Jan. zu Lennewardew » -

Frau Lonife Dorothea B raubt, geb. v. Pop-
pen, 1- im 83. Jahre am 9. Jan. zu Rigcu

Frau Caroline «v. D e- Wi tte, geb. Mahlerz
1- im 82. Jahre am 13. Jan. zu Riga.

Ueuesie Matt»
Berlin, 28. (1"6.) Jan. Reichstag Zu «Kablå’s

Antrag« wegen Aufhebung der außerordentlichen Ge-
walten des Statthalters in den Reichslanden erklärte
Unterstaatsfecretär v. Puiikamen Wie wenig die Re-
gierung die freien Meinungsäußerungeii befchränkh
zeigten die Wahlreden Anto,ine’s. Die deutsch-feind-
liche Agitation ini Reichslande hindere dies Bevölke-
rung, sieh in die neuen Verhältnisse einzulebenc Wenn
das Reichstags-Mitglied Dollfus in einem offenen
Briefe an seine zlieben Mitbürger in Paris« fran-
zösifche Sympathien ausspreche, so könne die Regie-
rung uninöglich die Reotessivmaßregeln aufheben.

London, 28. (16.) Jan« Die Kriegscorrefpondem
ten des »Standard«, Cameron, und der ,,Morning
Post«·, Herberh sind, laut einer Meldung des »Stan-
dard«, bei einem Gefechte im Sudan am 19. Januae
gefallem . «

London, 29. (17.) Jan. Der »Dann News" wird
aus Tabris von gestern telegraphirt :. Der Schah von
Persien entfandte Truppen mit 12 Kanonen nach
Chorassam vermuthlich zu dem Zwecke» die englische
GrenzregulirungskCommifsion zu befchützen und ihre
Arbeiten an der afghanifchen Grenze zu erleichtern.

· Paris, 28." (16.») Jan. Jn Parlamentskreisen ver-
lantet, die allaemeinen Wahlen zur Deputirtenkatnmer
würden am "31. Mai stattfinden.

« Wadriiy 28. (16.) Jan. Jn Andaslusien fanden
neue Erdstöße Statt, wobei wieder mehre Menschen
utngekommen sind.Potiphar, 27. (15.) Jan. Soeben ist tdas Deut-
sche Kriegsschiff ·,,Gneisenau«, mit dem Deutfchen Ge-
nerakConsnl Gerhard Rohlfs an Bord,»glücklich auf
hiesiger Rhede angekommen. . «

« Cleiegtamme -

der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
Fern, Freitag, 30. (18.) Jan. Der Bundesrath

erhielt aus einer Stadt der Schweiz ein Schreiben,
welches ihn. von einer demnächst zu bewerkstelligeiiden
Jndieluftsprengung des Bandes-Banns benachrichtigt

Handeln— und Yötsen-Uachrichten. f
- Kiyo, IS. Januar. Bei meist bedecktem Horizontwaren die ersten Tage dieser Woche noch von 6 bis

7 Grad Frost begleitet; seit gestern aber ist das
Thermometer allmälig bis auf 1 Grad Wärme

gestiegen. Unterdessen bat etwas gefallener Schnee
die Schlitienbahn verbessert. Ja der See ist kein
Eis und der Schiffsverkehrj ab Bolderaa ununter-
brochen. Die Situation unseres - Productenmarktes

shat sich wenig verändert. Verkätifer sowohl? als
Käufer behaupten ibre reservirte Haltung. Die Um-
sätze beschränkten sich daher nur auf Kleinigkpitem
Roggen auf Februar-Lieferuug mit 118 Pfundholländ. zu berechnen, bedang 91 Kot» pro Bad;für 120-pfündige Waare auf AprilsLieferung wäre
96 Nov. pro Pud zu bedingen. Gedörrter H afer
bedang in 1000 bis 85 Kop.; auf April 89 Kop.
pro Wird, qemifchte Waare wird auf« Frühjahrsliefeks
rung zu 88 Kop. pro Pud angebotetk Hartgedörrte

" 105-pfündige Gerste wurde für den Confum mit
92 stolz. pro Pud bezahlt. Kurifcher 127X28pfün-
diger Weizen wurde mit 109 Kop. pro Pud be-
zahlt. Für Drujaiier 7maßigen S eh la g l e i n f a m e n

« bezahlten hiesige Oelfchlciaer 161 bis 162 Kot« pro
Pud nach Qualität. Säeleinfamen wurden
Kleinigkeiteii mit 113 bis 1123 Rbl. pro Tonne nach
Qualität bezahlt. Schiffe sind 9 angekommen und6 ausgegangen. Der Jmport von Hering en
betrug im verflossenen Jahre 118,728 Tonnen, wos
von am Schlusse des Jahres ca. 30,000 Tonnen
auf Lager in erster Hand verblieben find.

Tecsgktlphischet goutsbetirht
der St. Petersburaer Börse.

St« P8-t«8bUtg-18- Jan-c. 1885. -
Wechfelcourija "

London Z Wen. dato
. . . . 25842 Pf. 25s,-«, Erd.

Hcmkburg 3 - . . . . . 215s-«"Vk.216 Eh«
Pattzs ·3 » » . . . . 26614 Pf. 266274 Givx
Halbcmper:ale- . . . s . . . .

. 7,77 Pf. 7,79 Glis.
»

· Fäondd und Actiencksourfe
PrgmxetvAnlezhe 1.Emission. .

.
217 Gld.2171-, Pf.

VMMIEIPAZIIEIHC 2-· Emission . . . 211778 Glis. 21214 Pf.556 Vankbvcllete l. Emission . . . 98543 Glis. 99. Pf—
M Bctvkbtllete Z. Emission .

. . 9878 G1d.98s-« Pf.ZØ Jnseriptconen Z. Setie . . . . 98 Eis, — Pf.
Pfckudbtx v. Russ- BodewCreditL . 142 Gld»1421x, Pf.Amen der Baltischen Bahn . - .

s—- G1d. 11414 Pf.
BerltncrVökfeh «« ,

den 30. (18.) Juni: 1885.
Wechselccsurg auf St Petersburg . «« T— .

3 Monate dato . . . . . . 211 III. 50 Rchspfz
-— 3 Wochen dato ·.

.
.

. . . 213 M. so Nch8pf-
Rufs. Cxeditdi1I. (für 100 Nis1.) . . ., 214 Izu-II Nch8pf-
Tendenz für rnssifche Werthex se b: f est. -

«

« · Für vie Ifkedaction verantwortlich:
DE« E.«MCUEHEU« O.«·-1««!.A- HäsfclbIcltf.

Neue Dörptsche Zeitung.M 16. 1885.
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Public a. t i o no» ogszzk »« g! .; : i ;d» E» ixlgjkft Z . » - »
Von der Dorpatschen Polizecvers

un a a ,
- ««

«»
« . i .

t. d Utkgk t emacht d » - Sonntag, den2o. Januar -188.) zum Beste» » »;seh « hlekjlkch
·»

e Un« g - « aß . . »Eure kranke Familie - -

m Zikkunst toaslpkräuddedeglFalk. · Posse in 4 Acdteitcy IX; Gft v. Moier des nokpatökElllsvckcllls
k-..V-

. · .
·III: IF» Zeiss-u Etwa-III«- « Die Aufnahme von Kranken beginnt atn

U« Hzemuks
· Din der Stola dkjr bllnicverssatxftattet toerden wird, welche sonst »;

21. Januar a. c. «
m geletzllchir Grundlage« hlFr sich Prof· or« ase Mann« Musik von Stiegmann «, —— ,
aufhalten durfen und daß die zum !·« · - ·. · ·

·» ··

·
·· »,

" —sz———»—-———- » - Ahooaomentshiilete »für den Haare« cy-
Ausenthait uubekechtigteu Etwas: Fest ;- - csus us« lreksos u: 3 Routine«- « «

———.—————————--
» Not-stät » Nsvttat « zu 5 Ein« kuk 3zu 7 iihi km· 4nach Schlteßung Ihrer Geschafte be w ·« O -- s ’ ««

-. - Z « · --"-«—.—-. »Der Solvvtvwlesp L? 8 Ein. kiik szu io Hin, tu» e; z»Consiscarwn der Wlmrem aus DR«
Pklt Wekdkn UUZSEWISsEU Wskdkns . · v.Mof et Musik vonKtöge l. einzelnen Vorlesungen a5O Kopciiqzz -

Dväpscg Polizei-Verwaltung d. IS. It» Anfang S Uhstr in der Universitåts - Buchhandlung
Un« H· · 111 Tlciltlil . E. J. Karo w sowie an de

· Pllllzclmelstck Morgen)
- as nas He« aga- m haben. Fiir sinds-satte und seht-les -·-—7--—---—-- EIN« das TBUZM Von » C WOf Biuete zu ermassigtxkrk Preisen heimSshllttsshuhbshn -

111l IZMJUUIISCIIOII Gaktcu - . szy sz ;:-:J:-
·« wird mit dem Inventar unter guanstb ·«

ZCMUVQ licll ZTJSMIM « -· Gs sz. . März-Bedingungen verkauft oder aber— Brcerfkastheyz -bei giinscigsxs Witterung » .s. i - .

«

-

· rlccitzoeber
-111 l geojfm -

Binotinhaber loxopq Fremde 20 Um» uk ge ä- lgeti Bat) tungp
«· Rbh S. gesucht. Wunsc answer

-
» .

Skljlittl klistjbah n Moxsssssosssstsssdss2osJ DIE« dssMssgsslssss TätkäisaäåtdtkfkjsjpTsdtäxFåkikk songbusoii
Ali· Clclll END-Oh.

sonnt-g sit-o M« Jus-Ism- e 7117helgldstjgek wi««"«"g· · ·.

- sh . O O - - h A ·»- dasmeiuun .ucs as escasItlumsvutstsv -

«, Be anders tut« xxgt.k.xsx..»«txkkksk.s»
wushis7unk. WUIPUUIFWVIIIY c - . »« m A F ;ssii"ss·«s·siiss"sis«s«såi.kåis fiEiTTI - II« Hstlltlslsgslk MS ·M?s? oinh erinnen un ac en aen · o " -

· VV « ·

kreisen Zutritt. Chirurg Instrumente-umsehen· FO a . .. " - lllssck Cck 111-CI! Flklka Pmäkstlklresevkkkkähenltrür åxssehelxllyxå
Von 4 bis 5 ist die Bahn geschlossen. " Rigasche str. Nr. 13. ·

III« Dei· Wiedereintritt ist nur ——i·-—-·—-·"·-··"··'"—. ewig-ten in so reichem Maasse geschenkte yet-trauen es ens an en
»»

gegen Rijckgabe eines beim Ver-las— lurpetersbiiisgsohen Gouvernonelkkp
se» Hex· Bzhxz m Empfang zu geh— unweit cierlivlandischen Grenzen-i; ein . « · ··

··

—-——«""«·"««"NR««———-——i"«sg«««««" riisscres Gut Notation-tits- Fs
- g « « d 3 i. b. Ä

. .h» . h dem speehnenpats und der Umgsgeud·die· ergo— sogkzjgh zu very-tobten, eventuell ers Or· v Bezugnehmend au »F) ige nzeige, sic eic ic »»
·»

:
bsvsts Avzelgss dsss DE! III« MS z» vekkallkszn Mk, Ä skunkz »- . . . Publlcum strengste Reelitat nnd prompteste Bedienung« - bei mässig--
FAUST' s« SUCH-W« Wieder Si« Teich' H, s;

« e« u Um Ihke waakenlageks 90 vlel sten Preisen Zu. Gleichzeitig empfehle mich zu gsscllmacltwllsk
assortirtes Lager von aus gutem Holz Alt Hofgeriohts-Advooat als möglich, Zu« verkleinerm TM»- Ausjühmng Yo» oszcokajjgnesp sowie Un. Anfektjgungp von IkägzM
Gräber· upd Taonnen) gefertigten E« V. liilmäls USE-III!- GCIVIIYH WZHV scswäkz Kreuzen und Sottqtleis aus lebenden Blumen; auch mache auf meineH · dI· ——l I T«« weYss und alle a« er« a« en» grosse Auswahl von blühenden-Blumen und Blatiptlaozsn fürs Zjmmgr

· rn e eine moblirfx Oeym «· e« H—- Ä ZU; A» dgl· lskälssfåzg aufmerksam- und zeige« dån EMPLMZ mFlnef llåscllszgixml EUÆUF ,

’ «· tb·11·g Prssssv ZII HAVE« 7 · . - I’o OF« pr- ·

. den Seins-ges, skasä un unten— aomereseo in ecwä rer ue ans»Zell; aiiliderich lielreeill bin, an ort und YSTUCFUFEUWCAVUVY Gohejju z 240 Cop. pl: Cz, Kul- Hochachtungzvolz ·
stelle« die Arbeit-zugleich aufzunehmen. von 2 «Zlmmern« nebst Entree und gez» und Dzmezkcoksgtkg von 75 . -- «

Um gest-isten ZUSPMOII bxttflld Küche in der Nahe- der Universitatz Und 100 Copsz an, Gute Herren, aDIESES! GEIST) ZEMSFVIEZS FFHJI Zsskkgasexszbslm Piättheuou von 100 oop. an, . « · i

- «
«

" then-Beutel «und Gouriertasc en , . kein - tkasse r«In kcU sW« IgcU 150 c . , suiicktuuiik
wie ausn- k gen

·

·
· »

- . . . «

-

ich von meines· Krankheit genesen bin und wieder Bestellung-in Uhr-krumme. Taschentuchciz deinen, llalbloiiien DSUOF des« VIII» Mskkkss Ema V »»
-

s » H . und llladapolaai Zu wasche, War— iEoohachtungsvo · . «· ss soliauor harren— und Damen— - » -

»· 7 lszsäägxasxkåerEklkälslaktjeslåjågggs am Grossen Markt, Haus s charte ,in der »fri·jheren Handlung vonslscllw
· · SChnelderm?-—————————bter« T kja zu ·Hen.en·Anz,-jgen Regen· tm, eijöiknet habe. Um geneigt-en Zuspruch bittet "

·
Conaaklkyszhe Mantel-Stoffe, sonnt-til; und Regen— B· ETPEZUSFØPÅ il - T scliiriiio unter Fabri preisen; wie

. «« Fluzh alle-d gblrigtem liskeruufaotiikz Eine, « - a . .. . » «»
, oo— un sa aii ekle— nat-en Zu .- .

mit übereinander- sowie» auch neboozstelienilok spikstuskcolooati letiltlerej besonders billige» preisen· Zavcklasslge «II v km! —· « ,
mit coutinuirlichenx von der Schlampe gesondert-km Ablauf des» »ut— pszkzsp Am« Hnzksuuw z» eine, Wirth- Inst Wosnungd von ds sinkt-noli« stätists, grijlispanfkeie schlampcz direct; aus del« Malsclle 95Æ splkltlls Fihatt und Zum Nahen Rosen-Strasse- dak IF« ers? a un) I

is e erszhu
. r» 31» er, u en rasse Segen, im

Ilekemds empüehlt «·

.·- » · T———T-—·—————T——T— Zu beziehen. Eine Wohnung- VOIII
« . ··

» I ·«

T:
« ·

«
«

»,

-
«

gskga Fa;- ..
. Nähere Marienhofsche strasse Nr. 1.-e Fko III Dorpaln

. you? mit» JFllFZLsousspsopsosjlgeljzsulF«
·

»

. . . . s Ha gk us- - · · m r s
Den Beweis fur Vorstehendes liefert· der »von mir in der Braenn- » Ymhkang M Ffspdmann Zimmer.

reides Herrn vonZur-Winden· in cartsossCongota
am nah« d H mich-bang

. O w» Pension) kam, abgegeben »F,
i· stellte Ä Ast. « P S« V« Alexalldeisstksssks Z— den Rigascbe strasse Nr. 39, EIN-MS!au ge Pl! . Hochaohtungsvoll - Ferner empfiehlt dasselbe gebleiclk 22 Um» weissen steinhausex Daselbst

« FIU 111-UT. i
fis-solle, Zins, cketonne Bären— 1 Z«

TBÄBH sIIV H · AUSZ St« Pskeksbukgi Zeuge Zu besonders billigen Frei— « «

Z qMPOH
Haus Umbllaæ am Grässkln Markt· sen« nebst Pension abzugeben ltütskä11048 MS « ·

« e 0c .

;— «
· s « D Iht '

Yazzqzg H uJIsH sop okeoosx uix «9 TIH assensdxkllxx ZIIIIIUS s————————— BEIDE ZEIT-Zug: HXHTZTTTTTU vfzsxsäbsolgvifr
TJVCIVII ØOl U« USJUYYIUYH "9«9s«9«8· O von 2 kleineren Zimmer-n kann ei—-

xoq H TIOIICTCSJUVYIUITI 111-I UEUVCISIS « TTIVVTJTIVUTI VI? m« nem stilllebenden Miether abgegeben 379793773333 MJW elf; mobhrnl

I te wie auch Flsätlseälnlxastanienqällee Nr. L, Haus OOH wes-»lst Isssssmsa P
, VIII« Es»

. .
- a, Cl! .

gqoxxmuisgs qox eins-II« lOTJXIIH ssp 887111108 W« DIE! U« VIII! UOÄ geschlkk sjspkzkzkskhskk l Studenten-W ahnung «« —--«-«««·"·bosp""-"—-
- s ein- rass . .

·

———l» z vorauseilten · . . . ·Gklllll c· Glas·U Blum-ZU llmkil Skgdkukknwg W M! måbltttc Hcmmcc
«

)
«

»

-sz
- Handelsgaxstxierg steinsstrasse «Nr. 34. g! pgkgkigkhgg Hjgzsghz stxx Nr. 22. (ohne Haare) ists-Zu votltoufdn For— und bittet man um Vücktåusch elgogelk

---» tu- ssss ssssss
ngpgsksk» 11, Ispsps 1885 k- . «

·

· UUD VII! C« Mctticsccs
l,

·- « s · Fortsetzung der Anzekgeu in der Damm«



M? M.
Beilage zur I1leurn.k;?II«öAtpisclJenLeitung.

Sonnabend; jd"e«n 39L"»(3l.9 Januar 183353
Hzkjsksrkze sxirdiellniversitilt verldssxirx - «»» P« oaenqmhesl s«z«"97"" . » · «

- »

- . IT; Jsiäskäil - sksäElHllllllgTomberg. nuar statt. Wie gewöhnlichem-sammelt smaitksiehldiGrniittagis um—l! und · . - um
Die Herren studkh jheol»"G9kk- Abends um 7· Uhr. Diejenigen, welche noch Verhandlungsgegenstände an—-

wnlt Gtvhman n, Enge« V Ha· Tumeåden Yöabsn sollten, werden ersischtysolgtiesnicht· gnatgk.u·»· Edmund Sch ro ed er med ag, en· ~
·

ormittags, Zu thun. or ro sung der» »·..·itz·ungen·,·zam on- .· · Mehr· mache· be· Itg leitet· werden um die genannteJ·.d» K « l.
«

»

« tagte, wird die Tagesordnung vertheilt werden·,··ctsztistag Fot·«·,stghcnck-
·· - sonder; hu· · Stunde ebenda entgegeguenomm9g«IN? Uch s· U Fkf S V 1lUT·)··llls·l« Fälle Sitzungen finden im Hause dei- soeietätfskuts der ·Sohloss··-s·ti«asszse· N«i-·.·1, · T» M« Praeses F E? ·M· ··Jeaniiot Eli osctus haben die Un» u« Dokpat statt. . - «

---
- s;

versitljt verlassen. «
·

Diejenigen, welche: sich für gemeinnijtzige·- und ökonomitseliejssilsregen «« · den » vetdte·nisii,
·

Dorpah den 17. Januar 18-85. EINIGE-SIEBE- Isdsk Ins-DREI? ZU. ksgpk Theilnahme-ein. --· « · ·« «·· verkauft steckst-os- dz«2·.-en-dset:t·il« und , · · . « - ·

· Nektar: E. v. Wahl. V im Auszftra«ge,"der beständigeszsecretäsrt sikyliss -·-· einpfiehltsz -Nr. 66. Secretärt F. Tom berg. ·« » ··. : · « ».

- Its« —Z!I« « El« w«Jc g
Sonntag, d. ZU·- Januak 1885 ·T

»in dgk Unjvgksjjzäjzzxjkghg
··· · · · - u.ZYZZTZZHdaFotihsksgiiuPioilsksTiiF

«

- · -

-

- ··Alnträg wegeneinmaliger Abltss-ii"ii·g«d?Mitgliedsbeitisägeis eignet-Cz s·"T-zz.mj·ezzj:ejj Und· · l2. ·Sanctus, Arietl So-
· ·

Ausstellungsangelegenheiten. ·· Erfojkdelislich÷3"··lii«erijhei« vom« deiii szliiiik ·« l L
3

EIN! ·««·- « · « « C7TC7«««F«-’«-. .w.3k·hlSU.- . - . Werro domioilirendenHauseigenthip. ,««. s am i .·.z M« F ·-

- ÆWYHZHHFZAHHZGHZO4« DUSHCSOPVAV ILÄID s . .-

«
».

uud Chor Nr. 2 « 3 H« Am Donnerstag, densz«23»— iztxänsII«sätkzstcHHTIJJOIELBIIITLHEGEILOhr;e wieikdxen z Nzchzmzzgzjedek könne» eingeführt»
H. Arie f. TenoisNic 4 auf der Fischwralce in. Revals - Wskdens ·· l ·

eG· Resitstsiv (Alt) lind s ·. · s - »

7s Assssss-ssssNi«-14l- gs
iaiikier sopksu N» 21 r ««»

»« s J -
H» Arie f« Ha» Nrszzz I -MJSF ··12. liecitativ ·(sopran)« ·: · · l - ·l ·

-

ZZTE9TPEISEtk»FI« «?

Anfang 5 Uhr Abends.
gis-eu- -

.
, . · - scsvszllksdvhtslund E·1·«"td· «

- ss Haut· x1··;;it;·)1x·t·t····uui Gkosseu Markt, Ejszspbahdxszbsz.so«,äsfjjilszssszkås H«
haudiuug vo- n. J. Kukow zu Luxusgegenstankle wie: Blumen- seh«- «H, « sc· : « EIN« ISLP«J«ITPCII- , ldligkkgkmzgnksgskijqk ExHjkgsssL

-—.-—.-—.————.—llBV9««—-—..-——s USE-«» pullscilslskllllksksllslWCllJ »·· OFFO«.Y(OFT· IV—i « ·
VWVWIWNU ist-TitLEJIYFXFFIKYZILTE .ssj

-·
O . - »

- «« l« «
··

pur. Elle, Ccetomtes z.«B und 9 H« DIE. c« . bis - -.»-.-;s:T;-« :· -Cop.pr.csneHatbwouesspStvsfle «

· g. lcavieivt z« 10 Cop. pr. Elle, Halb: « H .

Plll e,« K wo· cU-· Co· · · . · sit-c. fix· siehst; Tk«.i;t".z.k xsäikkkscs ·· · · ··
·· . ·skrikzer 23 jetzt 17 Es» te. -

Bategh sachsifåx fruherlßblx .· ·
jetzt 50 Cpp. «pk, Eile, Schpkkksjh E -
z,chl3· 15 Mk, 20 Co» pp· Sag· ··· ·F:lr dg,»··3·n·i:eg der··9·karktzvesztit· offercrseqfciintiitligö AF2kel·sz·zllelpes·reåL Jahrmarkte w·«·l··ede.rl·tn·l···«Fkttgetizofkezrbxn mit. einein · ·s wetzen Cachemie ä4O Cop. CI M· «? E« E« W? ·· ZU« YOU« ·.«"··8IEU·"" T EIN! F« ?UZ·sz-·"W·D«E"J S« . i;- -

«l·

.- ·pxz Elle, schwgkzm Eakhswzik Anderec verkaufen· G·ute garantlrend·. e· - «« -s -««
2 Ellen breit; å 55, 60 l«ut·1d·7·5 ·Prl·lna·Petel:kfsb-U.r·ger
Cato. pr. Elle. Lassen» inld-Hemdzeu-L-exye« tpkfeitxtzssehzeuze · lktMer Wehr» z- verschied. Z Ist» » us.lIIIIIIIQIIIIH W D? «! XVI. EVEN! HEFT ..·IU?-s F. le. trifft u. außerdem siserreitzssedsrkxtadteit etc· -

———————L————-——-—— Mada olams von: -besonsderer" Drnkeekiafti Fett-OWNER ue m ver- - - « Os- . »« --· -Hr«99«s-U·Zntlkkcklkttkyssi
scheint. dujteude « . .- . V» .·

- Answalhis Aufs: Deinen-l«Tischltåcijekssdsb ·"udt··« «IV til-i S»schieden-en Sorteitsfemen xbreitewiEachÆ» eleiqanteiiseHtcrenhemde; is ««
-. - »» its-s- .· «« »F Mk« «« QBW «««

- sfetijettstikektiiiieskiibkssznsstJ sinskqllenk Tdskt säådskklxkdx FFfI?·I·EJEk- lTch·.d-Ikx;d"lE.l-LL·;1 s:F-xl»bL’S;-IFII;-2Zg·ttfe Zehn-insect-
. - · » « · . as« s z. - is. ispk n« - -»« · A, XII »O·FU·· -? NUUUUEM UND -»-(·111·gt’-U, KATER-III: gelesczyte «M«U—ch·sc«szc»«s-I-s-- »F: ! und lade Ich ein qeehrtes Puolicuiii -u sahlreischei EV «l«b st «
- und l. · verschiedene ·BYarchente,-Z-;CaUied3·u.·s. W. lerhiellth neuester Sendtntg

· ·
-

· ·· · · · » -· · · . ·; SOOODOOIOOOOAAMWOHFOJAPCITUTSPSU - » « . v.aus kkisoheu Rosen, cause-Ilion, Matt-lu- ."
«; .-

i·

· .«· ·«
-

met! und anderen feinen Slismesnferner « . -
··

Ists-We Muts-Inst—- Isottttststs - · · · »Dein gekannt-Z«· Rittek.«S"7kk «·sLis:s.L:v«igltkaufm. E. Jst-essen; ·
- . . -

i -»s« ·WEe-enJ·Qw«E«;« H«3d»enHtnt»»wiJohs Daugulls G-—---ä1M.1(.-hefrÄllsdHEgid» -

-

·I
··

«·« - s · · .··· ·· · ·· · ·· · · · · «·.··«

Bei Unter-zeichnet» ist ei« set« Tlscdkuc ·l··«·«YU-Z.I4·EIIGU-DYGÜYOwenig g9hkzu9hk9k· szompjetek phzksp fanden- u· sobellll·wousz«mageukjscher · · · . · · .

«

. , » · . · , · · soliwerlzsen seiden-Klos- zuspDameni Kleidern und« Mänteln D. 140 und

hinaus· « « liisebceselsolie stiickwolle-a.1.40 .Kop-.«I)T.«Pftl-«I sz ·

· is

b · · « · · · wollenc
d» m« gespannt» Dampfe arbeitet Engl« llolllell7szll.l »ll·11gele1sen" «und dlvtZTs9ktlNdele-Atktzlkel
für einen sehr soliden Preis zu haben? - zussehis lierahgesetzten s·Prei·sen ··"·· -Gar! Bei-g ·

- 2««. . . ·i. ·- l wünsche während des· Jålirmäxisktes lssollstätitlig zlt kässtijclszunidL sGarten-In. Nr
sind a.«· a» näh. t » -—.· Zjawsll Haus. slesk·fsszskock· s lMkk -

-·" - Pisist geliekeslszl .re! e lke Immer, zu— »« « «· : — - « ·

ssksskssss Odsk »Es« .sssssls- is« Es— (iaazltolioi« Ausvetkattk Wegetslitttlkgsllxttrtlss «(I’s.«3Sti"tlilt"ts--.l
-

werde» such Ists-sagst- susgsthsilt- « IIIIIIIIIUIIIIIIIII« « l - am—iczskxio«sseut:zkir-ztxiict, kxstus«-spopow-



»; MIC-
i- ...................-.-.

Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

· · - Dem hocligeehrten Publicum «

· iLÆSLIIS Zweite
u . M» P»»sh»»g» istrasse Nr» 53, nannte liesnliolifsche saclestulie '

II I »

iissis Eis-»sich. vollstenilig retievlrt gxgszxsxzgszgxzkrssdss ssshsss spie;
.

« « . o» n
. .-

.

————————————————sohuhmL lcältlllslursnanklicen Zieizggtpxltle uder alten U
· erhält«welche sich bisher in der Promenademstrasse Haus Frey i Neues Hejzwennen gesetzt hebe und lede mssssstcfjssssljsjsgzsn

befand, habe ich nach dem - Die ···"sz""""·"«"j"

- b »

· reichem Besuch ergebenst ein. 0 sstatieiis arg, Ecke der Blumen-Zu. P l pro« ·

.

« - «
»

, l «

- .

. le S
D H, I; «. ». · o me» d e ungen sind hie zum 15. Febru«"’«::J"kl«leålllgeluälä«Ell«- Ikå i .

» l «· «· «« d« Dlrecnon «"-««h«9«"
«

VIII-Eucken werden aufs sorgfäh c u Mc »oll«ccllcll.
«(

». tigste ausgeführt: Halbe Sohlen zu "
HerrewGamaschen l Mit, Halbe seh—

· Fu! -
. , len zu Damen-Stiefeln stl——7u can. in und aus dem Hause zu haben,

bis zum Schluss des Jahrmarktes verschiedener llsgsksässzkpslslx tDIIIIOIFS N? 11724 gross;« « s- - s Einem hohen Adel und hochgeehrte-n Publicum hiermit die ganz erge- A
«isaM e« S« »Was« Cl·zureichlich vertreteiier liyouteriellrtilicl dsss gis-sie:- dsss issi

in Gold und Silber, als: lJhrlietten, Arinbäsideiy llledaillens311113 HtelillåsllleiistlietåelhlßreclicF ohrgehätige, Ringe, Aar-mel- « - wir-gis«
-

Pol) e« ksz Minos« kavattszallallelm nhksoblllssszls werde. sämmtliche Ilcktsctssfsihktlokohott werden nach den neuesten Mandat« «« Kasten «« vol-kaute«sllbcksllllillls U. -Pokll6lllollllA-lcs, sckvlcbljcllklllgc etc. etc. bei Paeens und zu den billigsten Preisen in kiirzester Zeit angefertigt. Für das KL7IIEFhIeU·s. V.1.«Z«EFE.F1·...1.FZ.«—...Ti » »»
mir bisher in so hohembMaasse geschenkte Vertrauen bestens dankend, wird Mdbllktw nJ l a· es mein grösstes Bestre en sein, dasselbe auch fernerhin mir zu bewahren. 0euve ier 0 . Itollj -

Msz«»»
g

- gsvoll -

·

- Nachmittags.
her auch in dieses» Jzhkkz mit; D« SVWEZTETEUUFIM Alexandersstxsasse Nr. 4, im früheren Lock-d. WohnungenRussjsghen spitze» gekjzen»zganjzzkjjujje OF« VII« 3 »Es 9««sz9»’«;," 12 MONEY«-· -««—«—«-

""'""·’·«··'«·'—«·""·«·" one o er·auc mi öen, an stil-
wespsszsp bunte» wie auch Saum. und l in verschiedenen Gkrössen und allen I I; I. a« I k e I n e S lebeäide Einsvxsohnerdfzu Beginnt-then PS.
Fanclluus in grosser Auswahl, zum Farbe« smd elng7szkoE9n’2—2o Knopf« HEFT-Nimmhiesige» Markt eingetroEen bin. Mein lang. Ferner eine grosse· Auswahl sz Meblirte
stand z» Rmerstrasse Nr» 4» Hi· Blumen, Federn, Jull und seiest-hattest- ,
sent-Geschäft von Heinr. lkleltfreter und verkaufespelnp Sämmszlmhen was· , oThal· links« ,W« zu Fabrllllprlilsetllt II Zi . h B. I·2d 3 z« zu vskmictluOO sc Ullgsvo 7011 1111 -lmmcl’ll I· M« lcflktlkowa A. Meeres-sitz aus St. szPetershurgn a

qui·P as» e In. »in gut erhaltenes tafelförmiges sz »E
,

·
o Neue und gebrauchteKalt-selten, drei Smpäehlt
oues,·l-i -,(1-0hh

»
.. . . -ei«linke-as:Uejnasgsiälisktexeåszlnäkiiänaägä steht billig zu verkaufen bei - « O. o. Hi: zwei Zimmern zu Vskmletllelt

ein viersitziger stutltsulilltteu stehen « U· Gberhardt » . ""
zum yekkzuk be; ·

·

Alexandekstrasse Nr. 28. « «

Wagenbauer Gen-g efischer El«
. .

. . . . . " . .

» Peteksbukgek sei. i4. i Pjanlno (-
OO , l . »- s»- g l« A w von 3 Zimmern ist zu Vektulsllwejegkntxikksltzlgszk und M« »Hm-los, sliviszibd vermietliet schloss-strasse Nr. 9, l. o a«

- Promenadeivstrasse Nr. 1. -
sät ——-————— . oamenmäatenilson .

· E i l. Paletots
stehen zum Verkauf. Zu erfragenbeim ».-

«- Hz. des Heu» Herzens» nebst Garten Stern-S« U. Näheres r 7011 I» T» Z» UIICI 4 Zllllmekll EVEN-U·Hauswac e s.
» Hofe. asN——————————«·"U«

——————————————

h« W« Llkilwnkd Alt-Str«l3« Daselbst Ratt-111 I: l « . SIUFSIEZLLIIIIIIIIIxn Here des kieteis Beiievue sie— W« IN« III« YUV HULVEUEEUAW"V- i T« «« l TxffsefTih ·"···BJI7T"hen von Sonntag d. 20. d. lltlts. bis äängzkheifssje yzoglåsltefenäälksxår « « akascncsainkcla m! e« eme m «« e
sum 23. d. 7 junge, elegaiite acscllllliillccsll «

» · Auf dem Gute stltsAnzen per Werts) Jaqllclss . .Ge at« e werden scillcllcll il. Wäccikkcss Mänteln von 2 Zimmern in der GarlewakKieferjp Und seidenen u. wette-ten lsailegserti ZEISS« Nr« 23s
zum vekkauk .

- etc. etc. etc. · FVJMHFDCYCDCDCC«

, . .
. . . « o ir e

————————2so Ysszhetwszkt Erschien-Bretter emiitiehlt zu bekannt billigen Preisen «
.

« »
.

von ans« Dimensionen zu 4 ans. pe Zpa . stagislaus Iqxhelskj aus Riga ,Bat· 0 Djcke Um, Breite bei 4 Faden Länge ver, » zu Vekulletlieu KastanieikAllee Nr. i.
kaukk Um, Vestequngen am: spkche Um, Stand: am Gressen Markt, Haus Bolcewiievtq 1 Treppe hoch.

G .d K . säh. auf Latten angenommen. »·

. . z« Wkmlellleii eme « "UIITEFT 111-W El« M? IS' Die Guteveewetcuna ——.——.sz—C—-I—-I——«Q——Olceit verkauft Afkuliui be! Dokpat· ——F—3—.—————f—;—————————————————— ·
-

. II««""·"«—··«-II--—————-

. or pte e A. seist-umso G Musik.
- sc· Psztekshllkgs Gkossc Mokskoi Nr« II ,

» » » ·

kauft billig die Gut-verwaltung zu empüehlt eine grosse Auswahl Iluvtstjtta Cis-Irren und lishulio QUZPSIPSLTASSS Nr« 8- -

Im Polwefchen Kttchlplel Ist »VVU St— Ayakar iiber Peststation Kuikatz zu civilen Preisen. Proben befinden sich hieselbst bei Herrn Frö mlce,-LGcokgl 1885 clb ZU Fckcckkckkdcken oder am Gkossgkx Max-DE, im Hause Popow, von wo »auch wähkggd des Jahr- · · «

zztrdvgze-ktxrtrllfgtzf, Æakäreeisetiligcxsocchke
s
- 11l el' lllg ....".T:"«.:-i...«egikiekkzsseittskxt

·strasse Nr. 17. Zu erfragen daselbst st t sh ]
« d · zu geben. Die nähere Adresse Unter a—.———-—U«gee!·

—..——-——-——————

zu ver-miethete Muhlcxnzstispsasse lIFML spimqlxifa
»

ksgessssjnxesnsnssäsnxsssnkzslsmz«ss· Cbiffte »J.« »in C. Mattiesetks Buchdt t z·« . schen Geschäft kann sich melden in U—-.—.«.........-..· Zl9·«Expd«UHEMPITUS ZU nehme« 0 eo Un? W« S« ZEISS· O » strasse Nr. 3 (Eechel).
Für die Dauer des Januar - Marlctes wird eine partie diverser

llutfedern in· elegantester »Ausstattung· « an« am« gut«
· kzgg euch i» de» sekkuiekhgysszeen use-spitzen, farbige und ·spanisch-Edelwelss l.ous I 0u hultljeh sein. Zu erfragen Fasten»- ist zu vertritt-then Fortuna -strasse

seitieiiliand in verschiedenen Farbenund grosser Auswahl ;
·

·
· »

strasse Nr. 6. Nr« 952 1 Tkspps hootz-f———suldeulkleliuk in allen Gkössen lvivsizåseziecegålxildlxtixån Eäizmirlfile Zacgliagleg m» Ein kreuedliches meblirtes
- n r. .SPEUUFVIE slmwls

·

von Wahl, 2 Tre edn hoch.
«

s· «Pl)sclllcltik-Täll, lllllckküclcc Und scllükzclls ·—FE-————————————·-—————Um Seneisten Zuspruchi bittetMi l bewaudersz i» d» französischen» den» HikmiegsesHeJamusehe stkasse Nr. 10.
l) I c e» . henund russischenKijche übernimmt —U—l«——————r·—————"———-—-——-aa

»

die auch die Ilmtsarhelt über— II? A - hsz F ’H- hk - We: sein Haus von
aus Vvaksohagx nehmen muss, wird gesucht Techels jglåer Tsrltlcalbmgejhiihersflsildlerseskid »a , Berlin: schutzensstrasse 43. lspL«—·»·-——«l soupers Zu erfragen in der Holz—-

— me crtljm .

- -
«« « s wie auch von Maufen und euatten

,

J . · sucht eine stelle auf dein Lande. Zu
»» Mk« beliebe spjne Adresse H«,km-Str.

erfragen Rosen-Strasse- Niu L, Quar- mit guten Zeugnissen such! eins stelle. Nr. 16 2 Treppen« hoch bei MichaelZ · di et it nennt« i« · - s« «estelllungen nimmt an e u sverwa ung zu as o. ier Nr. 12. » Nalieres Stein-sur. Nr. 13. « Poujagiu niederzulegen.
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« Ausgabe unt 7-Uh«r" Abbe. ,

Die Expeditivn i s: von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr. Abends, ausgenommen-one

sz1-—3 Uhr PkittagQ geövffniet.» «

Sptechit dsRevaction v. 9—-11:Vpkm,

z» Kreis, in Don-at . «»

jährlich 7 NblP.-,S., halbjähtlich ·3 Abt«
50 Kop., vikrteljährlich 2 Rbi.jmonatlich

"«80 Kop. «—

-

Ckach erdwärts:
jåhrlich TxRbi.äc Kop., balbj.4 Nbltz

« vie-nett. 2 Nu. I Kpp.

Annahme der Jnseratesbis Irllht Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kpkpuszeile vdet deren Raum bei dreimaliser Jnfertioen D« 5 Kvp. Dutch die Post

eingehende Jnferate enttichten s Kop. (20 Pf» für die Konnt-Zeile. .

auf die »Neue"Dörptfche Zeitung« werdet: zu jeder
8—ei·t—entgegengenommen.

Muse: Conåktoir und die Erz-editionsind an den ochentagen geöffnety »
« Vormittags von 8 bis lllhr .

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. ;

Politische: Tage s biricht
Jus-Jud. Do r p at: Zum Unterhalte gtiechifclyortbodoxer

Pfarrers. RevisionMReise des Gvuverneura Land-Abtretung.
Ausländifche . Doctor-Diplome. Personal-Nachrichten. R o -

s e n b e cl- Brandschadenz Ri get: Ankunft des Gouv-Pro-,ureurs. W esen b et« g: Auswanderer. J a k ob st a d t-
Brand der Hlg. Geist-Kirche. St. Pet ers barg: zGegen
Finnlanrx Hvf- g. Personal-Nachrichten. Tageschronit.»Mv:8«-j-
ka u : Fab«rik-U4iruhen. E h a rsk v w: llniversitätwNachtichs
ten. O d e if a: Nach Ostasiety To m s k- Bau de: Universität

Neues« Post» T elegt ammex Lvealek Han-
delsi u. Bbrsen-Nachri»chten. « ·

Form-texts. Vom Hudspn an den Embachstrand.-M a n«
n,ig·faltig«e8. «V »

«»

Zilolitifcher Tag-abstirbt. -
« " s T Den 21:Ja1·"kk«.i(·2."Fe1-"k.)1885.« «
Der am letzten Dinstagin Berlin zusammenge-

stretene dreizehnte D e u ts eh eH ansde l s tsasg hat Dr(
D«elbrück" zum -Vorsitzenden, Woermann und!
Frocnmel Gugsburgzs zu Stellvertretern gewählt. Der
erste Iberathungsgegenstand war die - D eEu ts eh es C o-:
lvnialiPolitihsüber welche Wvesrmaiinrei
ferirtesi Derselbe hobhervoydaß der Handelsstand
die Frage der ColoniakPoliiik nicht vom Standpunete
patriotischer Begeisterung zu betrachten, sdndern nüch-
tern zu prüfen habe, ob Das, was bisher geschehen,
im Jnteresse des Deutschen Handels« und der Deut-
schen Jndustrie liege. Wenn-man die Statistik über
den Expvrt des englischen Mutterlandes nach« seinen
Colonien betrachte, so müsse sich tin-willkürlich dies
Frage aufhängen, ob es nicht auch für Deutschland
zweckmäßig sei,»solche überseeische Länder zu erwerben,
für welche Deutschland in Bezug aus die Lieferung
von Waaren einen natürlichen Vorsprung habe, wie
England, Holland, Frankreich in Bezug auf ihre-Co-
lonien. Für: Deutschland konmiezrioch die sAnswans
derungsfrage hinzu; viele hunderttausend TDeutsche
wanderten jährlich aus, verlören ihre Nationalität
und seienspsür das Mutterland verloren. Diese Frage
müsse bei der ganzen Colonialbewegung eine Haupt-

. ,i-Tent·lleto.n»
Vom Sud-fort« an den» Etnbaclustrands

Newhorker Correspondensz der. «N. Dörpt IF« von· M· St.
Die WeltsAusstellung in New -Orl·eans.« Ruf«

sifchee und amkkixkanifches Pettvleuirv Der-Han-
delövertrag mit Spanien« Zur Geschäftslage»

Der Nicaragua-V»ertr.ag- .
Das Wichtigfte, worüber ich Ihnen heute berich-

ten kann, ist sicherlich die Au s sr ellu n g inNews
Orleanz Diese Ausstellung sift eine wirkliche
Welt-Ausstellung, micht nur weil ganz Amerika da
feine Producte zur Schau bringt, sondern auch weil,
vielleicht mit iilnsnahme weniger Artikel, Alles
zur Ausstellungj eingeladen ist«, was in unserem
Süden möglicher Weise einen Käuser finden könnte.
Es ist die Fortfetzung der großen Ausstellung von
Atlanta in einem«"--weit· größeren Maßstabe und be-
stimmt dazu, sunfere südliche Bevölkerung» zu demsel-
ben Forschritte zu verhelfen, welchen der Norden ge-
macht hat» .

«

.

Am ,Dinstag, den IS. December, ist die -,,World’"s
Jndustrial -»and Cottonksentennial Expositionls wie
die officielle Bezeichnungskder Ansftellung lautehvon
herrlichem »Wet»ter begünstigt, init großartigem Pomp-
eröfsnet worden. Dieganze Stadt war in Flaggen-
und« Blumenscbmucr gehüllt und durften die- Gäste
ans« dem Norden das gewiß seltene Schauspiel erle-
ben, bunte Gruppen« von Herren und Damen in
Bananenasainen wandeln zusehen, mit Sommer-
hüten und· Parafols zum Schuhe gegen die glühenden
Strahlen der Sonne. . - . --

Der Ausstellungs-Park, der ein Areal von etwa
300 Acres umfaßt, befindet sich auf der« alten Plan-
tage, »Fouc"her"de Circe«"genannt. " « i I

Ueber die Eröffnung felbst, sowie die formelle
Feier in Wafhington lasse ich am Besten den »We-
stern Union Telegraph« sprechen. Nachdem derselbe
einen enormen Zudrang von Menschen. constatirh
fährt er in» feinem Berichte vom l6. December« den
ich in. getreuer Uebersetzung wiedergebe, .t·vie folgt«
fort: Die Stadt -prangte schon am frühen Morgen

ZWUtIzkgfketMPO Juli rg a n g.

skWethAfrika das allein richtige. Essgenüge nun aber
nicht, daß man -die Deutsche Flagge aufhisse; gegen-

Jbee demiuneeeatnnggsystemzswekchee :ik: den Con-
nie-n herrschy tnüsse man vielmehr dafür sorgen, die

"Landstriche productiv zu machen, die Colonien als
- solche» zu heben, so daß sieselbst produciren könnten

» und-damit dein Mutterlai1de" von Vortheil würden.
Die tropischen Producte, welche Deutschland nothwen-

« dig habe, müßten in der Eolonie gewonnen werdens
dann erst ivüeden die Csoionien der Gesammtheit san:
Nutzen gereichem — Gegen die Jdee der Strafeolos "
nien müsse er sich: ganz entschieden erkläremsdenn die-
selben könnten sei: Deutschland von keinem Vortheil
fein. Durch-Das, was bis Fest gefeheheiy sei« der
Keim-zu einer günstigen Entwickelung gelegt, es werde-
a««bznwarten-«fein, ob die» Begeisterung die sich jetzt ·

- überall zeige, so anhalten und den Handelsstand dazu
bewegenwerdczs sich kräftig -an- der Entwickelung— die- -

fes« Keitnz xzn betheiligestr Gerade die Pflege Uund
Eultkviruiig des tiberseeischenyi Handels jhabe zum

siskReichthuute Englands und Hollands beigetrageiy es
apsseltx zu hoffen, daė die sjetzt gethanen Schritte sden

Wensdepunct bezeichneten, ·von·« wo an ««der- Deutsche—
Handel dem Jenglisschens wieder nachkoinmenp ja,«-" ihre?rasen» ers-year« Zreitricstethoieis wekdeFkJii diesem Sinne »

» empfehle-er folgende, vorn« bleibenden« Asnsschussessvors
i geschlagene Resolution : ,«-,De«r Hdeutsche Handelstag be-e grüßt es« freudig, daß die"R»e-ichsregieruiig" denszAnsang «

"?-1nit«;»ein.ers. praktischen ColsonlalpolitikY gemacht-hat, da«
duvchdieselbe der» Deutschen Industrie« Zneue sAbsatzges

sbiete evftchlssossxen,«idemDeutsschensHandel ksräftigettschutz
,.s-xe··r"iid.Fögrderungx gewährt unlrfkürcdie Schifffahrt ver-«
«. inehrkter Verkehr geschaffeii wirdk (Le-bhafter -Beifall)- "

"-D-as-- vom Reichsgerichte gegen die Anarchlsteii
s..iHt:-e«i-n:sdorf, Küxchler und— R upfchwegen des
sbdtzmcsltiedzertvalixseste sversnchtsen Attentatssz gesällte
iTzodssessusrsthesikwirdi den! Vernehmen nach in
,s-kükzester Zeit zur Vollstsrspeckijngsgelangen, nachdem«

» xdex Kaiser darauf verzichtet shaik vycii-s«l"sdem ihm zuste-
-j:henden« Begnadtgnngsrechte Gebra"ucij«zu machen; LDdr
»Präsid«ent"des Reichsgerichsts ist kürzlich angewiesen-

- worden, zwei Relchsgerichtsräthe -zu ibestlninrewwelche
« der Execution d.es«Urthei-l8, szdie zvahrscheinlisch« itn
U .Zuchthanshofe"s von Halle stattsindenkwikrdsp beiwohss
-.nen werden. - «

- . us "" s «: -

: Wie man aus F r— a n k fu rspt a. niittheiltjs
« wird die ganze-Untersuchung wegen der Ermordung ««-

dssszPslsssiseths R» « Mep ff stx7«g geheilt! »das-kalten—- i·"Den"«Bean1t«en ist diestreiigste Verschwiegenheit ein-

.»täubendes Summen ging hlötzliely aus selektrische Or-
dre durch das-Gebäude, ·i·dann--gr-isfen die mkächtigen
r Räder sein, alle Welle-n drehten sich und die-Tausende« «

even· Maschinen der Qusstellusng tvaren imsGang.
Damit schloė der ssvsfieielleQheitder Feier» ·
- - Die Formalitätders Erösffnung der-«« NetvsOrleani
sersAusstellunsg durch den: Präsidenten! ging heute
spMittag-« im 1,,W·eißeu Hause« Vor T« floh« Antvesend
tvaren die· Mitglieder des Cabinets mit· ihrenk Fami-
tslien, die ijRichter der·«-Supreme·-Courte, sauswäsrtigesp

Gesandte und· die vom vsSenat und Repräsentanten-
i hause ernannt-enksEomitssx In der« Mitte— des» Zim- E-

mers stand« ein große: Tisch mi-t «— einem Telegraphens ·
iApparatz nachdem- der Präsident seine Eröffnungs-
-.rede-« hatte telegraphieen lassen, drüclteerspim geeignes ·

ten Augenblick aus einen mit dem sTelegraphewAppak s
rat. in Verbindung stehendens Knopf und setzte damit·

sdie Maschinen der Ausstellung von Washington-»aus --

·in«-Bewegung. « « « — » ·! - · « s
:- ·— Ueber die— Vertretung— der-xve"rschiedenen- Staatenaus der Ausstellung entnehme ich in gedrängterKürze ·
der» »Täglichen Deutschen« Zeitung« in- NenxOrleans

xsolgende Daten: « s · - " « · «

Beijn Betreten ·— des Staat·s- und Negieru-ngs-Ge- »
bäudes sällt sofort die Ausstel l u n g vo n Ma - ·

ry l a n d ins— Auge. Die Pfeiler und Bögen des gans -
zen Naumes sind elegant- in Schwarz und Gelb drapirt ·

"Präservirtes Obst, ,steam -Oracker«s«s 2"·c·.·"·bildet·r·die"
· wesentlichsten Ausstellungsgsdbjectex EttbaeinsDutzend ·
eleganter · Glastempel - -« steht bereit undlsraucht Jblos
gesülltspzu werden. spNördlich von« Marhland befindet sz
sich Nord-Carolina. Diese·r"·Staat- nimmt
einen ungeheure-n Raum ein· und-veranstaltet eine der
großarttgsten Ansstellungen. sDrei große Tempel von·

·50 FuIßU Höhe« sind ausgestellt und werden sjetzt ··rnit »
Getreide gefüllt« Fische· spielen eine Hauptrosllts in -
der Ausstellung dieses Staates. S üd -"C a r osl i na ·

ist etwas zurück undLhattüchtigs zu· thun, um das «

Versäumte nachzuholen. Bemerkenswerth ist-die Aus-
3stellung« des · Staates M isnn e so t—aT;-" alleT Producte

des Landes Esind vertreten z· jede sCounth ·« speciell
urch einen- Sack« Mehl. Ist) tun, den«-nächste Nach-

bar, ist in! ähnlicher· Weise-repräsentirt, bedarf aber«

tolle spielen, aber es lasse sich « nicht leugnen, daß
diese Frage, xAngesichtss der Anziehuiigskeasts Nordame-
rikas, sehr schwer zu lösen sei. Ein Hanpttheil dek-
Auöwanderungblustigen bestehe ins-Angehörigen der
sogenannten gebildeten Classen, welche in Europa keine
Anstellnng und Besch äfiigung finden. Gerade für
diese Leute sei die» Anlage von trop·ischen" Handels-
Colonien von besonderer Wichtigkeit; heute seien schon
bei einzelnen Firmen «in Westafrika 250—-300 junge
Deutsche engagirh und wenn es gelänge, die Zahl
derselben zu verzehnsachesn undzzu perzivanzigfachen,-
so lasse sich nicht leugnen, daß die tropischeti Colo-
nien eine sehr große Bedeutung haben« »würden, ja
man könne sagen, daß-die Prosperität denenglischen
Colonien wesentlich darauf beruhyspdaß England es;
ver-standen habe, geradeder erwähnteneClasse ; von
Auswanderern ein ihnen entsprechendes Feld der Thä-
iigkeits in seinen Colonien zur Verfügung zu-ste-l1en.
(Sehr wahr.) Die Bedenken,jivelche geltend— gemacht
würden, tret-sen nicht: zu. Die größere-n Kasten; welche
etwa sür die« Marine aus-der. Colonialpoliiisk entstän-
den, ließen-»sich- ettra-g.en, denn: esghatizdle sich uns die
Gewinnung· «nraritinier--Stützpun.cie, fswelcheksür den
gesamrntensHandel-und die Gesanimtheitsder Nation
von Nutzens seien.- Verwickelungen mit fremden-Völ-
kerschasien seien auch"-bi.sher,; wo Deutschland, Hkeine
Colonieii hatte, nichts« rirnmergti vermeiden spsgewesen
nnd die Bedenken, daß Deutschland« wegen ·seiners«-Co-
lonien mit europäischen-.Mächtenx-in Cortiflicisgerxathen
könne, seien— doch nicht sehr intensibs tax-Auch dies EBo-
denken gegen zaserwartendeshohe Vxerwaltnngskosten
der Colonien träfen nicht zu,-;denn die-Erfahrungen:
älterer Colonialmsächtexxzeigtem daß das«-«-Budgets der
·Colonial-Verwaltunge- noch «tn«-.it einem Ueberschusseisabss
schließe. Wasspdie verschiedenen Systeme des Protest-
torats betreffs so sei es dasjenige der xSchiitzbriefe
(Royal charters), welches unzweifelhaft. ..-dfemn«ächst
auch von Deutschland in xAnwendjing Tonarten. werde
nnd znmeist dahin geführt habe, daßdasMutterland
selbst «« in Besitzder von Gesellschastenxerworbenen

Landstriche gekomnien"sei.. Das ..Syxste.m der» eigene-n
Verwaltung. durch einen Goal-erneut,- wiees in Kame-
runs zur Anwendung. komme, empfehle nvr für
ganz bestimmte Gebiete. —- Jn Bezug ans« die-Art
der Verwaltung von Colonien gäbe« esglesichfalls ver-
schiedene Varietäten. Ja« einer JColonie-, welche ivon
Dcrktschlands direct verwaltet . werde,- müsse als Grund-·
princip die Zulassnng aller Nationen» hochgehalten
werden, dennspdac Shsteni des« sreien"J«nis’ö«rts··sei« in

in reichftem Farbenfchmuckz -.an deintllebergänsikit DE!
Hauptftraßen standen Triumphbögen und.ivon.- allen«
Seiten drängten fiel) Izahllofe Menfehenmengendems

-großen Ausftellungs-·Gebäude..zu. Man berechnete die—
Zahl der Fremden, welche fichsbereits ..in«:der Stadt
befanden, auf— volle «5-0,000. Um. 8 Uhr -»früh.«-fchon.

szogen die militärifchen und anderen-.-O·«rganifationen«
»Mit fliegenden-Fahnen und klingendem Spiele; aus;-
um die auswärtigen Gäste, — Miliz i. Compagnien re:
nachden für dieselben« tbestimmten Hauptquartierens
zu geleiten. Canal-Street, der große Spazierwexf der
Stadt, war vom River bis-zum See tim Feftgewandei
voll« reichster Abwechselung; shier bildete: sieh« auch der

-· große Feftzug und sammelte fichi selbstverständlich-der
endlose Strom dersSehaulufiigen an; «-Um 10..Uhr-
fetzteflfich der Zug, mitdensBeamtender.Ausstellung,«
den Commissaren der fremden Nationen, Vertretern
der Bandes: und Staateipsliegierungen an der Spitzqs
in Bewegung, nctch dem »Lewee«e«," wo der Palast-«.
dampfer »Blanks« die Gäste -- aufnahm nnd-unter
dem Donner der Kanonen der stsriegsfchiffyLänten der
Kircheiiglo cken und anderen «Lärmdemonftrationensnachs-
der Werftens dedslusftellungkcäiebäudes abfuhr. Die
Erbffnungsfeier fand in der Mufikhalle Statt, diesssich
trog ihrer· 11,000 Sitze als viel zutklein
für die Menfchenmenge erwies. Zuerst gab es: Musik--
dann kam der formelle Empfang des« Gouverneurs
Mr» Enerh , worauf der Brooklyner Senfationsi

Prediger Dr. de Witt Talmage sein Gebet. -herfagte.
- Nun folgte die eigentliche Eröffnungsrede, tvelchs

Gouverneur Mr. Enery hielt; (Auf »den« JnhAIks
diefer Rede kann ich leider-nicht eingehen, da fie
fchauderhaft —- lang ist. Der Correfpondentp Ein
expreß für diefeGelegenheit von FrausLckMarys Athlet)
Townfend Verfaßtes Gedicht war: die nächste Rum-
mer, worauf der Mayor Von NewsOrleansz « Guillottm

"die Gäste Namens der »Halbmondftadt« willkommen
hieß. -· Dann wurde unter allgemeinen Beifallsbezem
gnngen an unferen Präsidenten Arthur itelsegraphirtz
daß die Ausftellung ihmformell übergeben« PTJZWVIJH
auf Tbinnen 5 Minute nssper Telegtktph W? Wa-«-«
·fhington die formelle Eröffnung der Ausstelluvg VUtch tunferen Präsidenten erfolgte;sein» mächtiges, dhtesnbeE

Ibttuemeuts und stärkste-inmitten: m Rigcu H« LCUAEWTS AU-
xnoncenisureaup in Fellinx E« J. zstakotvwgszuchhandlungz in Werke: It.
.«Vi·e«lrofszk·’s Jdtzchhandhz in Matt: M. Rudolfs; Buchhkxydlz in R e v al: Bucht»
v. Kluge i Ströhmz in»St. Petergbur g: N. Rathsherr, Kasansche Brücke As 21.

gkfchäkfks Es kst Ukcht einmal zu erfahren , wie viel
Personen wegeu»diefer Sacheseivexhastst sind. Das
Arresthauö wird« streng bewahrt und «kein Uknhekste-
hen in« der Hammels-Gasse. geduldet. »Auch die Sei-
lersStraßeistin den-bewachten Rayon gezogen wor-
den; Mit vielen-anderen dortumlaufendeni Gerüch-
ien sind auch die Erzählungen müssige Erfindungen,
wonach bald dieser bald jener Beamte einen Droh-
brief erhalten haben foll. Seit der Ermordung des
Polizeiraths Runispff hat dieFranksfurter CritninakPos
Tlizei eine nicht unbetsrächtliche Verstärkung feitens aus-
wärtiger größerer Polizeibehörden erfahren und steht
ihr, ebenfo wie der dortigen Schutzmannschash noch
seine weitere ansehnliche Vermehrung in alleriiäschster
Zeit, bevor. «

"Sei"t« den letzten Dhnam it- Atte ntaten
istss in England die Fenierfurcht wieder an allen
Orten lebendig· Irr-allen RegiernirgskGebäudeii wer-
den eau÷erorderiiliche- Vorsichtsinaßregelii getroffen.
DeriTowefrxfowie die Staatsgemächer des Wind-
esse-Seines» dieses» eile-auf Weiter-e fük Besuch»
geschlossen. Die! Portnle des neuen Justizpalaftesi
am Strande werdenbonsder Polizei mit Argus-nagen
bewacht; sand- wer "mi-t" eine-r ifieisetafche oder einem
ipscketsp in der« Hand daFGebäude bei-ritt, muė sich
eine Visitirung gefalleii lassen: Seit sSonnabend
werden» die«.«Dam«pfböte, weiche von Folkestone und

-«D«öo«e"r- «n—a«"ehsz-« Frankreich« abgehen,- streng ü«berwacht.
VsiersGseheimpsolizisten begaben sieh nach Dovers und
Folkestvny »Um die anxkommerideti und abreifenden

sPassagiere einer scharfen Musterung zu unterziehen.
--Jn" anderen Hhsenorteisz namentlich in Shields,-«swer-
dendhnliche Vorsichtsmaßregeln beobachtet. sDie
Elussregung szim Publikum ist«-jn-och" imcnersehr "groß
undfieYivächstsidliirch «di«"e von bildlichen Darstellun-

Igen begleiteten; bis in das kleinste Detail gehenden
Berichte in den iMorgens und Abendblättern über die
«du-rch7die-Expl"osionenzius Unterhaufe nnd Tower
ein-gerichtetens-Verheerungen. Tausende von Neugie-

rigken bete-gern die Ei1ig«än'ge« zusxsn «We-siininster«-Palaste
und» zum Towery obwohl die Wirkungen »der- Ex-
pldksionen außerhgsbs der Gebäu-de nicht sichtbar sind,
während sisur ParlamenwMitgliedern und— anderen
Personen bo11"A"ii-«szeichnung, sowie Vertreter«-n der
Presse der Zutritt in das Innere gestattet ist. Einer

«Sehätzn»ng· des« Bauienministers Shaw Lefevre nach
beliiufst sich der im Haufe der« Gemeinen, in Westjnitk
stsx ;H»s11 txt-Ida Issxsvwcs Axt-gerichtete» .Sspsch»css»ef. auf
10—-14,000 Z. Oberst Mahendie, der Expert für

zu vollkommenen-i Arrangement wohl noch« eine« volle
Woche. Die Ausstellung des Staates TN eb r a s ka-
dkie schönste« und großartigste in«"·dieser Hälfte des
Gebäudes, ist volllonimen fertig gestellt. An Nebraska
stößt der junge Paeific-Staat O r e g o n. Seine Aus-
stellnngumfaßt die schönsten s-Getreidearten, die man se-
henkanng herrlicheAePfelTund Birnen, ferner Kartoffeln,
Rüben, Rothrüben Hex-von riesigern Unisangez Auch
diepolirtennsblzer von— xOregon sind wirklich prachtboll.
Uebers""·-«W-«y«oiniug und New-Mexito kann ich leider
noels«7-"nicht- berichten . « Die szAusstellung C ol o r a d o ’s
ist fertig gesielltxsz Hinterdenr Departement dieses
Staates befindet sich ein BlockhauL in welchetn »die
Bureäusk der« Lilie-Grundes, Atchinion-,- Topelai und
Santaisecsisenbahnen vertreten« sind. Dieses Block-
ihaus ist Von allen Seiten, auch das Dach, rni"t"«Erz-
stücken bedeckhJso daß es aussieht, wie aus einem »ein-
zigen Stück Er; gehauen. Wirklichsglänzend ist Ca-
lifornia vertreten. Die Ansstellung seingemachten
Obstes« aus Sonoma und Sawsoseilzsounty ist
brilliant;« Die Ausstellung der Weine ist ebenfalls
überraschend gut. Außerdem sind Probenvon Holz,
Muster aller Getreideartem ferner Honig und benig-
gebende Pflanzen, Abschnitte von Riefenbäunaen re.
vorhanden. Leider· habe ich aber· gerade über· Cali-
fornia Betlagenswerihes zu berichten; Der land-
tvirthschaftliche Commisfar beklagte sich bitter über
dieVerwaltuitg des Gebäudes. Jn den Ptvfpccfen
tvar versprochen worden, daß kalte Lagerräumen zur
Verfügung stehen würden. Diese Raume sind aber
hie heute noch nicht fertig und daefchvnste aus Ca-
lifornia gebrachte femitropische Obst geht it! Folge
dessen mcissenhaftinspFäulniß über. Es scheint sich
hier um«— ftrafbaren Leichtsinn« Hin-handeln. -.- Jn-
dian a arrangirt eine kleine, aber sehr hübsche,
specifisch lqndwikthschqftliche Ausstellung.» Ueber die
anderen« Staaten ist noch ttkcht Viel zU fclgetjs «

··

· Ueber die Ausstellung der Bundesregierung"kasntt
ich, in Anbetracht derMassenhaftigkeit des Materials-
unmdglich berichten. Das Agricultur - Departement
soll ausgezeich n et sein: desgleichen »das Oe!
Post. l Jm höchsten Gradeinterefsant ist die-Vertre-
tung der VereinigtenkStaatetlsPcltevkOksikes ei«



Sprengstoffe im Ministerium des Innern, sowie
Frederit Abbe! sind mit der Jnspection der Explo-
sionsstätien in Westniinster und im Tower eifrig be-
schäftigt. Die verwundeten Polizisten Eole und Co;
befinden sich noch immer in einem gefahrvollen Zu-
stande nnd sind Gegenstand der größten Theilnahme.
Die Königin und Mr. Gladstone ließen sich nach
dem Befinden derselben erkundigen und der Präsi-
dent des Unterhauses besuchte sie im Hospitqk

,,Times« wie »Standard« bekämpfen die eng·
lische Antwort auf die französischen
Geg envors chläge, welche sie als eine Eos-ita-
lation Englands auffassen, auf das Entschiedensttz

sabet während die ,,Times« meint, daß das Parla-
ment dem neuen Abkommen seine Genehmigung ver-sagen werde, traut der ,,Standa·rd« demselben so viel
Rückgrat nicht zu. Jn der That sind nach allen
Pkvbstt parlamentarischer Gesügigkeih die wir in
den-lebten Jahren erlebt haben, Schwierigkeiten hier
nur zu erwarten, wenn Gladstone wünscht, sich hinter
das Unterhaus zu verkriechen. Wenn Gladstone es
dagegen- mit seinen Zugestiindnissen ehrlich meint, so
erscheint die Sache als erledigt. Etwas unklar ist
bei der Verbürgung der aegyptiscben Anleihe die Be;
zugnahme auf das Vorbild der türkischen Anleihe des
Jahres 1855. Dieselbe wurde von England und
Frankreich gemeinsam und gesondert verbürgt, so
zwar, daß jede einzelne Macht im Nothfalle für die
ganze Summe aufkommen mußte. Doch soll« auf
diesen Punkt bei der aegyptischen Anleihe kein Werth
gelegt werden. Betreffs derUntersuchungblsomission
weichen die Angaben des Reutekschen Bureaus von
denen der Times ab; danach verpflichtet sich Eng-
land, nach Ablauf »von zwei Jahren derselben keinen
Widerstand entgegensetzen zu wollen. Der »Observer«
stellt die Sache übrigens so dar, als sei Gladstone
und die Mehrheit im Cabinet für die bedingungslose
Annahme der französischen Gegenvorschläge gewesen;
der Ueberiritt eines neutralen Ministers soll- dann
einen Umschwung zuwege gebracht haben.

Die republikanischen Blätter in Frankreich con-.
statiren mit Genugthuuug den neuen«Sieg, welchen
ihre Partei bei den— letzten Ersatzwahle n sür
den Senat errungen hat. Nur die ,,R6publiqne
Frangaise'« einpfindet es bitter, daß ihr Freund Spul-
ler im Wahlkampfe zu Paris dem autonomistischen
Mitbewerber Martin unterliegen mußte. »Häiten
wir nicht«, schreibt das Gambeiiistische Organ, »hin-

sichtlich des Gesammtergebnisses einMotiv zu sehr
lebhaftem persönlichen Bedauern, so würden wir sa-«
gen, daß unsere Geuugihuung beinahe vollständig
ist«. Die Monarchistem welche von-den erledigten
Mandnten 42 inne hatten, verloren nicht weniger
als 25 und gewannen im Ganzen drei neue. Frei-
lich betrug im Nord-Departement, woselbst-überdies
die ökonomischen Verhältnisse wesentlich in Betracht
kommen,·die Mehrheit, mit welcher der conservative
Candidat als Sieger aus dem Wahltampse hervor-
ging, nur einige fünfzig Stimmen. Bemerkenswerth
ist, daß die Monarchisten auch einige ihrer hervor-

ner endlosen Reihe von Glaskasten find alle nur
denkbaren Modelle in zierlicher Arbeit ausgestellt,
jedes mit« dem Datum der Einreichung und, dem Na-
men ödes Ersinders versehen.

Der Gesammteindrtick »der Ausstellung in New-
Qrleans ist ein günstiger; es ist sicher eine der
großartig sten A usstellungem die die
Welt jemals gesehen hat, ,

Doch ich fürchte, daß ich mit der Ausstellung in
New-Orleans die Geduld des Lesers schon zu lange
in Anspruch genommen habe; ich wende mich darum
einer· anderen Materie zu, von der ich annehmen
darf, daß sie meine Landsleute in dem alten heimath-
lande ungleich mehr interessiren wird, da sie. auf
russisches Gebiet hinüberschielt. Jch »Meine die r us-
sische PetrolenmiConcu rrenz,« deren ich
schon in einermeiner früheren Correspondenzen Er-
wähnung gethan habe. Es ist dies eine Frage« szvon
allerhöchsier Bedeutung, auf die ich « durch Notizen
deutschländischer und österreichischer Finanzblätter auf-
merksam gemacht worden bin. Wiener Blättern zu-
folge hatte unlängst ein Wiener Haus umfangreiche
Einkäufe von k aukasisch em Ro h -»P et ro l eum
gemacht, und zwar zu dem unglaublich billigen Preise
von etwa 2.0 Pfg. pro Centner an Ort und
Stelle. Alleintrotzdem dieser Preis der Einsuhr
und Nasfinerie in Oesterreich einen bedeutenden Ge-
winn verspricht, so soll das Geschäft doch- rückgängig
gemacht werden, da die Ausfuhrschwierigkeiten und
Transportkosten auch den höchsten Gewinn aufbrauchen.
Erst wenn die Petroleumquellen bei Batu mit einem
Hasen des Schwarzen Meeres durch einen Petroleum-
canal verbunden sein werden, erst dann wird .kauka-
sisches Petroleum nach Niitteleuropa in Massen und
zu billigen Preisen geführt werden können und vor·
aussichtlich die amerikanische Concurrenz alsbald be-
seitigen. Hier zu Lande— hat man vör »diese: drohen-
den Coneurrenz gewaltigen Respect; ein Newhorker
Blatt, die ,,Sun«, bezeichnet die Russen als die Ame-
rikaner Europas und widmet ihnen» einen äußerst
schmeichelhaften Artikel, der sich vorherrschend über
die russische Petroleum-Jndustrie verbreitet. Der Ver·
fasser dieses Artikels meint, daß es ein gewaltiger
Jrrthum wäre, die Rassen als. indifferent-und un-
thätig zu bezeichnen. Gerade das Gegentheil sei der
Fall. Als Beispiel werden die Gebrüder Nobel, die

ragendsten Führer, wie den Herzog de Broglie, de
Fourtou und Brunet auf dem Kam"·pfplaße gelassen
haben. Die Röpublique Frangaise wiegt sich bereits
in. der Hoffnung, daß der Tag nicht mehr fern sei,
an welchem der leßte Monarchist aus dearParlament
entfernt sein würde. Freilich ist gerade durch die
jüngsten Ersatzwahlen für die Deputirtenkauimerk er-
wiesen worden, daß auch die Monaxchisten in einzel-
nen Departements Fortschritte gemacht haben, so daß
die Repubiitaner sich durch den relativen Erfolg bei
den Senatswahlen nicht bestimmen lassen dürfen, in
ihren Bemühungen zu ermatten. Das leitendeGanw
bettistische Organ gelangd denn auch zu dem Schluss -

daß der vollständige Sieg der Demokratie noch An-
strengungen und Zeit erfordern würde. s is Die Eonsiitnirunq des neuen Tenno-Staates
ist bisher nur deshalb nicht zu Stande gekommen,
weil die portugiesische« Regierung noch immer ihre
unberechtigten Forderungen hinsichtlich der Ko n« g o.-
Mün du n g en nicht aufgeben wills. Da nun aber
das zwischen der ,,Association Jnternattonale du Congo«
und Frankreich» getroffene Abkommem die Vermitte-
lung des letztereir Landes. behufs Erlangung« eines
Zuganges zum Ocean für den neuen KongwStaat zur
Vorausfeßung hat, wird die Angelegenheit schließlich
doch allem Anschein nach gegen Portugal entschieden
werden. Die. Association beschränkt überdies- ihre
Ansprüche auf ein bescheidenes Maß, indem sie nur
einen Theil des nördlichen Ufers der: Lunge-Müns-
dungen und der Meeresküste verlangt. Dieser For«
derung zu genügen, wird sich Portugal anscheinend
um somehr genöthigt sehen, als es sich in der That
um eine Existenzfrage für den neuen Lange-Staat
handeltund außerdem die Mächte, welche die ,,Asso-
ciation Jnternationale du Congos« bereits anerkannt
haben, die übermäßigen Ansprüche derportugiesischen
Regierung sicherlich nicht billigen. -

» In den Vereinigteu Staaten, wo die Nachricht
von. denDynamiuAnschlägen in London
schon am Sonnabend Nachmittags eintraf, entstand
große Aufregung. Selbst der Fondsmarkt wurde
durch »den Vorfall berührt und schloß matt. Die
Sonntagälllorgenblätter verurtheilen die verbrecherts
schen Anschläge mit großer Entrüstung und -verlan-
gen von der Ver.-Staaten-Regierung, daß sie Alles
thue, was sie vermag, um zu verhindern, daß aus
amerikanischem Boden solche Verbrechen geplant wer-
den. Senator Bayard hat auf die erste Kunde von
dem Verbrechen im Senats den Antrag eingebracht,
»daß der Senat mit Entrüstung und mit tiefem
Kummer von dem Versuche gehört hat, das Parla-
mentsgebäude und andereöffentliche Gebäude in Lon-
don zu zerstören, und daß er hiermit seinen Abscheu
und sein Entseßen über solche schändliche Verbrechen
gegen die Civilisation ausspricht«. Die« Jnbetrachts
nahme ward auf. Montag verschoben. Jn allen Kreisen
sprach sich Entrüstung und der feste Entschluß-aus,
die DynamibBösewichter in Amerika niederzutretem —

Kurz ehe die Kunde ankam, hatte Senator Ed-
rnunds eine Bill eingebracht, welche sehr scharfe Maß-

,,Petroleumkbnige Rnßlands«,’angeführt, von deren
Energie nnd Unternehmungslust viel Lobenswerthes
gesagt wird. Eine eingehendere Besprechnng erfährt
die Nobeksche PetrolennvNiederlassnng in. dereNähe
von Zarizym deren Entstehens und Wachsthum mit
demjenigen ähnlicher amerikanisrher Ansiedelnngen ver-
glichen wird. Die Capacitätder Petroleum-Cisternen-
ebendaselbsh deren Zahl der Verfasser des Qrtikels
auf 16 stipulirt, wird auf je 2,700,0002b-s 3,1—50,000
Pfund taxirt — Jm Jahre l883 solle-n die. Gebrüder No -

bel 1l6,000,000 Pfund Petroleum destillirt haben.
Wohl-fehlt die Controle über obige Zahlen; doch willes rnirscheinen,»als wenn allein die Thatsache der»
Publieation derartiger Artikel in Amerika ein ge nü-
gendes Zug eständniß der großen Wi ch-
tigkeit russischer Petr oleumsCosnenr -

re nz seitens. derAmerikaner sei. Durch all« das
Lob klingt. natürlich eine gehbrige Portion Eifer-
sncht hindurch und scheint es mir außer Frage zu
sein, daß demrussischen PetroleunpExporte beteudende
Hindernisse in den Weg gelegt werden. Beispielsweise
hat die »L·ondon Petroleutn Assoeiaton« das Ersuchen
der Agenten der russischen Petrol.eum-Firmen, ·-rnssi-
sches Petroleum aus denselben Fuß mit « amerikani-
schem zu sehen und den Standort von Probe nnd-
Farbe, welche jetzt angeblich amerikanischessVrvduct be«
günstigt, zu verändern, ab gelehnt. Erknndsigäw
gen, die ich persönlich an »der Newhorker Petri)-
leum-Bbrse eingeholt habe« scheinen die Angaben, die
ich in einem meiner letzten Berichte über die Correlck
tion amerikanischen und russisschen Petrolencnhqndels
machttzsvollauf zu. bestätigen. Alle-»diese Aussichten
würden natürlich eine ganz andere Bedeutung gewin-
nen und ungleich mehr Chancen auf nachdrückliche
Steigerung russischer Tendenzen bieten, wenn Nnßlanderst eine asiatifche Ueberlandliahn hätteoder wenigstens die Möglichkeit derProjeetirung einer
solchen in e rn stefl Erwägung zhgrk

Ein Gegenstand eifriger Bemühungen seitens un.serer Regierung ist die Natisication des kürzlich zwi-schen den— Ver. Staaten und Spanien he,
trefsd Enbws nnd Porto Ricoks ver-einbartenlhandelsvertraged Jch bezw-iūdaß eine solche Ratifieation so anstandslos erfolgen
wird, als unser Präsident- seiner« Botschaft zufpxgk
anzunehmen scheint. Bortheile dieses Vertrages für

regeln zur Unterdrückung des Mißbranehs von Sprengs
stossen zur Begehung von Verbrechen enthält. Die
Bill ist auf Wunsch des englischen Gesandten durch
das Eabinet angeregt worden. Zwar haben bis jetzt
die englischen Behördeiinoch nicht nachgewiesen, daß
Dynamit von Amerika nach England hinübergebracht
ist, saber die Bill wird auf alle Fälle die Verfolgung
Verdächtiger erleichtern. Die ,,Newyork Tieres«
dringt darauf, daß Männer wie Paririck Ford und
Owonovanzz Rossa, die» sich öffentlich rühmen, daß sie
Mord predigen, und« welche Gelder sammeln, die
aller Wahrscheinlichkeit nach dazu verwandt werden,
um Dynainiiheldeir nach England zu-schicken, aufs
Schärfste bestraft werden sollten. Der ,,Newyork
HerakM ruft den« Verbrechern zu: ,,Mdgen alle
Schurken, die in Amerika hausen, es sich gesagt sein
lassen, daė wir sie nicht mehr dulden wollen» Die
öffentliche Meinung, das müssen sie sehen, will sie
vertilgen wie Rattenic · «

« . »Znlana
: Zutritt, U. Januar. Dienach einer Mittheilung

der ,,ENord. Tel.-Ags.« gebraehte Nachricht von der An-
weisung von Mitteln für fü nf ne u gegründete
griechifchsorthodoxe Pfarren in der
RigaTchen Gparehie hat nach dem nunmehr
vorliegenden ,,Reg.-Anz.« den nachfolgenden Wort-
laut: »Der Reichsrath hat, nachdem im Oekonomiw
Departement die Vorstellung des Gehilfen des Ober-
procureürs des Dirigirenden Synods um Anweisung
von Mitteln zum Unterhalte von’ fünf in der Rigas
sehen Eparehir neu gegründeten Pfarren geprüft
worden, für gut befunden: Zum Unterhalte der in
der Rigckfchen Eparchie gegründeten Pfarren im Fle-
cken« Leut, auf den Gütern Neu-Werde:- und Klein-
Lechtigah zu Padenorm im Hapfakschen Kreise und
im Dorfe Otfchnitzky im Wefenbergsschen Kreise vom
Jahre 1885 ab jährlich 9250 RbL aus der Reichsi
rentei zu bewilligen, und zwar für jede Pfarre 1850

-Rbl., von welcher Summe für die Geistlichetr 1300,
für die sälteren Pfalmfänger 300 Mal. und für die
jüngeren 250 RbL bestimmt sind; die bewilligte Summe

"ist wo gehörig in den Ausgaben-Etat des Ressorts
des Dirigirenden Synods einzutragen««. «—- Se. Maj.
derKaiser hat vorstehendes Reichsrathsgutachten unterm
II. November 1884 Allerhöchst « zu bestätigen und
dessen Ausführung zu befehlen geruht. » .

—- Die Livi. Gouv-Z. meldet: ,,Se. Excellenz
der Herr Livländifehe Gouverneur hat bei
feiner am 17. Januar c. stattgehabten Abreise in die
Kreise des Gouvernements, behufs Revision der Be-
hörden und Verwaltungen, für die Dauer seiner Ab-

Jpefenheit von— Riga, auf Grundlage der Art. 490
und 49l, Bd. II. Theil l. des Tod. d. Gef. v. J
1876, fein Amt dem Hm. Dirigirenden des Liv-
lätrdifchen Cameralhofs übergeben«. — Der Livläm
difche VicwGouvsetneuy WirkL Staatsrath Kammer«
herr v. To b i ese n, ist auf 28 Tage zu einer Reise

nach St. Petersburg, Finnland und das Kalugeksche

die Ver. Staaten liegen zwar auf der Hand; un-
gleich größer sind jedoch die Vortheile, dieaus dem-
selben den Zuckeriåsslantagenbesitzern in Cnba erwach-
sen. Unsere Getreidexhiindlerssind beispielsweise mit
dem Vertrage leineswegs zufrieden, da er einen
Sehutzzosll von 3 Dollars per Faß bei Einsuhr
nach den. spanischen Antillen zuläßt. Dieser Schuh·
zoll liegt im« Jnteresse der Weizenbauer und Mehl-
händler Catalo-nien’s, welche die amerikanische Con-
curenz zusürchten haben-. Die. im Vertrags vorge-
sehene Reduktion des Schutzzollessp auf Havanna-Ci-
garren inden Ver.- Staatsn stößt andererseits— ans
energischen. Widerstand seitens der Cigarren-Fabrikan-
ten, namentlich in Keh West-«. .

i Unsereaugenblickliche Geschäfts l a g e
muß als. ,»,oberslau« bezeichnet— werden. Eine beträchtz
liche Anzahl von. -Fabri.leg- seiert und andere Eta-
blissements,« sowie diverse . Eisenbahn-Gesellschaften ha-
ben die Löhne; der von ihnen beschäftigten Arbeiter stark
reducirt .Jn den letzten Tagen lauten jedoch die Nach-
richtenetwas günstiger; aus dem Pittsburger Eisen-
bezirk und den «BaumateriabFabribDistrieten Fall
River und; Providenee wird »steigende Tendenyfges
meldet. Die SeidemJndustrie im, Staate Newhork ist
nach der Grwählung Clevelandjs vollkommen ins
Stocken gerathen; dieFabrikanten sürchten Herabse-
hung des Schutzzolls, das heißt völligen Zusammen·
bruch der Seidenindustrie in den Ver. Staaten zzsdas
Vertrauen in dieser Brauche ist vollkommen geschwun-
den. UeberNewhork kann ich Ihnen nur soviel sa-
gen, daß etwa 60,000 gesunder arbeitssähiger und
arbeitslustiger Männer das diesjährige Weihnachtsfest
mit ihren resp. Familien hungernd begehen werden.
Für die Einwanderung nach den Ver. Staaten kann
man sich kaum eine ungünstigere Zeit denken, als
die gegenwärtige. Ich nehme darum Veranlassnng
alle Landsleuty welche vielleicht Answanderungspläne
hegen sollten, namentlich aber die deutschen Colonisten
in Südrußlaniz welche ein ziemlich bedeutendes Con-
tingent von Auswanderern zu stellen pflegen, vor
der Jmmigration noch den Ver. Staaten in diesem
Jahre dringend zu Warnen.

Aus dem Programm, das ich mir für heute ge-
stellt, steht noch die Angelegenheit das · mit der Re-
publik Niearagua abgeschlossenenx Ver-
trag es, durch welchen den Ver. Staaten das ilkecht

Gouvernement beurlaubt worden. -- Geheinrrath v»
Sch ewitf ch ist, wie die Z. f. St. u. Ld. ersähxtz
am 17. d. Mts. in Begleitung des älteren Beamten
zu besonderen Aufträgem Baron L. v. Freytasp
Loringhoveiy nach Wenven abgereist, wo,
hin sich der Wirk1. Staatsrath v. S ch w ck n enberg
und der jüngere Beamte zu besonderen Aufträge«
Baron O. v. Grotthus bereits einige Tage frü-
her begeben hatten. «

s Dem FideicommißWksitzer des im Wonnen«
schen Kreise belegenen Gutes E i eh e n a n g e tu,
General-Lieutenaiit Grafen Carl v. Gier-ers, iū
wie die Z. f. St. u. Ld. meidet, mittelst Allerhfjjsk
am M. Deresnber vorigen Jahres bestätigten Minister-
Comit6-Befchlusfes die uneutgeltliche Abtretung up«
zwei Lofstellen Landes von dem erwähnte«
Gute an die örtliche griechischwrthodozk
Kirche, seiner Bitte gemäß, gestattet worden.

«

—- Jn Erwägung dcssen, daß an den auslänlzig
sehen Universitäten bei der Ertheilutig von Diplouien
über gelehrte medicinische Grade an fremde Unter.
thanen nicht immer mit der gebotenen Strenge ver-
fahren wird, ist vom Ministerium der» Volksaufkliis
rung, wie rufsische Blätter melden, der Beschluß ge·
faßt worden, künftighiu nur solche Doc t oren
aus ländischer Univerfitäten anzuerkennen
und zur medicinischen Praxis in Rußland zuzulassesy
welcheBiaturiiätszengnisse besitzen und an Univer-
sitäten Rnßlands die Prüfung in denjenigen medirls
nischen Hilfsfächern bestanden haben, die· auf de«
ansländischeii Universitäten reicht Gegenstand der Pai-
fungen sind. ·

-»- Mittelst Tagesbefehls vom 14.. d. Mts ist,
nach Beendigung seinerStudien im Dorpater Bete-
rinair-Jnstitut, der Veterinairarzt Arwed S e esla nd
als jüngerer Veterinair des Reichsgestüts zu Ehre·
.nowo angestellt worden. -.

Jst Koscubetk cftirchspiel Roop im Wolmaikschn
Kreise J ist, wiedie Rigaer Blätter melden, das nichi
versichert gewefene Hejrrenhaus des dem Baron
B. v. C ampenhausen gehörigen Gutes erte-
dergebrannh Die Entstehung des Feuers viel)

auf die Ueberheizuirg eines Ofens zurückgefühti
»·

Ja Mgn ist der neu ernannte Livläudische Gouv.-
Procureuy Coll.-Rath v. Klagen, am 17. d.Mis.
eingetroffen.

In Mrsenleerg haben sich am Sonntage vor einer
Woche wiederum betrübende Vorgänge abgespielh
Es haiten;-s·ich, schreibt der Weib. Aug» mehre Hun-
derte Auswanderer in der Breit-Straße zufam-
mengeschaart und ließen sichi fleißig ,,an seh r eibenC
Das Anfchreibe-Werk wurde dieses Mal-von «. drei.
Bauern besorgt, einem Johann Trillu aus Oehrteiy
Jüri Jotum und Carl Koppel ans Uchtecn Als die
Polizei erschien, fand man fchon eine Liste von ne.
100 Seelen vor. Die Anschreiber wurden sofort
arretirt und nach dem Vogteigerichte abgeführt. Vor
dem Vogteigerichte versammelte sich in Folge dessen
eine große Menge Volkes nnd forderte drohend die
Freilassnng der Arretirten,» so daß die Polizei ed

gewährt wird, einen Canal »Über den. Jstdmus
zu bauen, in Concurrenz mit dem Panama-Canal.
Der genaue Jnhalt des Vertragsdocuments, das sich
nunmehr in den- Händen des Senats befindet, isi
unbekannt; so viel ist jedoch klar, daß, wenn den
Bertrage zufolge, ein Canal gebaut werden wird, der-
selbe unter der Patronage der Regierung den Ver«
Staaten stehen wird. Die Route des projeetitten
NicaraguwCanals ist bereits vor mehren Jahren drras
tüchtige Ingenieure vermessen worden; die Schwierig-
keiten, die sich dem Bau entgegenstellen, sind bedeu-
tend geringer, als diejenigen, mit, denen die Pananw
Compagnie zu kämpfen hat. Bemerkenswerth ist die
gzehäfsige Stellungnahme eines Theiles der englischen
Presse diesem Projecte gegenüber.
: Ich glaube kaum, daß ich fehlgreife, wenn ich
eine derartige Opposition auf Rechnung britischer Ei-
fersüchteleieu sehe. M. St.

- Jiianutgfaltrget
Unter Qnornr in Estland W» sich . wie ivik

dem Lied. Beos entnehmen, neuerdings unter den
Bauern ein Streich-Quarte« gebildet- ils
welchem sich schon 10 Mitwirkende gemeldet haben.
Der Coutrabaß ist an O« UUD « Stelle VVU
einem geschickten B östtcher gebaut Wvtdetn

—- Wie telegraphisch aus M o s ka u gemeldet wird,
ist bei de: legten Ziehungder Prämien-Levis de!
Haupt g e wi u u von 200,000 NbL angeblich auf ein
Billet der Frau O J. T rap esn ikow, geb. Ba-
klanow, in sllioskau gefallen«

»

—- Pros Dr. Heinrich Duntzer in Köln,
der verdienstvolleLiterarhifkvkkkeh DE! Uächffetls einst!
Jubel- und Ehrentag, denn am 7. Februar sind es fünf-
zig Jahre, daß Düntzer in Berlin promovirt wurde.
Weit bekannt und hochgeschåtzt sind seine »Erläute-
rungen zu den Deutfchen Claisikern«, die immer neue
Auflagen fordern. Am Meisten aber hat flfch Düntzen
verdient gemacht; durch seine Goethe-Forschungen un!
ist er in das Wesen und Walten dieses, ,,geistig it
sich vo·llendeten, großartig entwickelten Menschen«auf's Tiefste eingedrungen; Treffend hat auch Hein-rich Düntzer den Dichter Lessing gezeichnet und seinneueres größeres Werk: ,,Lessing's Leben« hat in
England so viel Beifall gefunden, daß in Oxforddemnächst eine Uebersetzung ersrbeinen soll, bearbeitetvon Fräulein Wolss, der geistvollen Tochter eines
dort lebenden Kblners Die Vermuthung daß Düntzerbei seinem Jubelsefte mit einer literarischen Ueber-
Zersetzung hervortreten werde , dürfte zur« Gewißheiter en.
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für gerathen hielt, die drei Splsfüihksk ZU kllklsssskls
Am Montag darauf wurden die Rädelsführer vor
das Vpgtkigekicht geladen. Einer der Hauptschuldis
gen war, in Erwartung kommender unangenehmer

« Dinge, sjüchkig geworden und soll derselbe nunmehr
J Ums, d» Hakenrichter der Wesenberger Polizeibe-

hzkde zszgxführt werden. Die Urheber des Excesses,
die var-genannten beiden ,,Anschreiber«,« wurden mit
20 Rukhknhieben bestraft.

Jus Jallobskadt wird über den Brand dek
g,z,chijch-orthodoxen Hlg. Geisiuzkikchg
»» Rief. TgbL unter-m 16. Januar geschrieben:
Das einzige monuinentale Geräude unseres Städt-
eher-s, die am Ufer der«Düna, unweit des Markt-
platzes belegen» im 17. Jahrhundert errichtete und
im vorigen Jahre vollständig restaurirte rechtgläubige
Heiligen-Geist-Ftirche, »welche der Nieiropolit Platon
erst kürzlich dem Gottesdienste geweiht hatte, ist heute
in der Zeit von zs Uhr Nachmittags bis gegen 8
Uhr Abends in Schutt und Asche verwandelt wor-
den. Das Feuer, dessen Entstehungsursache zur

-Stunde«noch nicht aufgeklärt ist, brachunmittelbar
nach einer, die ganze Stadt erschütterndem einem
dröhnenden Kanonenschnsse vergleichbaren Deton a-
ti o n mit unbeschreiblicherHeftigkeit hervor und in
wenigen Minuten bildete das ganze Gotteshaus ein
wogendes Flammenmeen Die Explosion war« seine
so gewaltige, daß einzelne Theile des Daches, sowie«
der fünf Kirchthürme auf große Entfernungen hin in «-

die Stadt geschleudert und die vonheftigem Winde
getrieben-n Funken sogar bis nach Tdem gegenüber-
liegendenNachbarslecken Kreuzburg fortgetragen wur-
den. Die möglichst schuell Izur Unglücksstätte geeilte
hiesige Feuerwehr vermochte, bis auf die glückliche
Bergungeiniger Heiligenbildey dem furchtbar wü-
thenden Elemente gegenüber leider so gut wie gar
nichts auszurichten. . «

Si. Itlttsdurp is. Janur. Die Moltschanowks
schen Phantasien über Finnland haben in der Re-
daction der ,,Neuen Zeit« ftuehtbsaren Boden gefun-

. den, aus ivelchem in der neuiesteiisz Nummer dieses
Blattes ein sehr energischer, Leitartikel»g-e g en. F i n n-
land hervorgegangen ist. Derselbe knüpft» an einen
jüngst vom Dänen Junggreen im Deutschen Reichs-
tage gestellten, von dem-Vertreter der Regierung.
bekämpften Antrag --——-wonach- in» denjenigen Theilen .
Deutschlands, wo die Volkssptache nicht diedeutsche
sei, jene zur anrtlicheir Sprache erhoben werden sollte
-- einige Erwägungen und weist darauf hin, daß
man von St. Petersburg aus nur eine Stunde zu.
fahren brauche, um sich in einem Theile Rußlands
zu sehen, wo der Rasse wie ein rechtloser Aus-
länder dastehe, die russische Sprache von Nie-
mandem verstanden werde, der- rsussische Beamte
Nichts gelte &c. re. Die »Nein Zeit« führt dieses(
Thema des Weiteren durch und fährt dann fort;

« »Wir kennen und verstehen sehr« "t.vv»hl s die-ganze.
Albernheit der finnländischen Phantasixenz wir T wissen,
daß es lächerlich wäre, sie zu fürchten, und daß die
Quelle der PrivilegirtheitFinnlauds keineswegs in
den besonderen Verdiensten oder hervorragenden Eigem «·

schaften des Geistes und Charakters des Volkes
Finnlands liegt. Die JsolirtheitFinnlands ist« ein-
fach eine-der vielen Früchte der Verlockungen Nuß-
lands durch den -— Europäismuszz auf- »rein raffi-
schem Boden hat dieser Same keine Fruchtgetragenz
in den Grenzländern - aber sind Dornen »aus ihm
aufgeschossem Jst es aber nicht im Jnterisse Reiß-
lauds undzinnslands an der Zeitzzabzulasseirvon
solcher SaatsWozu sollen wir »das, Volk Finnlands,
welches seine Hingabe für Rußland auf den Sihlachk
feldern bereits bewiesen hat, durch die Phantaskecp
der einseitigen Patrioten dieses Grenzlandes irre:
führen lassen —- jener «Pat"rioten, welches-für das«
Großfürstenthnm staatliche. zslbseondekrung , politische
Selbständigkeit undvöllige Entsremdung von Ruß-
land predigen? Die kurzstirnigejtiJuno-ohne) Pa-
trioten Finnlands entsihädigeni freilich ausgk

zeichnet für diese ihre Predigt; sie erwerbeinszGeld
uad wohlfeil-a Ruhm; are: die sahe-ex, das sschcichte
Volk, saugt von ihrenLlppen Gift, wofür · es uni-
sonst leiden (?) und Schmerzen tragen (?) muß.
Die russiseheStaatsgewalt sollte diesem Volke bei-
springen, ihm, zeigen, daß sie lebenskräftig kais-nd stark
ist, daß reicht die- einheimischen Patrioten und Con-

- stitutionalisten, sondern gerade sie .es ist,-welche für
das Wohlergehen des Volkes Finnlands als« eines
Volkes sorgt, welches dem russischen Herzen ebenso
nahe steht, wie— die übrigen fremden Völker unseres
weiten und nntheilbaren Territoriuuix Mögen die

« Finnländer unter einander ungehindert Recht sprechen
und sich verwalten nach dem alten, von ihnen hoch
gehaltenen Brauche; wenn aber die russische Regie-

rung beschließy den einheimischen armenMann von
der übersiüssigen und . ungerechten Abgabenlast zu
befreien, , ihm Land zuzutheilenund seine
Existenz sicherzustellein wenn ferner Rußlands Macht
die Annäherung des Gebietes an Rußlands mittelst
Unterrichtens der Eingeborenen in ders russischerr
Sprache für nothwendig und nußbringend anerkennt
-·-dann ist es unmöglich, die Beurtheilung solcher
Maßnahmen allgemeimstaatlicher Politik einem« Pro-
VCUZFCHYCUVTCSI Cmheimzugeben .

. . Es gieht in
der ganzer! Welt reiner: Staat, welche: von seinen
Grenzländern so wenig beansprucht« wie Rußland
-» nichts mehr, als die Anerkennung der Gleichbe-
rechtigung des Herren mit dem Vasallem Diese
Glelchhetschtigvvg durchzuführen- ist längs« ichvv

höchste Zeit. Die wohlthätigen Folgen derselben
aber würden kaum zu zählen Oasen-atmend) sein:
.die uns von Finnland scheidende chinesische Mauer
würde niedergerissen werden und der russische commer-
cielle, geistige, staatliche und persönliche Einfluß würde
unverzüglich sich in erfrischender Weise in der dumpfen,
in sich abgeschlossenen Atmosphäre des Fürstenthums
bekunden, Finnland regeneriren und es Rußland
nähern«. «

«— Am Donnerstage fand im ConcerkSaale des
Winter-Palais ein zweiter H ofball Statt. Zu
demselben hatten das gesammte diplomatische Corps
und ein Theil der hofsähigen Gesellschafh im Ganzen
über 600 Personen, Einladungen erhalten. Das
Souper wurde im NikolaiiSaale eingenommen, der
zu einem förmlichen Palmengarten umgewandelt war
und, bei elektrischer Beleuchtung, einen zprächtigen
Eindruck machte. Jhre Maj. die Kaiserin, wie die
Großfürstinnen Jbetheiligten sich an den Rundtänzem
Nach dem Soupey welches um 1 Uhr seinen Anfang
nahm, wurde der Tanz« noch· bis 3 Uhr Morgens
fortgesetzn —- Am Mittwoch hatten II. MM. der

Kaiser und die Kaiserin mit Sr."Kais. Hoheit
dem Großfürsten Thronfolger im Großen Theater
der Ausführung von Tschaikowskcs Oper. »Eugen
Onegin«« beigewohnt

—- Der »Grashdanin« berichtet , daß der Ver«
weser das Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria,
Senateur s G er h a r d, die Verfügung getroffen habe,
daß die Beamten dieses Ressorts zu Neujahr nnd
Ostern nicht zu ihm zu kommen brauchten, um ihre
Namen in dieG r atsu l onte n-L i ste n einzutragem
da diese Formalitäts ihnen Zeit raube und —- in Form
von Trinkgeldern an den Portier —- unnützer Weise
Kosten verursache., · « «« « , .

-— Wie die ,,Nowosti" zu berichten wissen, ist in
den Kreisen des Ministerium der Wegecommu"riicatio-
nen eine recht» lebhaste Opposition wider das »Pro-
leckitte allgemeine EisenbahnsGesetz her-
vorgetreten; man wolle dort sich darauf beschränken,
lediglich denjenigen Theil des Gesetzes, welcher »die
Bestimmungen über die Beförderung der Passagiere und
Waaren -und den» Polizeidienst an den Bahnen enthält-
in Geltung treten-zu lassen. -k- Viel Aufsehen erregt
in finanziellen Kreisen ein von dem bekannten Eisen-
bahnäErbauer P o l ja to w entworfenes und dieser Tage
im Drucke erschienenes Project zur Verfchmesp
zung- aller russischen Bahngesellschap
ten in eine einzige: ,,Allgemeine Gesellschaft russischer
Staatsbahiien«. » . -

-- EinxAllerhbchster Ukas ordnet die Emission
zweier neuer ·Serien von Reicbsschah
BilletenimfBetrage von je 3 Will. Rbls auf
eine vierjährige Dauer, an; die Zinsen derselben fol-
len nicht fortlaufend gezahlt werden, sondern es soll
dieLiquidirung derselben mit Zinseszins bei der

sRückzahlung des Capitals erfolgen. Der ·Nominal-
werth der einzelnen Billete ist auf 100 RbL nor-
mikh de: Zinsfuß auf 4,,,pCt. jährlich festgestellt
worden. · -" . »

--Gelegentlich der bevorstehenden Feier des 100«.
Gedenktages des Erlasses des Adelsbriefes der Kai-
serin KatharinaIL sollen,’ wie die«,,Neue Zeit« er-
sährtFeinige Aenderungen in Bezug auf die Rechte
und Pflichten der G o"u-v.-A.d elsmar -

·s chälles verfügt werden; insbesondere sollen die
Competenzen der GouoaAdelsmarschälle auf den Ge-
.»bieten"«des Volkjssrhulwesens und des Sanitätswesens
in«d·e»-n,.Gouv·»erneme"nt.s« eine Erweiterung erfahren.

· ——- Seit dem Beginne des neuen Jahres ist das
neuesUnive rsitätskStatuts auch in der Be,-
ziF-hung.in"Kraft getreten, daß das Lehrjahrsich fortan
in zweiSemester gliede«rt, von. denen das erste
mit -:dem."20.-August, das« zweite mit dem 15. Ja-
nuar beginnt. "

— Wie. die« ,,Sdorowje« erfährt, «soll man. im«
MedicinaliRathe beabsichtigem den frei prartisirendeti
Aerzten in St.·Pet-ersburg, die siszch häufig »Dor-
toren der Web-tritt« nennen, ohne die Be-
rechtigung zur Führung »dieses akademischen Grzades
erworbenzu haben, Etwas. auf die Finger zu sehen.
Nur diejenigen Aerzte, welche die erforderliche— wissen!
»schaftliche Qualificatton wirklich nachweisen können, sol-
len tünftighin auf ihrem Uushängeschilde jden Titel
·,,Doctor« führen dürfen. Ferner sollen die setzte veran-
laßt werden, in ihrenEmpfangszimmern ihre wissene

schaftlichen und sonstigem ihren Beruf betreffenden-
Attestate auszuhängem »

Ju gtiosliakiheichaftigeu sich die Vierte: enger«
gentlich mit den Arbeitewllnruhen anf den
Morofowschen Fabriten und allgemein herrscht das
Gefühl vor, daß die Vorgänge daselbst und. die
durch sie angeregten Fragen von weitragender Be-
deutung seien. —- Der Tag der hauptsächlichsten
Excesse war der 7. Januar. Da wurden allein im
Haupbisomptoir gegen100 Fenster sammt den Kreu-
zen »und Rahmen von zwei Etagen in Splitter gebaut«
oder geworfen. Als Wurfgeschosse dienten Holz«
scheite, aber auch Torf-&c. Es kamen nämlich gerad-
lange Züge von Schlitten, die theils mit Brenvhsld
theils mit Torf beladen waren. Alle Fahl-M- V«
fürdte benachbarte Fabrik »der Gebrüder Simin be-

stimmt waren, ließen die Arbeiter unbehindert» DOM-
ren; »was aber an Brennholz und Tors für «MVW-
sow bestimmt war, wurde abgeladen und it! die
Fenster des« Haupvsomptoirs geschleudert HTGMUI
zog die Rotte in den. Hofxjzder Hauptverwaltunih WV
sie tm zweiten Stocke die herrsehaftlirhy sog. eng «

lisrh e Küche zerstörte-s—- ein Jnstituh das mit
Allem ausgerüstet war, was« die culinarische Kunst
nur irgend ersinnen kann. sp

— Die Moskauer Archäologische Gesellsrhaft hat,
wie wir der Most. Dtsch Z. entnehmen, in ihrer
Sihung vom 14. d. Mis. einstimmig beschlossen, die
W ittw e des verstorbenen Präsidenten, Grafen
Uwa»row, zum Ehrenmitgliede zu ernennen,
indem« sie damit zu gleicher Zeit das Andenken an
den Verstorbenen, wie die Verdienste seiner Wittwe
ehrt, die zu Lebzeiten des Grafen seine eisrigste
Miiarbeiterin auf dem Gebiete der Alterthumskundegewesen ist. ·

It! Chatlww ist der diesmalige Jahrestag
der Stiftung der Universität als der 80.
mit besonderer Feierlichkeit am U. d. Mts. began-
gen worden. Die Zahl der Studirenden
beträgt gegenwärtig 13Z2 , während der Lehrkörper
80 Professoren und Docenien zählt. Absolvirt haben»
die Universität im Laufe des Berichtsjahres 99»Stu-
diren.de. Für Pkeiöarbeiteii wurden zuerkannt 12
Goldene und 4 Silberne Medai·llen, eine Prämie
und ein Anerkennungs-Diplom. An den Festactris
schloß sich ein Professoren-Diener. Abends sollte ein
Concert nebst Studenten-Ball stattfinden.

ZU- Schuschu tm Gouv.«Jel1ssawetpol wird von
Gewaltthätigkeiten wider die armeni-
schen Lutheraner daselbst gemeldet. -

In Odtssa bereitet der F r o st der dortigen N a v i-
gation nicht geringe Schwierigkeiten, indem am
12. d. Witz» wie die Odess.- Z. berichtet, die ganze

Rhede, soweit das Auge reichte, mit einer festen
Eisdecke überzogen war. —- Mit Dank. erinnern wir«
uns dessea, daß in unseren Ostseesdäfen die Navigation
noch immer völlig unbehindert ist.

Zu! Odtssu sollen in diesem Frühjahre 5 D am -

pfer der Freiwilligen Flotte und je 2
Dampfer der Russischen Gesellschaft für Dampfschiffs
fahrt undHandel und einer Hamburger Gesellschaft
nach OstsAsien abgehen.

L a c a t e r.
« Jn der UniversitätsKirche wurde gestern der Pre-

digtamts-Candidat Leonhard P allon zum Pastor-Adjuncten für das Kirchspiel Helinet ordinirt.
Den Art der Ordination vollzog der Prediger der
Universitäts-Kirch"e, ConsistoriabAsfessor Dr. F.,Hör-
schelmann, dem die Pastoren A. BehswHelmet und
E. Assmuth assistirten «

»Den musikalischen Genüssen, welche wir der Frau
Professor Po gel und dem musikausiibenden Kreise
welchen sie um sich zu schaaren gewußt hat, bereits
in so rcicher Zahl zu danken gehabt, hat sich mitdem
gestrigen Coneert in der Universitäts-
Kir ch e zum Besten der Anstalt »Friedheim« ein neuer
Genuß zugesellt Die erste Abtheilung des Concerts
bildeten die schöne, vortrefflich einstudirte und wirksam
vorgetragerte Mendelssohmsche Motette für Frauen-
chor, ferner das herrliche Cherubinksche ,,saaatus«,gesungen von der schönen, schmelzvollen Sopranstimme,
der· wir bereits· wiederholt und immer mit vollem
Danke bei einheimischen musikalischen Unternehmun-
gen begegnet sind, endlich der schwierige, namentlich
in seinem zweiten Theile wirkungsvoll einsetzendeBrahms’sche- Frauenchor »Am Maria«, ein Product
der modernsten Kirchentnusit —- Einen wahren Pracht-
bau oder wenigstens die kunstverständig an einander
gefügten Theile eines solchen repräsentirte die zweiteAbtheilung des Concerts mit acht, bezw. zehn der
schönsten Nummern aus Mendelssohws unvergängli-
chem Oratorium ,,Elias«, wobei bedauerlicher Weise

Vdsie in Aussicht gestellte SoprawArie wegen plötzlicher
Erkrankung der geschätzten Sängerin, welche sonst in
keinem Concerte dieser Art gefehlt hat, ausfallenmußte. . Eingeführt wurde diese Abtheilung mit dem

--von dem Sopran und AltsDuett eingeleiteten herr-
lichen Chore »Herr, höre unser Gebetspz dann folgten
die schöne Team-Arie ,,So ihr mich von ganzem Her-zen suchet«, das Alt-Recitativ mit dem tröstlichen
DoppelsQuartett »Denn er hat seinen» Engeln« u. s.w. Von den übrigen, durchweg fchönen Sold-Num-
mern und Chören heben wir die machtvolly prächtiggesungene Paß-Arie— »Herr, Gott Abrahams« noch
besonders hervor. Die Sold-Partien lagen in den
besten Händen— undwir lsegegneten lauter wohlgp
schultem Xlangkräftigen Stimmen; die Chöre waren

xmit großem Fleisze einstudtrt und entledigten sich ih-rer schwierigen Aufgabe unter der bewährten Leitung
bestens, so daß das Ganze einen vollen Genuß und
erhebenden Eindruck gewährte. «—- Den Dank für das
gestrige Concert an alle Mitwirkenden, in Sonder-

«heit aber an Frau Professor Vogel, die Solisten und
Hm. Professor Weihrauch, welcher die Orgelbegleii
tung freundlichst übernommen hatte, werden wohl in
erster Linie Diejenigen- abstatten, die in »Fried»heim«ihr stilles Ashl gefunden haben und denen ja das
Unternehmen zunächst galt; diesem Danke aber wer-
den sich anschließen alle-Zuhörer, die einen reichenSchatz erhebenden musikalischen Empfindens mit fichnehmen durften. ——e—-.

· Wir glauben es nicht unterlassen zu dürfen, auch«an dieser Stelle auf das am nächsten Mittwoch statti
ftndende B en e fiz desjenigen Gliedes unseres Wi n -

t e r - T h e a te rs hinzuweisen, welches lich der Gunstdes Theater-Publicum in hervorragendem Maße erfreut,
des Fu. Lhdia Zernsdorfs An fast jeder der
bisherigen Ausführungen betheiligt, ist sie stets eine
Jedem willkommene Erscheinung gewesen, ebenso durch
die Frische in der Aufsassung ihrer Rollen, wie durch
die Routine ihres Spiels Dazu kommt noch, daß
das von Frl. Zernsdorff zum Benefiz gewählte Stück,
Moser’s hier stets gern gesehener »Ultimo«, ihr voll-
auf Gelegenheit gewährt, die eben angedeuteten Vor«
züge ihres Spiels hervortreten zu lassen, so daß wir
den Besuch der nächsten Mittwoch-Ausführung mit
vollem Rechte empfehlen können. . ——s—--

Ein rsäthselhafter Mord ist am Adenddes
26. (l4.) Jan. beiTammerfor sverübt worden. Ein
junger Mann, Ernst von Nottbeck, wurde auf«

dem Wege von Tammersors nach dem, seinem Bru-
der gehörigen Gute Lielaks von Z, ihm unbekannten
Männern überfallen und so schwer verwundet, daß
et« tkvbdem ihm bald ärztliehe Hilfe wurde, am nächi
sten Tage verschied Notibeck hatte rioch sein 20.
Ich! Utchk Skteicht und war Student der Univer-
sität Dvtp at. Seine Verwandten haben 5000
Mk« TUf Entdeckung der Uebelthäter ausgefstzks ZUgleichem Zweck ist ein Commissar der DetectiwPolizeinach Tammerfors beokdert worden. Die Motdbuben
hatten die Telephonleitung von Lielaks nach Tammek
spks dUkchfchnitkeUx Um die Mittheilung über das Ge-
schehene so lange als-möglich zu verzögern Ein, im
Walde aufgefundenes, dem Gemordeten gehörendes
Messer, sowie eine, bis in die Stadt hin verfolgteBlutspur, weisen darauf bin, das; N. sich gewehrt und
einen der Mörder verwundet hat. N. hatte eineMesserwunde am Arm erhalten, war aber dann, dank
der Schnelligkeit seines .Pferdes, den Bösewichternentkommen. Aber bis zum nächsten Dorfe gelangt,
zwangen ihn Mattigkeit und Blutverlust um Hilfe zusuchen, die ihm auch durch ein 14jähriges sJJiädchenwurde, welches, eben von der Arbeit heimkehrend, ficherbot, ihn nach Haufe zufahren. Fast völlig bewußt-los langte er in Lielaks an. Doch noch ein mai ge-
lang es, ihn zum Bewußtsein zu bringen» und von
ihm Einiges über den Hergang der Angelegenheit zuerfahren. Vielleicht daß seine. Aussagem iowie die
aufgefundene Blutspur zur Entdeckung der Bösewich-
ter verhelfen wird. Ein greises Aelternpaar und zahl-reiche Geschwister trauern an der Leiche des unglück-
licben Jünglings s

Hainen uns den Knchenhuryern Purpur-s.
Uuiverfitäts-Gemei;1de. V e r st v r b e n: des Fabri-

kanten August Füllgraf Tochter Feier-a.
St. Johannis - Gemeinde. G e st o r b e n: die AUSL

Sattlermeistersfrau Clara Rosalie Reinbardy 257,-,, Jahr
alt; der slllalermeifter Peter Georg klkobert Ejsbergey
4574 Jahr alt; des Goldarbeiters R. Hermann Tochter

Ottilie Bertha Eu genie, 5 Monate alt.
St. Marien-Gemeinde. Proclasmirts der Basis:

Leonharv Carl Wilhelm Hesse mit Caroline Elijabeth
Reinholtu ver Buchhaltek Johann Martin Nuß mit Loui-se Matie Wohl. Gestorb e n: der Kunsti n. Handels«
Gärtner-Andreas Fuchs, 5614 Jahr alt.

T o d t k n l i s! c.
CollxAssessot Rudolf Gläser, f im 75. Jahre

am 15. Jan. zu Also.
Andreas Ruhe, f am 12. Jan. zu Kkuseuhof.
Frau Lina Wer! e, verw. Auterhofß geb. Bachs,

f am 12. Jan. zu Rigm
FrL Helene Gottliebe M a r t i n s o hu, j- im 20.

Jahre am 12. Jan. zu Riga. »
Jrmgard Mutter, f am 14. Jan. zü Rigm
Malermeister Robert Eisbergeh f am 16.

Jan. zu Dprpat
FrL Emilie Dorothea Pauline Sturm, f amII. Jan. zu Dorpat ,

- d! e n e II e P o II. «

Kritik, 31. (19.) Jan. Auf der Tagesordnung
der heutigen Bundesrathssitzung stand außer der Zoll-
tarifiNovelle auch die Vorlage, betreffend den Abschluß
eines UuslieferungssVertrages zwischen dem Deutschen
Reiche und Rußland Der Bundesrath verwies leg«
tere Vorlage an die zuständigen Ausfchüsse und nahm
die ZolltariPNovelle wesentlich nach den Ausfchußam
trägen an. -

Wien, sc. (I8.) Jan. Die ,,Pol. Corr.« be-
zeichnet die Zeitungsmeldung von österreichisch-rus-
fischen Verhandlungen wegen Abschließung eines Aus-
lieferungsiVertrages auf Grund authentischer Infor-
mationen als unrichtig. , - -

London, '29. (l7.) Jan. Ein Telegramm des
Generals Wolseley aus Korti von heute weidet: Die
Genesung des Generals Stewart macht günstige Fort-schritte, es ist Hoffnung auf eine baldige Heilung
desselben. « ,

London, 3l. (19.) Jan. Die ,,Times« meidet,
die Mächte hätten im Princiv die französischen Ge-
genvorfchläge in der von England modificirten Fas-sung angenommem Die britische Regierung empfing
indeß noch nicht die officiellen Antworten der Mächte.

Paris, 30. (18.) Jan. Aus den neuesten ·Mel-
dungen geht hervor, daß eine Action des. Admirals
Courbet unmittelbar bevorstehtschen, 31. (19.) Jan. ,

Die Kammer ging über
die Jnterpellatiom betreffend den Zwischenfall mit
dem englischen Gesandten, mit 113 gegen 19 Stim-
men zur einfachen Tagesordnung über. Viele Mit-
glieder der Opposition enthielten sich der Abstimmung .

illklegtammr e
der Not-bischen Telegraphen-Ageiitur.

cWährend des Dtuckes des Blatteo eingegangen)
sc. IIetctsbutO Montag, 21. Jann DerJZs»Regie-

rnngs-2lcszeiger«« veröffentlicht eine Gesetznovellg wo-
nach die Einfuhrzölle zu erhöhen find: auf gesalzene
Häringtz Stockfischek sonstige getrocknete und gedörrte
Fische um ·7, auf über die europäifche Grenze-einzuführen-
den Thee jeder Art um 400, auf Traubenweine in Fäs-
fern um 95, auf gedrillteund gesponnene Seide, gehafpels
tes Setdengarty seidenes Nähgarty Flockseide mit oder
ohne Wolles oder Flachs-Zusatz, auf ungefärbte um
800, auf gefärbte nnd gedrückte um 1600, auf Oli-
venöl und Bau-Mel, sowie s alle vegetabilischen
Oele um 20 GoldsKopeken pro Pudz aufsSchaUm-
wein in Flaschen um 15 Gold - Kopeken pro
Flasche. Die Einfuhr von Koritkthen ist zollfkeL

Die vorstehenden Zollerhöhnngen treten in Kraft mit
der Veröffentlichung derselben in der Gefstzf«1MMIUUa.

Conrgvktccht
Rlg aer Börse, 18. Januar I885.-

· Gern. Bett. Keins.
öji Orientanleihe 1877 . .

. . .
—- 98 9714IX

» 1878 . . .
.

.

—- 98 gw-
Hx · . 1879 . .

. . .
— 98 97-,,

ZJH LWL Vfandbriefy unkündlx . . .
—- 10014 9934

Wiss Rig- Pfgndbr. d. Hvvvth.-Ver. —- 9714 961,««
Bis-Danks. Erst« d 125 Abt. . ». .

—- 155 153
526 » 1s77.....——-——
596Ltl.Pfdbr......... .-

—-
—-

626 Wilnaer A r.iVfandbriefeå 100 R. — 94s-« 9474
Si( Mart. Ldbädlsfanvbrjefe its-Höhe. — 97 OW-

Füt die Redactivn verantwottliOI
magst-strick» c-s«1.-I»Hassel-blsstt-

M 17. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
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· A«s -« szs- d«ell«2.0«.Jållsllå-1·t« v« W« n» «,
«» - .s· - -- » - « A;

im 83. Tnebxäxjaflsse nachlängeijeni’·«l«et)d«dlili« uatzgssere geliedterietirdclxzkzikk T« «·-« « « · « "· «« «« « IF» FZIJTTLJITF F» ,«« ,ehrte Mutter« undixrossmllttey , ·« « ««« « « « « « des« ««««««
«« « « · verexiiie beginäen am DjelnlätFrass Josua-usw Magen·

D« Dem· del« YSVQWJECSU Wird» am Mittwoch· den« 23. Januar« ·. s «s« «;;.s ; . » ., s.
«, · -s. s ·« · gen werden ei: jeden: Tom— «

um 12 Uhr Mittags Yoin Trauerheusespans zu« Grabe geleitet werdens· »· · · · · · · »· · nhcud cntgcgongenomincin « «· ·
Dorpatd 21. Januarol«B;B«sk« « ETTG «l( T« «· s -«· - - —««« « « «« «

«« ·· · ’-·
-

-

, , .. . . » - - I d kItSS i S (- It«DIE? Herren studd theol..Gott-. km Lgeasc der · Jeiåt s h d Liks zt ·«1 U
«

Malt Grohman U, Eugen ek«gs» «. Dei« Freiwilligen« Feuerwelir YvieJuli» Edmund Schroed e r «» »med« euch allen anderen Herren sage ich. »Ist « - » ähejltnstugzgustzvhk utiF s, gsilittwsds , —«s. meinen «· « · - «« ·s »-«-—-·«-«-s··-· » · -"««« ·—
«« «« s« «· ··

s« · « tin r. zwisc en un UInst? stsgxs.kgshkk..«gk. III; s inngsnn nnk - seaterversität verlassew · .
D».p«s, ».

N66RecwksSEs U— Zahl« « . . ·«· ·l.oiilse cfsbekgCks « «: I « ««· gkogitättctl SZITUTHLZEYF nsttifiptctilitsisä « «· · .

k- - s ecrgtärt .Tomberg., - « » -..... 6lkhl an Und thDIE Herr« SUCH-JU- EVFFY W« .OOOOOSISQOOOOFzchlultzi OR— PQL AVIHIFV VPU «s · · · « · NACVIUMASS 3 Uhks ·v. M vier. Muß! von Kvöget .s M snxmssonizs Ttnkltnkkkikicküll-Güldenband -haben « ««

E, U: «, :·—!.·.:« -« . « « ITUUCV -.« · .0.-l?«usldie Universität verlassen. « Nachstchonde cui-so hoginncnxt · «· ·s ·—
· Dorpan den 19. Januar 1884.· « · tiir stuilireuite am· M. d, Ists. ··

··«· » , -

· z für YydiaDenwdotjk hoc , aiiiGn Markt. «RSCIUVZ E« v. Wohls ,-, Symnasikisten am« ZU,- il. this. Morgens. - von lislh 9 bis sc Mir« · . « ««

« s 111. lzitte genau auf den stand gNr. so. Seen: F. T«o»xziz·e»3«gsp·,
» Faust-»« W« kam« z» zg sktachmittags » 5».55 s

~ ·»F »Mit-v«- ·I. s - achten. » -
Das COUW der Kaiserkichen Uns-s s · tlx MS— · « « · · ·« « »Ur. F. llitktlllttllll L««««««’p«e« weis-It? Ynu(««cz;·-««·Moi«sz Cutes kräftiger, ktlitisxlsessenVSVsikAtDOVPUk bkUJgk htedurchsz zur « Aumelclungeti zuPrivat-kurzen; sowie« « ·H· Jncdbs«-·s·«t·is. «Nr.«·BJ« «·«

·· s · If; winkte« · täglich von 12112 Uhr· ab. zn habe»Ullgcmcknkkll KEMIMIB, daß zUc BL- ZUk MIZUHM Wdktjsll täglich entgtk in einzelnen Pcktjonen oder im Abg«wekbung am die« im Jahre· gegg9xzomm9g·. - « : »— ·: «- s» »s · « « ·

berts Hezmbürgersfchen .««.Stif»«»·, s—

- :.
«. «. » .«. 2 II

». . ««l)cleili«i»e P?räe« auf dem. Bluinenbergi
tut-g nur«« solche it: "·d·eyksche·x"s; Alexanderskraåses W« «« ··Zui· Ersparnis-i der theuren Rijckfracht sehe ich inicli·veranlaßät, stimmt; SIFBZTIUNEYYZFS eh« Utah« Tom«

» kussischeh franzz.sifche»k«— »der-s - .« - lielie.s;-We-uren, nanientltelr s - - . - «si«»-·s « « · »
I«-is-i-is-i2ss Spsiios vers-s- «SDLO—I.—QO;L—OO
te wissessischafiiichcOrioiiiao -·kann«2..«n.-i;-.--;.«ki non» I« MEDHISUYOIIUUUSiverke concurrirexi können, weslche ».

M PS« letzte« zehn! lehren«-schienen hab, ferner-·khrem«Jnhalte- « . . Schreibmaterialien« «.·- »«nughkpen wgfenfchafgcähheii DFO "sH·-·»:···· empfiehlt· billigft · · s« ««« -2«-K«« - «»«««s «F; « sMg Als Hlgils « «iln«klok. s««—· «« « ·c! Ineit er· juri i ei: g« - »in-«« an «: im— enge· apy ow,«· am rossen ·grk·t,· eine Treppe hoch. « ·« « ·. ·eint« angehen« nnd one» V»- -
« skw 8179339 sswobnws

» e «d« «. « « · - » »Um-Ist« s«- fm g· .« T· «.; - - von 5 Zimmer-n und ein grosser-Saalnun set-texts -d·rec Jkchre ·l·aing·" z«· · · »Da-selbst werden auch Bil- . Ums· Patknk ZUVUFITECTCZNFV . ·. · fs - , mit .a.llen Wirthscliaftsbequeiiiliclikeii«a s Emmatrlculute StUdUeUdZ· Oder Dttdjeglichsv Attgttt Mld »·EVEN» lange als Privatdvcesitett L sLs—.-..—-sss-ssbssstsssc- sclllllcllschlklllc E! «(·"z,h.l l« »· .t- bsY «! «: skoizsnssniat g’

Obferoatdren oded Tznelehtkikoklpkiktehtlkt «»
«» « B

ker d» Dorpater Universität angb ««Zur« Ersparung der; theurensin·l«,ein- »Wolie,Hnli)woll«-·n. Seide, szmwzspn zui orfrag.eg«tėljghsssu sstlldclltcnwlltltllltlgskll .
hört haben, Im. kgtzkeken Falle ».müs,. . Ruckrracttt SFJJTISY 1«(!I·«l« mich. Verein-· Tfitdhkükxxlsdsxlk gkbdksllkvi VIII! VIII« Uhk·s-tcZn·-Stk. Nr: 4.

g
« - sind sogleich- zuvor-vierten Rignsoiesen die Verfasser« zur Zelt lässt« melklc sallllsllttlchcll llochjlllf - "——···—···——···sp·- stin Nr; 14 und IS. Zu erfragen beim

miirung ihre amtliche Thätigkeit un HEFT agskkckkszszn plaaren ·« Zu ««·· «· · fon · «« g. « Ei» ozxxgsxkvsnässs· delszauk YLHderDost U« ·«
·«

-« « U IS·9·3USZU'· · is« « · « «un. «« « Wsssst slschssss
- -Jst!-««Grunvlotts-usJsigss Hxgsiggkgssggt sxi.ktgzxxsszxskxx.sszki BIIUZ Z« Vstmkstlsstt

- « -pfeshlelsch·«()orscts, neue·ste Facons, sing-ji«, Hzjzzses K« to» .»» Cz»
g

« Z g· » - .
·

ein freundliches, geräumigcs ZimmerDIE zur Vewerbung quallflttrten · . .. .. »« «· «sz »
, P? - der Borstwissenselinkt und dem Bau .

. .

.
W ·

. » s— - h 1 Rbl-, saclisisclie Wolle « ,4- . Mark: I»Tk«.. . .b»«« », » -»k d 2 «-IIIItBs-I1s1ZI1«v-g- vers-Obst! THE-Aus!exke smd spgkestens »« l» . ·· . - .. swesstx wie. »sta- so ort- o ei« zu - . .
..

. ».

. - - ». · dkahtig Si. 140 Cop. Pf. G. —WOII -s « . s— - - Gszorgi 1885 eine- derarti e stell-in Phete .. smh CIZUCUCI km· CUISHCUICMai 1885111 zwei Exemplaren »He h« · ·j-«·« » «» - ·s« » »»i«i«-s»« NR Ä k f . Es 3 Etamilie—-Neumnrkt-strassc Nr. 44,. » ». « » .· gensc irme el5O Coxnwattirtes s— s « « ·
,

« ·· .- Es! PIO · JIS UUIBIESSOIIS Or« IXZ -»-- . .be! »Um Contetl der Umveksitak DIE« Pgkpgkzjszckzu z 3zz Rbl «wOH9-n9 - ». «, · Täglich zwkschen 3u: 5 Uhr Rai-hin» —......-..—P« Fmöukelkhenx - « s iieokon n Rhi liniijionxs z« in no» Nnns snoxpnis so« 335 nor— du«-I! Nstsirs Krsdkst EHE DIE« Ist-DIESES ·Du? hlklslchtllch der Vewerbljlklgsp Wäsche von— · - die sEue stellen Acker mit· guten Zenos-Wägen, Ei · · . ·« s «« « · « «um die oorbezeichnete Prämie ncichskflalbl . . - - - » » einem geräumigen und gu·ten«wohn- · "I.«msz« · · · « ·
. - · » ein ziisliakeih 2x4 Elle breit. h« »« - .« « . ·,-- · ··

·
»

· ·

·
»der Stiftungsurkunde geltenden ge« z« 20 C» » Elle H« z» Hals» Aus« Im. BVPSSCO obskgskksns IF«naueren Vestimmungenkönneninder dünn« voiä Fcco «, Ell ·d· i»sj(3«««x1l««;«·«st-·«(3«tcokF1««1885I;ihJason-nannten. s S « · · « sinds-o 17z eine Treppe noch. «

Cancellei des UnwersitätsCqnspiw «sno«ch fiele; szalldeg Ækiikel e««««:«1äir«« Nr««««lr2es«zu«-er«a ren eualsscliestrasse der als Buklihalteir und· Wirthfchaftgehilfes - «·«-- --

«« "f·"——·«·—-

eingesehen werden· «- «« den billigsåiusverkatjktim « klttäktrikdeewsfgärefugt ««Dorpah den 11. Januar 1885. s · . - - .61·«i. r» esizer ei· un ei· ern ute ·- -»· .- s— - -Rectorz E« »« Wahl« « «» zGeiitrol-Wi·iscli«ckd««i·«i. lieinkltljigazin zTotsima befindlichen ten-leg.- . IIZTHITJFZFFTIZILISSZZFZZÆkstskxkgszttszsfIsfz r nässb Ihn» «««« ««ss-- z· z« ««Nr— 28- Secr- Gx Ttseffneus z
Von Einem Edlen Ruthe· »der-·· ·« II« ·G·l·unb]-7att· - TFZLIHZUPILJTHSFETTEHCYIFTxtsmszkyaheræKaiferlichen Stadt Dorpat werden «·ssz d» HHUJKBIFUE - f Fsdshktislslåkhstssät Idee; xolnmässzhgg .m. Its-III! WIJISCII-»Mt·-Wspk O« · «· ·

«

alle diejenigen-welche« an denzNachz an im ause npydviysm rpqsgh s «llis«»flt·«lszs Jslsl As I. ,« Ist-C« s, » - ~- ««...-2 .««, »« ·» . «laß 1) der hierfelfft mitHinterlafi .«egksgszsll,»Jlsssssyäzzkressszsanszsss ·sung eines Teftaments verstorbenen Mühle« san. « · · · szgs«««"3"" DIE-Eva« Rathbmwsszks .«« to
,

·« ·« V
Frei! Dort-thesi Art-old geb; «» » T ««? «, hkkzlkchkz FkshkswqhlSjöhkom und g) de» hiekseibst «· S « UE«I.»H«1SFII·OIE·DIIEIE.CI »Es» get-tauchte sssgsssssss « s »Ein« konisch. - s»gleichfulls mitHiuterlaffungemesTestaz out-»aus, Itnveloclcsxs ausschliessen« fckciB- GEFCECTPF « N· ·· Gehen-III: «·

JEMSS sag samt« ·« m«
inents Verstorbenen Wittwe Mark! Mäsitel in dcnspkgangbarstenstckfen k Eh. · - ·d. · ·-·· «· .- .« · ·F-v·9ndel. ödKnaben; geb« Yeartinspn un« empfing llndempäehltspzu da! bmjgsp ver illig -« - m; heinegzwlkthlxpfiir die Milch- . «T»« i III« ,Ins - - «sten Preise« das« « · snttlorm uterkstt ekänwattlt rtstmhtkt ««"««".t"«s tssmtx 111-UND s M« «s«««"-3«"««7"««· «ter irgend emem Rechtstitel gegsruns », Kl .d Ms .·· » - · ·»· «« JJI - ·

«» z» ertrag» Ga»sz»n·str« 22 2 Trep· -.-..---..-.....-.-..-.....-.....-

Ueil Meinen, Oder Abels« die gedachs s,sm, ausßjgka - Ein guter sviersitziger «· ·— -· · »— · « «« · Hofe! St. Bote-sinnig. Ost-Satori·ten Teftamente anfechten wollen, und Rand( H» kjzzzejzz «» "1 T« « · « ·« DE« ERST-F« FåiklitspgtxiikktldTZYMSFtYlFeTFnTTZ÷mit solcher Anfechtutig durchzudrinis · - hoch, am« Grjlsttzgrktszszs «r« eine» ltihiilce «««·d «' ältäleschecsz d zu« Ien · tm« llt « . DIE· H; «· ·· « ·«: ,« · »Im U« ·· s Es« » »- « « « . 2 . Reue. Oberfötfter Corneliusccus Schloßkttatkug flch ge «en «so en, hiermit delistand- zu achten. -. verkaufen in dar Mahlen-»Bist» Haus . · s .

. und Knersch aus Bollenhof Kauf! Becken-ent--
natespa dato dieses Proclamä also » «. « . . aeres Rosen-Mk» Haue Zenker. gMkyätaässldiåcitäezig uaäxsKOgkrpahleikSsttnåhszfåzlåkestctlgi Ast! 30. Jllltlt 1885 bei ««je ex« at ez« me den Und hier· « ««

«« « « . · «« - · . »« s « « «,« s· · , mann au eva, eppik nebst· Gemahlin-is·selbst ihre Akkspkjjche zu verlautbaren grhtelt und-empfiehlt zu selirscliden ·«« .«. « C; : s.·. NIZUFZIDFYULIFFFFE vJFtufSntctkrrt TEVSTTTMFund zu begrundem auch die erfhk reine«
« . . -,-;» - -w. sderlichen gerichtlichen Schritte zur »

- · ittctnngobkohachtuiigku
Anfechtung des Teftaments zu thun, · CHTSITZOHZLJOFHFYFJISILkfajIssspäzzsskzdIsdg » ·' Jchatllles Kiste! sskfspzsssgeu Zsucktkswgnsksxfbei d« Uusdrilcklichekf VEVWFIkUUUg- SUU« Manchester! 30 Kost. It? Paar: in; Arzt-todt«daß nach Ablauf dieser Frist Nie- ·« · «H. · · T nkkqkzjkjzkn · · T « ——«·——»-»————s«—«»"—’»k«—Y-——F—Y-—YL-«mand mehr in dieser Teftamentss « « « ·»·

«

·· «· « ·· «« f ·· Zz « eMagazm III: tsgdæjs III? d? Itund Nachlaßfache mit irgend welchem « ·. « «H. okl.. · G-«« s «· EVAV 50-0«····«9EtI.0P...-· LS 213 —Z.Anspruchs gehört, sonder» gänzkjch »« · « . . . - « Im! Un aus Rlga. «· Vpmi.Fel-kunk.
abgewiesen werden sDIL WOUAch sich MktVtsmsvorrichtung von 500 PudsTxag- Eil-schade zu 30 Kopokon pnk END· «« VWFHZZZZZIYZHHITEVPE W» »« Ists THIS. THE! T :It T Z? Ialfo Jeder, den solches angehtzs z» kraft vermiethet « « - Paar worden gonzlich ausveisttauit im äzgz Z; «» 371109 »· ·» «« zz· · » - -

» Irlchtetl hat. N« «umblia» « Uslltxzlksljpzg.wg«sghg-Mggsz«zxn eins« Läg« alizie stilllebende abzugeben wb««3,!-.4«5z·««2«4! R« »« l—g: , l»———-—- . ste inoblirte u. aufs Be ». ..-

-

Dorpat Fiäthhaugiä 31Be« 1884 . Eine möblirte s s ·· · ··« s · vsn guemste eingerichtet-z « « FFIJIUJUY 31»3J«UU«V—.1«27-. »»

Im Namen und von Segen« Eines. Edlen «« .« « · ,s»
«

kdklzcjfkcssWtjllllllllg jssixahren voieikeiknskxeäsxstsilitseklmsuketLetzt—
Nathes der Stadt D« at« -s · · - - s · s· « B« UND« 111-III«Essgsvgvon derstrasse «« I«k«.I887·-M«xsmuss-«-s Wis- 1869

.- .- s. » -
.. -zk en— - - - · -·". s . cum-antrat—-spusti bur ermetfteu tät: llct VII« 2 Baume« m« Kqche M«« v« aus Ha« M« Um» -«1«38U«3h ZU VOFSEVU M! Freie-Ihn« M« «« J s«J z g .»· . ·; M schen Eckc dct «· Bkctp Und« Jqcypk am Gkossen Markt Haus Kapylovh sehen« u) u«End! Navhmjtts s l -«« « esschlss Vom Zl. Januar 2.2 arm.Nr. 2513. Oberfecn Strllmatt Straße Nr. 3.· . . » , IJ.’ h» , wspsz z; 7 . g. «« «

,

! V« ««

«· « FMTOHUUC de! Uszeigeu m der seitw-
Äossoserio lleriB7lDom. Neptun-- 21. Anssps «188«5«1-. ««

« « ««« « « « «
««

«· « « «
Druck mit) Bett-g von T. Mattiefen ·



l7.
Der Herr sind. hist. Robert

" Heintze hat die Universität verlassen.
Don-at, den 15. Januar 1885.

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 57. Seen: F. Hmberxx

Publicatiom
Nachdem »

1) der Herr Georg Jankau
als Besitzer des in Walk im
Patrinionialgebiet Wichmannsi

i hof belegenen Jmmobils,
2) der Herr Karl Kikkan als

Besitzer des in Walk sub Pol.-
IÆI 130a und b auf Friedrichsi
hofscheni Grundplatze belegenen
Jmmobils,

B) der Herr Karl Kikkan als
Besitzer des in Walksub Pol.-
Æ 131 auf Wichmannshofsscheni
Glrundplatze belegenen Immo-
bis, «

4) der HerrAndreas Alwer
als Besitzer des in Walk sub
Pol-M 43 auf Kirchengrund
belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Andreas Altver
als Besitzer des in Walk sub
Polxakss 44 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils

s) die» Frau He len e Leppik
als Besitzerin des in Dorpat im
.1lI. Stadttheiletsub HypxM
559 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils, " l -.

7) dieFrau Charlotte GoescheLgeb. S ch r o eder als Besitze-
»

rin des in Wenden sub Pol.-
Jls 72 auf Erbgrund belegenen
Jmmobjls

s) der Herr Peter Ribbel als
Besitzer des in Wolmar sub M
135 belegenen Jmmobils,

9) der Herr Jegor Stepanow
Kudräwtfew als Besitzer des
in Dorpat im Ill. Stadttheile
sub Hyxxsjlzs 257 auf Stadt—-
grnnd belegenen Ju1mobils,

m) der Herr Dmitry Nikiferow
als Besitzer des in Werroim
Stadtterritorium sub M 1 be·
legenen Schnurfeldes,

U) der Herr Dmitry Nikiferow
als Besitzer des in Werro im
Stadtterritorium sub-M 2 be-
legenen Schnurfeldes, .

12) der Herr Dmitry Nikifes
r o w als Besitzer des in Werro
im Stadtterritorium sub M! 6

belegenen Schuurfeldes,
13) der HerrDtnitrh Nikifes

" ro w als Besitzer des in Werro
im Stadtterritorium sub JZI 26
belegenen Schnurfeldes, «

14) der Herr Robert Jankau
als Vesitzer des in Walk sub

. i Pol-M 132 auf Wichmannshofs
fchein Grundplatze belegenen Im—-
mobils, «

15) der Dorpater Handwer-
» kersVerein als Besitzer des

in Dorpat im II. Stadttheile
- auf Erbgrund belegenen, dem·

selben vom Livläiidifchen Hofges
richte am 10. Mai 1868 M 65
zum Eigenthum zugeschriebenen

«. Jmmobils s g
-16) der Herr Samuel Poedi

der als Besitzer des in Dor-
pat im Ill. Stadttheile sub
HykxsÆ 486 auf Armengrund
belegenen— Jmmobils

bei dem Livlåudifehen Stadt«
Hypotheken-Verein um Ertheis
lung eines PfandbriefsDarleheiis 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
Hypothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bins .
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer rein. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführenzu können.

»

Dort-at, den II. Januar 1885.
Jm Namen der Direction des LivländifchenStadtadypotbekenäzereins :

, Pkåscs :- LQ Toepffeg
Nr. M. — Seeretäu O. Wild e.

PublicatiomVon der Dorpakschen Polizeiverswaltung wird zur« Kenntnißnahiiieund Viachaehtung—-Derer, die es an«
geht, hierdurch bekannt gemacht, daßin Zukunft während des Jahr«marktes hieselbst der Aufent-halt sur solchen Ebråern ge«ftattet werden wird, welche sonstin gesetzlicher Grundlage hier sichaufhalten dürfen und daß die zumAufenthalt unberechtigten Ebräernach Schließung ihrer Geschäfte bezw.Confiscation der Waaren, ans Dor-
pat werden ausgewieseir werden.

Dorpay Polizei-Verwaltung d. 18. Ja-nuar 18859 —

Polizeimeister Rast.Nr. 368." St. Seen: Stahl.
Publicatiomsz

Die Baltifche Demanten-Verwal-
tung macht hierdurch bekannt, daßzum Verkaufe von «

Holzuiaterialienaus dem A w wi n o r m’sch en Kronss
forste entscheidende Torge ohne Pe-retorge am 15.« Februar 1885 in
der Tfchornaschen Gemeinde-Verwal-
tung im Dorpatschen Kreise werden
abgehalten werden. -

Niga, den 7. Januar 1885.
Gehilfe des Dirigirendenr

» Th. Iiirgensonin
Geschäftsführen G. Volkhv e im.

Nr. 108.

OOZSDSOIOOSOOO

II. lllopam
empfiehlt sitze a 5 und 6. Cur.
Pl« Elle. Zktze prima a 7 Con
pr. Elle, Cretomtes a 8 und 9
Con pp. Elle, HalbwollemStossecarriict a 10 Eins. pr. Elle, Halb-
woUengStosse fee. a. 13 Gan.prz Elle, HaWwoKetspStosfe
fruher 23 jetzt 17 Eop« pp. Elle,
Reinwoiieue Stoffe früher 50
jetzt 35 END. pr. Elle, schwwezeu
Bategq fåchsisch, früher 1 Rbl.
jetzt 50 Cop. pl: Ellez Schottifcha 13, 15 und 20 Cop. pr. «Elle,
fchwavzeu Cachemir a 40 Gan.
pr. Elle, fchwaczeu Cachemie
2 Ellen breit, a 55, 60 und 75

,Cop. pr. Elle.
OOIOIIOILOIOOO

Besonders billig
empfehlen nur während der Markt-

Zeit die Handlungen von
Iill- Frnlntann

Ecke der Alexander u.
Neu-starkes, e

Alexander-sur. 3
um ihre Vl"aarenlager, so viel
als möglich, Zu verkleinern :» Ter-
neaux- (Zephyr—) Wolle schwarz,
weiss und alle andere Farben
a. 220 C0p. pr. Cz. dkL blau und
roth a 240 C0p. pl: Cz, schwarze
Gchelin a 240 Cop. pr. ex, Kin-
der— und Dantewcorsette von 75
und 100 C0p. an, Gute Herren—
Plätthenide von 100 Cop. an,
Kragen und Manchettem Da—-
wen-Beutel und Gcuriertaschen
von 150 Cop. an, strickhau1n-
wolle» prima Qualität, diverse
Taschen-hoher, Leisten, lilalhleinen
nnd lladapclam zu Wäsche, War—-
schauer Herren— und Damen—
Schuhu-zieren, Rachen, spitzen,
Blumen. Ferner eine Partie Blicks—-
kin zu Herren-Anzijg«en. Regen-
tnantekstolje Sonnen— und Regen—-
schirtne unter Pahrilcprcisen wie
auch alle übrigen Manukactur-,
Mode— und Galanteriewaaren zu
besonders billigen Preisen.

—-

Ywkc måvlirte Himmct ,
nebst Küchefür 65 Rbl halbjährlich zu !
vermuthen Pastorat-Str. Nr. 4.

Beilage zur Illeuen Diirptschen Leitung.
Montag, den 21. Januar (2. Februar) k1885.

OEØGSSVOÆVSSOQOGOSR Eis-rissen its« as. Janus-·. s us» August« s

Lluf Grund der Genehmigung einer Kaiserlichen Livläiidischeli Gou- ·
oernenientsißegieruiig vom 28. December 1884 wird am 6. Februar 1885,
Vormittags 11 Uhr, im Loeale der Kaiserlichen Livländischen gemeinnützi- .
gen u. ökonomischen Societät eine · Illtts Besten

·

Kreisverfammlnng HESVOTDTTOIEIIDVOTOIUS
» »»

» . » » -
»

sin der Aula der-Universität:
aller eingefenenen Rittergutsbesjtzer des Dorpat- Werrofchen Kreises «abge. Docent s. Bunxzmjlebek den vegeta-
halten werden, insbesondere wegen Bewilligung der erforderlichen Mittel k18111sm11s«

zur Verstarkuiig der Canzelleitrafte un» Dorpatschen Landgerichta eventuell «,»»»m»»3z,zzspt» m, »» ganz» w·auch zur Verathnng anderweitiger Vorlagen M; IF« Hpexson z» 3 Hm» H« g
- « s - zu . iir zu 7 Rbl, kijk 4zuCllbberlnrchenvorsleykr Fand-toll) E. v. Wettmgen s Hin, kzk k- lO kein» »« s 222

noooseeuueegs -

, « in der Universitäts - Buchhandlungdnctioiissdneige Es« E« Txzkf « ortragsa en en an er esse zu
« i .

haben. Für stutlirentle und schuldi-
Am Donnerstag, den 24. Januar c» Vormittags 11 Uhr, werden BUT« Z« Skmäksjgszkripkszison DE« ·

auf der Fisehwrake in Reval - —k.«LI««3HVIF;f..—..-.».
I u I f «csrca 350 Tonnen liarsnge cWllllfklsHJllllls .

«· verschiedener lsålarke -»

gegen Baarzahlung Ilketllxlfclt vekslkeigekt werden. ·
« - ·-EJT"-T·-IYI7T" ·

. - G. Erd-uneins
c . . Auotioriatoxn - « s»

« am
Ejnetnszhohen Adel und hochgeehrten Publicum hiermit die ganz ergeis «Yicngjag 22« d« VIII,bene Anzeige, dass, ich . Ab as 9 Inn» · » .O · O 0 » VI! « s

·
» werden.

« Entree ZU Kost. pro Person.s werde. sämmtliche lssistsesssGuktlstsrosrets werden nach den neuesten Ikikkgkmskkassc Mk. 4
Fagons und» zu den billigsten Preisen in kiirzester Zeit angefertigt. Fiir das jst gutes ,

mir bisher in so hohem Maasse geschenkte Vertrauen bestens dankend, wird . » ». .
es mein grössten Bestreben sein, dasselbe auch fernerhin mi·r zu bewahren.

· Hochachtungsvoll

-. · s 33327 E · in und aus dem Hause zu haben.
- Alexanderssstrasse Nr. 4, im früheren Lock-d. ÄIITIOIIÜSVIIO

. WMPUIIVWXUEUTX .
. lm Hofe des Eotelssz»"Bellevue. ste- Zqk ges, Beachtung! l! empüchlt i« gross« Ylswahii - ihe« von sonYtag,«dYY-229« d· M« bis Die erwartete Sendung « · « E· «« -

Zum 23s d« 7 JUUSEJ OWSAUVS Glag-(;z- und g » chirurg. Jnstrumentenmschsr

· Gk le seiiiensJHcrndscijuije ————-—--.———»REE
« , in verschiedenen Grössen und allen Eisen« Toohseehråen Fuäholim fass». Farben sind eingetrotken 2-—2O Knöpke arg« M«

.
nzYgess as« m spsvæ «· ·

Zum Verkauf— lang. Ferner eine griisse Auswahl he« auch m dlesem Jahr« m«
Blumen, Federn Tiill nd seidenhändek R « h s ·s und verkauienieine säilmmtlichen Waar-

. Fi) «k « i .»
.

.

stehe» »zum Verkauf«
«« «« « "HBTTTZTEa222gs.-011 ;ss»;;7»;-I-D31stss M; III; szkszlskss 332Saslkskkksse Nr( » A« Gsekowitz aus St« etersburgsz hiaizsigetiligMkisklslxiisgxtrogerfbiui Mein »

--——-——--—-——————«-—-—————-—:———-————————- Stand. Alexander-Nr, S, bei A. Golomlx . . · . -

« B Ei u 2 p s« g« s n kxrkssxgg.tx«cxx.s«rgkk. N;k.t-.ZT::
i » unweit derlivländischen GrrenzeJst ein Pilz» links»

« ««

Neue und gebrauchte Kalesoheu drei «· G s · · -

Sangs-s, ein Planwageik dr?l(»3»l»iaraliancs, · « »ein read, eikrverdeckter o ittensund - . «. . aus ge. »
ein viersitziger stdtltsvlllltten stehen soglmszh Z« very-Lebte«- eventuell ««

"

o
,zum Verkauf« be; » zll»vel’källfell. Nähere Auskunft er—

Wagenbanerllbscrrg jin-her the« klofgeriohtdjsAdvooat g «
im P·iuwescheu» Kikchspier ist svon St.

« s » s . - » » z» » . » » GeorgllBBs ab zu Ferarreudiren oder
irr-en sur

«

llmszsällnqqoszqoon «·« r» ·«eugqos H uiieH sep axseooq uix «9 IN essansaiqnx Spuk-as s · » Es E
. s - HVVCVIH «ØOI Um USJUYYIUFEI USIJSSCYTJ in der Botanischen strasse beim Haus— ·

. xoq L, IGDSZOJCISJFIVTITIIEI Ists anredete nz qqoeazikoyg exp um» besjszzerhzkznbszrg werde» gut ergab·
«« - tene ldä e verkauft. ·

. z. »TL» » ———»»» » g

E» Bin gut erhaltene-s tafelfdrmiges253 setzen-sag wessen« l g geqoxxirnmgs qox eine-nie« sei-kaum sap ssnkqås tunz sxq ne einer; uozx -

I ..
, Eh. » « »

- » r « K. Eberhtrrdt
.

·
«

»·»»»»

Alexandersstrasse Nr. 28.«

wünsche während des Jahrmarktes vollständig 111 Essai-Innern und «
oiiferire dem P, p. Publicnm zu den äussersten Preisen die grosste Auswahl. · -

·

«

Auf Wunschwerden Pelzo Insel! DIEUISS in kliiszester Frist »geliet’ert. Låxxy .
sz Hochachtungsvoll llesldem welche » »

- gesessen·
am Gropdeng Markt, Haus Popow,

»
»

-———————————-——-—————————————-———-—·—————————k
—————————— Zu vermiethen gesonnen sind, »be- «D i bf ««

O lieben ihre Adresse unter Cliikkreas · -o e
i Hans-scharfer» Its-neu, am srossen Markt Nr. 8 .»...»- «

empfiehlt Zitzc von 5 Kop. pas. Elle an callloo weiss u. farbigvons Kop. pr. E I.Elle an, lllallapnldm zu Damen- und Hdisrenwäische von 14 Ko’p. pr. Elle an, » o
FAUST« W« SWKOP Elle ans» - zu vskmigtsssn Kühn-Nr. Nr. 3». Zuer-

. DZOWBWCWØ page» heim Eauswächter Michel-on,
in allen Breite-I »Und Qualitäten,«·llandtdcher, sei-viewed, ·z-'l’aschentiiohot, Tisch— IJP Hoks

————.....·.......-

decken, ferner rejni und halbwollene Ein freundliches möblirtes «leistet-Stoffe «

«

in den modernsten Farben und Musterm -
.

«
. .

- ist an einen stilllebenden Herrn 111
. , schwarzen CZCITSVTTV vsraiislhen ..lamasche strasse Nr. W,

2 Ellen breit, von 60 Kaki. pin Elle an etc. etc. Haus Keller. . .



Nachdem der Haus Keim« zu«
«folge des zwischen ihm und dem

Maschinisten Johann Thomfon
. am 1. Juni 1878 abgeschlossenen und

am 7· Juni desselben Jahres sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobos
rirten Kauf· und resp. Verlaufconstracts das allhier im Z. Stadttheil
ub Nr. 179 an einer Ecke der
Ufer- und Quer-Straße ausStadtgrund
belegene Jmmobil sammt allen
Appertinentien für die Summe

« von 5250 Rbl. Sjkäiiflich aequis
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur-.Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictcili
ladung gebeten. Jn solcher Ver·
anlassung werden unter Berücksich---tigung der supplicantischen Anträge

ivon dem Rathe der Kaiserlichen
» Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Znrechtbeständigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomson ab-
geschlossenen Kaufcontraets anfechten,
oder dingliche Rechte» an dem ver-
kauften Jmmobil, welche in die
Hypothekenbücher dieser ·Stadt nicht
ein-getragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehemausgenommen jedoch die weiter unten
näher bezeichnete Schulds und Pfand-
verschreibung über 500 Rbl."S.,
oder auf dem in Rede stehenden

« Jtnmobil ruhende Reallaften 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 Rai,
the in gesetzlicher Weise anzumelden,
geltend zu ncachexc und zu begrün-
den. Da auf dem fraglichen Jm-
mobil ferner ein von dem Johanni Thomsonmrn 16. Januar 1875zumBesten seines Bruders Gustav Thom-son über 500 RbL ansgestellte und
am— 18. Januar 1875 snb Nr. 5
ingrossirte Obligation ruht, welchebescheinigtermaßen bereits bezahlt, aber
wegen ungenügender Quittung bis—-
her nicht hat delirt werden können,so -hat Acquirent Hans Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgeniäßer Edic-

-talladung behufs Deletion der in
Rede stehenden Pfand« und Schuld·
verschreibung über 500 Rbl. von
der Hypothek des mehrgedachten Jen-
mobils gebeten. Da auch diesem
Gesuche diesseits deferirt worden ist,so werden auch alle Diejenigen,

Jwelche aus derin Rede stehendenObligation irgendein Forderungsi
oder Pfandrecht ableiten können, hie—-
durch geladen, solche Ansprüche und
Rechte binnen der oben anberaumten
Frist anher anzumelden und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die« ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perekntos
risch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unter—-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocaiiteki diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche .
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im
s. Stadttheil sub Nr. 179 belege-
nen Jmmobil dem Hans Kenna nach
Inhalt des beziiglichen Kaufcontracts
zugesichert werden und ·wird ferner
die obbezeichnete Obligation über
500 Rbl. von der Hypothek gelöscht
und in Bezug auf den Provoeanten
und dessen Rechtsnachfolger für
gänzlich ungiltig erkannt werden.

Dorpah Rathhaus am 27.August 1884.
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeistert Kupffeu

Nr. 1677. Obersecr.: Stillmart

Eine grosse

Familien-Mahnung Imit Küche und. allen Wirthsehaftkp
bequemliehkeiten ist: tu Vekmietllsn Ri-
gasehe strasse Nr. 13,- Haus Ljetz

Von» Einem Edlen Rathe der
Karserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach-
laß der mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Kaufmanns - Wittwe ElifabethBurkowitz geb. Selesnow unter
irgend einein 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, hiermit aufgefordert sich bin·

nen sechs Monaten a dato dieses
;Proelams, also spätestens am 15.

Mai 1885 bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklicheii Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-

mentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sich also Jeder, den solches an—-
geht, zu richten hat. -

Da in dem obgedachteii Testa-
mente ferner den Geschwistern und
beziehungsweise den Geschkpisterkim
dern des verstorbenen Mannes der
Testatorim des weil. Kaufmanns
Johann .Vurkow.itz, welche den Na-
men Pudersell führen und im Ca-
rolenschen Kirchspiele unter Kawerss
hof wohuhaft sein sollen, Legate ver-
macht worden sind, so werden ins-
besondere auch die Geschwister und
Geschwisterkinder des weil. Kauf-manns Johann Vurkowitz bei Strafe
der Präclusion desmittelst geladen,
ihre Ansprüche an den in Rede sie-

henden Nachlaß, welche aus dem
mehrgedachten Testamente «originiren,
unter Vorstellung derz erforderlichen
Veweisdoeumente in der Frist von
sechs Monaten anher auzumeldeiu

, · V. R. W.
Dort-at, Rathhaus am 15. Nov. 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeisten Kapffexn
Nr. 2215. Ob.ersecr.: Stillmart

Publieatioiu
Von Eitiem Edleu Rathe der« Kai-

serlicheci StadtspDorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-«
hier im III. Stadttheile sub Ninl
-127bb an der« Stein-Straße auf
Erbgruiid belegene, der Frau Ma-
ria Augufte Bertha Mertens
geb. Staden gehörige Wohn-
haus sammt Appertinentien auf
Verfügung dieses· Raths öffentlich
verkauft werden soll. Es wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 2. April 1885 anberaums
ten ersten, so wiesz dem alsdann zubestimmenden zweiten AusbotiTeri
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitziingsziktimesr
eiuzufindeiy ihren Bot und Ueber-bot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. ,»Etwaige Einwendungen
wider den diesseits verfügten öffent-
lichen Verkauf des in Rede stehen·den Wohnhauses sind spätestens bis
zum L. April f. J. sub p0ena,
praeclusi anher zu erheben und
sachgemäß zu begründen.

Dorpah Rathhaus, am U. Der. 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorspat:
Justizbürgermeisten Kupfferk

Nr. 2405. Oberseer.: R.
d

M 17. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

s I, »F . ,llie Gniii uns— kauert-i schqymqchkkiikskyipi
- - l Trüber· Cz, Bach) l 799 »

« »·
empfiehlt ihre Bier- und Hoch-Fabrikate Vorzug-lieber Qua- « Paul Pckkajekw
Iltät ZJI folgenden« Pkgxsgnz

Pferdekstrassq Haus Kramgzs
Nilrciliergek liageisliiwe s.-Rbl. 1.50 ·»» K« «««»lzz»kkzzzzizszziezi;kixsit-Jus, xztsissiäpgip

« Billl«lscllks" lsiklgcllllllik l » » von 25 parlaturets werden« aufs» soigqkis
. v «« M . Flaschen. tigste ausgeführt: Halbe Sohlen«am C· e . II « « - l Herrewciamaschen I Mit, lElalbe"«sk,k»l.und werden Bestelllltlgell in der rauerei sowie-bei· Herrn len zu Damen-stiekeln—sll——.7ll ca» «

A. W. M asing angenommen und prplnpt efk«ectuirt. -
Um gntige Abnahknki bitten " « « »

· s· - E -
« - - "- - «· empfiehlt »in grosser Auswahl uqq

. Dorpalz Januar ,1885. . D· IIIMLIIII ZSITCUEULFU Snlssågklkli welche
.« « - ·« ......-......-—...—·.. ·'rzes er ei nac nonet

»
- « « llas slzlleterxsliurgcr igiiii

s BGB-even 5 Kop per Elle an,«l-cketonne, Solln-es, helbwollenellileider- p 1 «« GTODM VII!-·le e «9 Kop. per Elle« keoolllllkt 3 Kaki. per« Elle sollottlseli 4 Kop. · «
per Elle, Eandtljcllelsleln z Kop. per Elle, lgelcöpekt 9 Kzszip per Elle- HUIIDMU
von 8 Kaki. per Elle, Jaroslawsolies Lein ’von 18 Kaki. per Elle, llarohent«lo ».. l H J l h szz» Kop- per Elle, Futteisllarclient 12 Kaki. per Elle, reinwollene Kleider-stell?- AJSI DIE? CÜZ U«- 3708 IMSV Si 111 l130 Kop. per Elle, l· schwarzen Sächs-mit, 2 Ellen zsbreilz 55 Kop. per Elle, Asche, Ilcllllscllc etc. «
weisser und farbiger Gaollelnlk besonders billig, Winter-linkshin von l,«:0 Kop- . -l l « · sps
per Elle, schwarzer Dkap 1,80 Kop. per Elle, Paletot-stolke, »scli·warzes und
graues Soldaten-Idol! 60 Kop.T«per-«Elle, graues Tnoll«90 Kop. per Elle, Möbel-
stolke: wie lata, Ums, Damm-ist. Wollens und Piqne-settdeolieii, seidene Da—

· »

« · ;
ineiksliawls und Blüt-her, wollenejllinlegei und Kcipftiiolieiq Plätthenidey Zepliyik in allen Breiten und Qualitäten«kkerneauq und« Hoheit-Wolle, strick-Baumwolle, elierJkwist «in allen Farben. sangen« pklma.-()u3-hxat, 4x4 hzs to«ertjge Lisetten— und Painen-Paleiots, llerrensliiziige esse. empfiehlt in grosser breit, Haz4lmäam» ghjssog u; Mit-Hub;Auswahl zu den bislljgsteni Pielsen s. Gokasobliio »» Goal-CI» z« H« l2c 18 u» 24Personen»

. « zu, grosse» Max« m, 14· ll»antltliclier,servietten,ongllasclious
NR. Ali· Wietlekvekltäuiek besonders billig.

, llllocllekz Tlsslgsgltltlåsk HYFFIDS 80
e en m Er s · « -

,
.. l · « « . v v O« » « I

« " « ll Einem hoohgeehrlzen Publicutiilllori
« « . - pats und der Umgegend »die ergo·

«« .l-·»; - as I »!

« " « « - assortirtes Lager vonkusfgtxkexnklolikE .

-
(Grähen und Tannen ge er ig en

»rlanger Bier r Schinder«empfiehlt .l , l-sz « l - zu äusserst billigen kreisen isgizliahsexl
«H» «» - ·i; d ich. bereit in an rlz un?« i .L. . Ftelllindie Arbeit. soäleiclilalutgztiitneäimoif«· - « Um sgeiieigten uspruc ien «

« « « « Cotitianikliolse « · Miene! Glase

D! I . .«, X v «« A . stapsbstrasse Nr. 14, im eigenen Hause;aisc -l)estillir-Appnrntc
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Gemjj e— Gras-u Blumen amen El« Malsphenl
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Unmut-n. »Die Gefechte am Kummers-Flusse. .I. s «

illalilischkr Cilagreliecichd i -
" T Den 22«. Saat. (3, FebrJ 1885

Der Deutsche— Reichstag hat am Mittwoch vo-
riger Woche den Antrag Windthorst’s auf Aufhe-
bung desExpatriirsurigskzGesetzes iudritk
ter Lesung angenommen. »Dir-gegen nehmen die Ge-
setzgebungsdzlrbeiten in Sachen der Deutschen C o -

loni al-Politik übe: den Kopf WindthorstYs
hinweg ihren regelmäßigen Fortgang. Am Dinstsag
beendete die »Da:npse,"r-Co nixn ission die erste
Lesung und nahm zunächst den«— Antrag an, daß die
subventionirten Schiffe möglichst auf; Deutschen Wus-
ten gebaut würden und denSchiffen fremder: Linien
gegenüber coneurrenzfähig sein sollen-«- Der Antrag«
Bei-MS, daß Abgeordnetenicht der Verwaltung sub-
ventionirter Linien angehören dürfen, wurde mit zehn
gegen acht Stimmen angenommen. sDer Antrag,
Triest als Ausgangshafen und Rotterdani als An-
lanfshafen zu bestimmen, wurde auf Einsprache Ste-
phacks abgelehnt, welcher erklärte, die» Regierung müsse
in beiden Fällen freie Hand haben. . Für »die Mit«
telmeersLinie eigne sich weder Trieste kroch« Genus, son-

dern Br i n dis i, « da« diese Linie- postalisches Int-
eresse und keine Bedeutung für den Fkachtverkehr habe.
Bei der Abstimmung über die Hauptlinieti wurden
die oskasiatische und australisehe angenommen, die.
asrikariische abgelehnt. Uebrigens wird ans Berlin
berichtet, daß die in— Aussicht« genommene -V«e r t a -

gungdes Reichstages kaum vor! der Mitte.
Februar stattfinden werde, und erwarte man,-die zweite
Lesung der Dampfe-esubbeutionssVorlage noch vor-die·-
ser Vertagungdornehmenzu können. J - - « -

» Die ausroärtige Politik, schreibt man »der« .«,,Neagd.
Ztg.«., nimmt den Reich sknnzler jetzt ganz— aus
ßerordentliity in Anspruch. »Die WestasrikanischeCons -

serenz die gesacnmte Colonialpotitik und die Einzel-
verhandlungen mit England, welche- sie nothwendig«
macht, endlich auch dieszaegyptischeFrage beschästigenk
den obersten Leiter der PDlitIkdeSDeUischen Reiches:
in so hohem Grads-daß: er sich zu seinem Bedauern-
verhiindert sieht, den Sitzungendes Reichstages « bei--
zum-ihnen. Die. dem Fürsten» Bismarck·ärztlicherseits"
streng zugemesseiie Arbeitszeit solls sich aufs-drei Stun-
den täglich beschränken, der Kanzler sieht sich-aber
jetzt genöthigt, oft die doppelte Zeit hinten-einander
angestrengtüberdeii Arten des Austvärtigseii Amtes
zu sitzem . Der Kanzler wäre, wie ersbesreiindeien
Abgeordneten gegenüber tehthin geäußert ·"·hast, T sehr
gern gerade in lekter Zeit im Reichstasge erschienen.
und hatte« bei der. Ecatsberathnsngi das Wort let-griffen,
es sei ihm aher.j«wegen«Geschästsüberbürdiixiig durchaus-
ünuiögiich gewesen, seinen Wunschk.auszusühren. Er—-
sprach die-Hoffnung aus, »daß sich dieser Zustand
bald ändern und daß namentlich; diecbewahrutig
der zweiten Diresctorstelle ini AuswärtigeciAmtes seine«
jetzige Gesrhästslast wesentlich erleichtern würde.

Wie die »Frankf."Z.«« »aus »"szuberlässs««iger"Quelle«
erfährt, wird» kder Belagerusngsziistands über
Frankfurt am« Mai-n« nichts ver« h ä ngt
werden. Die Jdee ist zwar« unmittelbar nach Riismpsfssp
Ermordung von der Franksurter Poiizebssehördeano
geregt worden, ist aber schon bei deriBezirkss und
Probinzialinstanz aus» Widerstand gestoßen , so: daß.
ein Antrag gar nicht erst gestellt« wurde. Zugleich
verlautet, daß in Form eines Nachtragssetatsbeiden
Kindern Rumpffs der FortbeziigsdesbollentsGshiilteg
ihres Vaters gesichert werden soll. -·

Z w a nz ig ft ejr J Eh ckg icgs
».»A«us Hamburg wird, der ,,Köln.-,3.« --tele-

gxaphixtspDieD en tj ch en L an d -e r w e r b Uinig en«
i«n d e r »Sei die e werden sich nicht auf den— seien»-
bxitannischznz Arghipel undzäiieukGuineai beschränken»
sondern jieikpiekleichtschvn in diesen; Augenblicke über»
den Aeqnaior hinaus aiuf ·.weitere Jnfeigrnppen. ers
streckt; - 7 « .« .- .- «"-- « «—

III. GEIST-III) hat nsickx di· Yukssgtksxgzsxbst and-i-
jsstgsts-s-x-D.p s« « e» it - V« s b sie-d es« Eis-ex; trieb? e«-
iegtz Natkieiich ggerdesztisie nnchznon desnOppositixyckZu zkexnesutensz Angriffen ,-geg"e«n· pas» Cabinei » aizsgepennksz
tE«t.:-;».S;h«·-richtet»e JFULrYE zS. NorthcniH «»d·e«»r«.,», SehnSkafford Nortyecztksz undspapkeiinexniax iizher Berg«
tkete.r»..fük- Exetey eine Anspxache an feine ixisähgerz
worin« er n.sA. det»,le.ytenz-DynacuitkAusfchrieitiziigezu
exkvähnte"«u.nd. diefelbexiaisz de« skhisgendsten Chiti-cneniar zti «d«er dfogenaxtnicn gute« , Rehietung «Jk·iandss»bezeichnete( DieieszAusichteitnngen sz seien« das; Befiel-f»tat «jenerszs.s·i«egi·etnng siAund dies·Folgens-neu· Miniiiernzdie: mit( Hnchvereath Hzxppexlten --«»nkcd, jnitx Mk, Paxnekixiiixd desjeitsztsAnhiitexszigern ein heinkiiehes Einpexstxågdnißx
einst-eigenen, Die Minister— solltexnzzdankbars dafür» sein»nich? nur zße»..»,ia1«g—egenw;irti»g.en Augenblick dein»Lande keine« Nsechnuzi.g«zsah«zuleg»en hätten, fyndexn nich»
daßes Hin derszsikeltsz ein zscekfchtzn gebe, wo sie ihre
Eis? SEND-s. bedeckt-sk- Håuptss zvsxstsckkveksxsxstsps
Biosn »den« Führe» der Lnnkdliga hat »Ms»ich».ae-lDnvitt wenigstens feinem », Abfchenxspübexsdie Dynax

gegen· den Ferner» und Westniinjierj fkeienLauf» gelassen, wenn er anch diefelhznenszcils das-Werk.
adirücIniger—Fenier, die englische Geheinipolizisten ge-

worden, dacstellties Parn ell aber, der »,v,oxe«igi,gG,t1»,
Tagen zaszMittowudMabtay n: dexszGkafschxxnft Exak-spsraiizs fand feine Silbesder,«Vetd,anikncing· für die
Sprenguiigeck dEsr etivähnie ihrer lnichiseittnia«l"z«.da-für aber flpßsfeine Rede über »von neuen siriegsexz
kszlärnnge»·n gegen diesfeigen Sud-sen, tnelchesz es der«-
fuchkenz di« Juki, die Iteskxbreihssicieikies spie» Von«
kesz in das Atlantische Meer zu treiben. Da? Eind-stistiäjkche · Laindgefek Esel· «werth1os« geblieben; dcihespr
feil-ten. sie tniedernni Sake-Tier· aTn "Schul«tver steheiy ums
langsam aber« siehet, Zoll «'f·»ür Z·nll«, Dasszwiedexzüsgeä
minnen, was ihnen· geia«ub·t" sei! · Mk: Pärnell idnßie
note-un» sagt? sie ,,St·. Jiimes e Eos-its« n: site-km
Beciebt äbeksdieseek Revk Agiiaiorsidaß end-von«

"·«ssli"o"··p·y»eapnxc"uthk und Instinkt v’ekszjmikt"e"·lu·:» in Nspigm h. Langkivik Ast:
nvncenssuteauz inspsfellsikikj Es— JjIkiitowTT Buchhsindlunxk -m Wer: o: Ist.
Vieltosss Buchhandhz WEBER: M; Nudotsss Buchhvudi.x in R e v ab» Buchlp
v. Kluge «- Stcöhmz fxnzxSxrxPætgks v u c g: Pi-.Matk;iss;u,sp:kasgnsche Brücke, III)-

khfM««Et«tb»t1«tte»te, er werdeskL wenn« axich nur Auftands
kzslbiks",—«—"skssig«s" lbEVgxIstiIde» Worte, ins» die Ans-
IUI»IETIUI«ILE»II.«I«CÜCHI 10.ss·C"-««Ck zog· »Es« vor, zu schwei-
geuJwetls er weiß, daß Schweigen "«iii«« einein folchen
Fnlle nnd hei einer» fylchen Gelegenheit als« Zustimg
ä"1"1jn«g"aüs"gelegt« wekdön«würk«e. "T·-«

»« Neuen. Nachrichten überden Feldzug Lord Wo[-
sclklsssz Itegzetltilllcht Vol? «Ut1s««k1ehstv1et1«wir«daher AU-
Jaßseinenskurzen Rückblick üsber die ktieg"e-
kjsfich«e«n Vofrgän g·"e dårszletzteii Tngesp zu sehen.
Als« StspewattT nach Ydeni Treffen« bditzlbixklea ent-
fchldßJdemspBrunccen diefesOrteB sin «Der«·"Bajudc"1-
Wüsteszden Rücken« zu·kehren, mußte · ern fuchcn , «·"f«"o
bald ells mögslich«e«ine« ändere Wasseiqu-elle, »den Nil,
zsnzeskkichen-, sdei zugleich vie Verbindung mitKhartuuxj
eröHnetY daiGotdvn den Fln"ß" unt feinen Danjpfern
behetrfchtex spDer Kärgtwanenwez dein er bisherdoik
Kdktisübkr Gnkdnl gefolgt"wa"1«,3-siö:"zt"i’1i Vcxtutnnielj
anf97dienspNihs Pcetixaimehsasber war« ixnt s2000sssstttnnn

fseindllkljsetrYTftippen Und drei« Estseschützen tritt-it« Nur;
anssr Eise-It. Stewcitt sdtttfte Xsss nljo nichts wagen,
tiiit feinexspkleitien Ttntppesp die-se Stellung« zu stünden:
Eis-hinging daher jfeinen Weifungen »g-ecnäū Metummkh
nnd stießkamsszsplsi d.7"»TtJcktZ., etwa fechs «Kilbmeter« Vorn
N""i-l’entfe"rnt«·,« auf stnrke feindliiche Abtheilukrgenxs Im«
Gefechts mit diefen wurde Stewnrt fchwesverwnndetzs
OhäFf·t-"9Wilfön«- übernahm darauf ""de-n· Obserbefehil
send« -«wn"r"f« cini sNaschmittage den— Feind zurück, welche:

.5 "Emitke""unds«ettp«a" 250 Todte nuf dem-Schlachtfelde
zntückließ -"L«luf«« Seiten— der Engländer fielen· zwei
Officierrszjtiind die Bettchtetstatter des« ,,St«1ndatd«»
uns dker,,-,Mdrning Pnst«,«n"eukk" Officiere und der
Bktischteriftatter des »Gut-It) Telegraptstszwurdensperz
Wtindetsysps Wilson befetzte Gubcits undsrecognvscitte
ain -«21. Metumm.eh. " Obwohlder "Ort leicht zu« est-
stürnienÄgsewefen wäre, stand Wilfondoch von einem
Anfzriffe ab, weil er derAnsicht war, daß die sbei
einem« Sturme unvermeidlichen Verluste dem Erfolge
nischtentfhrechen würden. AusKhartutn trafen wäh-
tend«sder- Recygcihscitung vier Dampfer unter Nusri
Pcrkfcha in Gitbats ein, lsandeten kMcinnfchnften und-T
tmhmeii an den Käinpfen Theil. Arn 22. d. Mtå
nnstseinahnnen »dre«i « Dnmpfer ein-e Recognvseiriing ges·
gen--Shendy«-Esund kehrten am· Abend desselben Tages
tinch 7Gubnt zurück, « wo·"Wilfon« fich befestigte- Wilfon

i Jcnillretusn sz
i Die Geferhte am Knmerun-Flnsse. I. -
Ueber die kriegerischen Vorgänge am· Kamernns

Flusse in der zweitenDecemberhälstei erhält die ,,Köl-
nische Zeitung« ans König -Acqna’s Stadt, 22. De.-
cember, folgende Mittheilung: " «· i

Während der lsetzten zwei Tage haben sich hier
kriegerische Eteignisse abgespiszelt,» wie die Anwohner
des KameruwFlussesdererinoch niemals kennen ge·-
lernt hatten. « Da ich, mit fieberbaftertHast vom Gi-
pfel des Kan1eru·n-Gebirges, den ich als ·der erste
Deutsche bestiegen hatte, hernntereilend, nur sgerade
rechtzeitig kam, um an diesen kriegerischenssEreignissen
theilzunehmem so vermag ich iiberjene Winke, welche
das kriegerische Vorgehen nothwendig gemacht haben,
einstweilen blos einige« allgemeine Angaben zu ma-
chen. Eingehendwerde ich die politischen Verhältnisse
dieses Landes bei späterer« Gelegenheit schildernx Man
kennt die Verträge, welche von Bell, Acqu«a, Jim
Eqnalla und anderen Königen oder Häuptlingen des
Landes mit den beiden Deutschen Häusern C. Won-
mann nnd Jantzen u. Thormählen abgeschlossen wor-
den waren. Unter den Königen und Häuptlingen
des Landes galt Beil, der bis zu diesem Augenblick
treu zu den Deutschen gehalten hat, als der angese-
henste Als Beil, der, wie alle hiesigen Könige, ancb
gleichzeitig Kaufmann ist, vor· einigen Monaten eine
Handelsreise den MungosFluß aufwärts unternahm,
wußten seine Gegner die Ansicht Zu verbreiten, er habe
Geld von den Deutschen erhalten und dasselbe nicht,
wie bei solchen Gelegenheiten üblich, mit seinen Un·
terthanert getheilt. Eine Abtheilungvon König Belks
Stadt, die einen gewissen Elami Joß als Häuptling
anerkennt, erwies sich besonders feindlich nnd verbün-
dete sich mit Lock Prisso, einem an der anderen« Seite
des Flusses in HickorhsStadt wohnenden Häuptling
der von jeher ein Gegner Belks gewesen war. Hätte
Bei! die Deutschen befehdey »so würde· sich wahrschein-
lich Lock Prisso für dieselben erklärt- haben· So aber
wurde Lock Prisso ein Feind der Deutschen. König
Beil ließ nach und nach den größtenTheil seiner
Leute den Wange-Fluß aufwärts zu sich stoßen; Die
Verhältnisse spitzten sich zu, und es wäre längst zum
Losschlagen gekommen, wenn nicht Bell ein sehr ruhi-
ger und vernünftiger Mann wäre. Die Jnßdxeutessuchi

ten ihm alle Zufuhren vom Flusse her abzuschneiden,
aber Bell bezog Munition und fonstigen Kriegsbedarif
durch-jene schmalen, für Kanoes befahrbajren Wasser«-
adernxdurch welche man vom Mungo nach-der Kiiste
von? Bimbia und Viktoria gelangen szkanns König
Acquax neben Bill der Mächtigste-König, dessen Stadt
auch dicht ansBelks Stadt angxrenw hielts-sich«in·«vxer-
nünftiger —- Weise Yxneutrai. : - Vlos ein « Bruders; des: Ertö-
nigs Acqua I(Namens MangaAcquaYIgegen kspdendliia
ser- selbst mehrfach vorgehen-- munter, i irrcrchte « gemein-
same Sache niit den Aufständischems sstie"ė:Dro-h.unsg3en
gegen »die Deutschen Kaufleute aus und ·- beschimpfte
eine Deutsche Flagge Untier den Eingeborenen-.s«des"
KamerumFlusfes sind-«« von-jeher - kleine-Kriege sehr
häufig gewesen; aber« sich in zwei Lag-Her zu: spalten,
ein größeres deutsch-freundliches und ein» kkleineres
deutsch-feindliches, daswäre den: Eingeborenesn niemals
eingefallen, wenn» nicht elende undgewissenlofeiliätrke
mit dabei ins Spiel gekommen wären» Briodneidssin
erster und Brodneid in zweiter Linie ist als die Ur-
sache dieser Röinke anzusehen; Eines Tages« ersschies
nen gegen 400 Bewaffnete in der Woermannsschen
Factorei zu Acqua-Stadt, so daß die Faetorei sfieh
vor der beabsichtigten Plünderung- blos durch« Loskauf
zu retten vermochte. Am iösDeeember wurde König
Bell’s Stadt von den Ließ-Leuten niedergebrannb Le-
ben und Eigenthum der Deutschenswarenim höchst-en
Grade gefährdet· Die Sehnsucht nach dem ·- Erschei-
nen des längst erwarteten Geschwaders wuchs »von
Tag zu Tag. - s » « - «· s

Am -"17. December: langte ich zu Fuß ineBimbia
an z« von dort sollte mich eine zu diesem Behufe her«-
übergesandte Gigg des Woermannsschen Hausesspnach
König Aqua’s Stadt bringen. Jchwvllte noch in der
Nacht weiterfahrem -.—a-ber die Kru-Ruderer weigerten
sich, weil kürzlich ein Kreis-Junge, derden in einen
Streit sverwickelten "Engländer Hewert - nach Dido-
Stadt begleitet hattezdort getödtet worden war. Ich
fuhr also am Morgen des is; um«-Z; Uhr-T ab. Als
wiruns der Miindung desesiamerunsssFlusses näher-
temwollten meine Leute bei» einer Fischerhütte Essen
kaufen. -Wisr« ruderten« dar-auf los. · Plöhlich schreien
meine Leute, man ziele auf sie, und— lagen Tritte-Se-
cunde später am ·,Boden des Bootks schichtenrveife
übereinander platt aus dem Bauche. Thatsächlkch MIN-
den am Ufer hinter den Bäumen mehre Leute smit
angeschlageuem Gewehr: Als ich suksch STIMME«

undzks den Revolm in» der THandj ·ans7Land71-sprang3-
rufend, das; wir lesiiie"kFeindek"»szseien, Eriahtnens »diese
Bervaffneten Neißsaiitss Gift« mit Xszrbszer Mühe-»ver-
anprnßre lieh siezzne Nücktehk,E-eaniie1neine Leute« Fische
kaufen könnten-«; «Eini-ges Stunden« spätersirlläiien die«
neues deren Augen »so, schnkef s wie eie one: Vener- find;
daß-mehre Schiffe auf vers; Meere« Iägenzsssisie reimen
näher; Meine Krus erklärten, eskkseiens Deutsche Keiegsi
wisse, uns» sibenchens instinetnäßigxsssoyiiessdaß e III; sisnen
das befkohlen hättej isndreidonnernde Hnrrahs aus:
Ich glaubte, daß? man« aus KamerUnEFluszTk längst Tiber)
das· Erscheinen— Deutschen GeschnsadersszBescheid
wisse. Dem war - nicht so; Mein harre die Schiffe
gesehen, ehe: erstlich des-ehre die jcnewisxheiinspr baß-Eises
Deutsche Kriegsschiffe seien. » Eineweitere Bestätigung
brachte der kleine Woermanrksche Flnszdampfer »Dis-
«"a«lla«, der-sogar mitjeineirr Qsficiser spderi Corvette
zgBisrnarclt -· gesprochen-«·- hatte Der Abend des -«18.
war eitel Freude· sür alte« hiesigen— Deutsch-en geho-
bener kann« die Stimmung - kaum Enachi den Siegen
Von 1870 gemessen-Nin. E — -"- · ««

- Sosort wurde— ein Böse antkimig Bei! abgesandt.
Die Engländers zogen, als es bekannthtvurdsy das; Etpie

Schiffe Deutsche seien, überall ihre Flaggen Iherunters
Am KamerunIsFluß stehen sechs kleine englische Fir-
men zweiksgroßen deutschen gegenüber, ohne in« ihrer
Gesammtheit die HerndelsbedeututrgspsDes größten der
beiden deutscher! Häuser zu erreichen. isDer am Kame-
rsusnsFlusse lebenden Deutschen mögen etwaW, derEng-
ländesrspeinscktjlieszlich desrMission, beinahe ebensosdiele
sein. Diese Erigländer geben sieh bei jeder Gelegenheit
den Auscheityrtls ob es· seststände das; Deutschland Kir-
meruu weder behalten könne— noch wolle. Sie sehen alle
denkbaren Hebel in« Bentegungz um idieYsEingeboeenen
auszuhetzerk Als Dich-zum sersten Mal König sAequa
die Hand schüttelte und» ihuikszdabeiserziihltqEdaß jeder
Mensch in Deutschland sweheeneh see-e stetzten Monate«
von König Welt« und libnigssAcqna «gehör«t hätte, er-
widerte er: »Das sreut mich. Die Engländer haben
mir erzählt, das; die Deutschen blos; Einen König,
nämlich-Beil, Tkännterij daß? ers-aber«- ganz andetstsein
würde, »wenn ssieidies Cnglåndm --" am Rudesfsirfäken l«
Die allerschlimmsienssHetzer sind Tibrigeussdie englis-
schen HNiIsienaeeT -« rnoeeoneipis eine Tieres-se- GEM-
ichefy non-« wenns-Wiesen eine: Teeihensckysiieseguudes
rerStelte berichten« werde;s Am ·Morgenrs des 19.s-·etschiOkk«erus· diesseits-öder· ·»

Jaiiizen»H7Uiid-:Thorin·ählen bei ·Ac"csna’s4Stadt· der«
Flaggeniieutenant znr See v·.·Hol«tze«ndo«r«sf, ««u.1n im«
Namen« Ydes jAdniirals «« nähereszErknndigungen einzu-
ziehen. « «Es·-"siv1»1rde7"beschl«ossen ," e daß einige Deutsche
ansf«derj-’Düalla" ihm; zdneCorvetxe «»szBisnfar«ck«"
jiiristckfahren sollten. «·"-D»e"r"Woermannfsche«Hauptagent,
Heir·'"-"Schinidt,"serne'rTDIY Tikassadanitj dessen Begleiä
ter«3-E·Dr». Paulisznnd nkePn«e"szWenigkei»t« nahmen« an «· die;
sei: Fahrt3Theil.s· Unterwegs« "ersnhrenj.ivir, daß das«
GZfHTPEBerT Deütfcijlandzsz ans sc. «Oetober« «"verla"ss"en
habe; EpckßiE-sz,,Vigmeakck« an:- s««,,O1ga«-««; Musen« i xmd
FPeetoEoTnTTYangeIaUfen seien, 7Vo»r« Monrodia (wo ,",At«.k-
cidne««nnd"3«,;821di4er««f;lagen)Anker« geworfen und in
derskiiakrchtsieom -"1"3auf«l«den"sz18. in der AmbaENBUcht
HelSgenJHITIitteIiE 31"8.«77 2 Uhr« Naehiijittitgs
seieiisiaaf bei Rhedessesoksder-Mündung des Sammet-
Flnßbeckens zboii·jKanrörnxfdiessAnker gefallen» Als
wir» uns den beiden 3KHii-""e7xj·s·schi·ffen näherteirj sahen
wirsz indesr Ferne «de·n"Ra«åch«Y·«eii1es anderetiszSchiffesx
Wir7verrnntheten,«"daė es der« »kleine, »dem Hause Jan-
tzens nnd 7Thoiiriählen-gehörigesz Damjpfer «Fan«« sei,
aus welchem der ConsnlT Dr, Bitdtjner nnd der Haupt-
agentEvon Jantzsen und« Tdorrn"äh-len, ·Hier"rVosz, eine
Reise zu dem tiirzlich nnterenglischen SchutzJgenomX
menen AltsCalaberT gemacht hatten; - Dem war wirk-
lich«so. idrzsBuchnersnnd HerrVoß konnten- noch
an: jener« Berätljnng stheiknehmenf welche an» Bord
des ",,Bismar·ck«- ·b"eint"·"Admiral abgehalten« ipurdsp
Mitspgespanntester Aufmerksamkeit harrten Ossiriere
nnkfMaimschastender Entscheidung; "«Aus die dkkkfk
genden Vorstellungen der«·spv"on König Acqncks Stadt
gekommenen Dentschen Tlautetse dieEntscheidung I »Dis-schifseii« nnd Landen von — 330 Mann Fmit-bist GENIU-
tzen"«. Der Admiral-« wäre dank-Liebsten erst selbst Ei!
Land gekommen, aber den dringenden VvtsI«O·UUUg»EU·
gegessen« die iyme gemacht wurden» glaubte is! fes?
nekt7-"T·a-xf«v"erli«er"en«3«u dürfen.- Die beiden Deutfchkki
Ficinen stellten ihre Dampfer·,,F«Ug« UUV --·DD·FTUU"«
zusk Versagung— -u«nd dex Dienste; des von den«-Eng-
ländern ausgehetztensschkvarzeti«LovtfM" SYAUM Man«
siigiichspenttathen znsfbnnetn 7 Die Fsootssetlfkagck XVI?
vie-Here site« evekiiinameiukiszluß ei» DE! «wichtigstssss- Ei«
Ziekunft wies« das! nixöhtsmshr so seits,f"edeF1t1«l,.,»DTE, IF»dkkk--D2xkisch·m- Schisfes weiden« »den« 7Fljaß nnd« « sem-
Mävdnijg Egenaikijermessen und« Besen» versenken-'-
daß ei·r"t""Sd’o·tse·-"alsdann Hnichfi Mehr«di1rchans Fwkhs
yzndiasfein siviidx «« Dies Nacht! tzonkslzstitskik JVIU UT- i
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ging dann am 24. d. Mts. mit zwei Dampfern und
einer Abtheilnng Jnfanterie und zwei Gtichübeu
nach Khartunn Von itorti aus geht Bnller ab,
um den Befehl auf der Wüstenstraße bis nach Gubat
zu übernehmen. Gubat liegt auf einem Kieshügelz
gegenüber liegt im Nil eine große ,Jnfel, welche
Futter für die Pferde bietet. Im Ganzen belaufen
fich die britifchen Verluste in den Gefechten feit dem
U. v. Mts. auf 21 Todte und 104 Verwundeir.
,,Si: H. Scewaktss ip ichiießt Weis-up seine« B·-
richt, »fehreibt in guter Laune von einem der Dampfetz
daß er sich wohl befinde; indessen ift feine Wunde
bedenklich und ich kann kaum erwarten, daß er in
diefem Feldzuge wieder kriegstüchtig werde« Daß
wir grade jetzt feiner Dienste beraubt find, halte. ich
für einen nationalen Verlust. Er ist einer der fähig-
ften Soldaten und fehneidigften Befehlshabey die ich
je gekannt«. »

Jn den Vereinigten Staaten von Nordamerika
ist bekanntlich feit den jüngften Frevelthaten in Lon-
don eine lebhafte Agitation gegen den M ißbr an chvon Sprengftoffen entstanden. So wurde,
wie der Telegraph gemeldet hat, in der Legislatur
des Staates Pennfhlvanien eine Refolution zur Re-
gelung der Fabrieativn nnd des Verfchleißes von
Dynamit eingebracht. Jn derfelben wird auch dem
Unwillen und Bedauern über· die Explosionen« inLondon Ausdruck gegeben und der Abfeheu des-Hau-
fes gegen folche Ausfchreitungen verzeichnen Die
Refvlution wurde einem Ausfchnsse.überwiefeu. Fer-
ner wurde im Senate des Staates Newyvrk eine
Bill, betreffend die Bestrafung von Dvnamitarden,«
eingebracht. Wie übrigens den »Dann-New« aus
Newghork gemeldet wird, fehlt es weder dort,
noch. in der Bundeshanptftadt Wafhington
an Stimmen, »welche die im Senate eingebraehte
DhnamiuBill Mr. Edmund’s als zwar gut
gemeint, aber unprakiifch kritisiren, und zwar haupt-
fächlich deshalb, weil sie nicht gegen das wirkliche
Uebel gerichtet-sei. »Sie ist dazu bestimmi«, fagt
man, »die Fabrieation von Dynamit zu unterdrücken
und dessen Export für verbrecherifche Zwecke nach·
anderen Ländern zu verhindern. Thatfache ifi aber,
daß die stärkften Sprengftoffe von England nach
Amerika imporiirt werden. Nur fehr wenige werden
hier« fabricirt. Was hier an Geldinitieln aufgebracht
wird, ist für den verbrecherifchen Gebrauch von Dy-
nnmit in England bestimmt und diefes Uebel bleibt
von der Bill unberührtC -— Der »Newyork-Herald«
veröffentlicht ein Telegranim au s P a r i s, welches
Einzelheiten- über das Entwerfen der Plänezu Dy-
namivslitentaten in London enthält. «Danach wurde
das Complott in einem Pariser Reftaurant ausge-
heckt und» das Dynamit von einer Frauensperfon
nach England hinübergefchaffh Es wird hinzugefügt,
daß ein geheimer DynamitardensConvent in Paris
im Februar abgehalten werden solle. Der »Herald««
behauptet, daß der Congreß der Regierung die nd-

thigen Maehtvollkommenljeiten ertheilen werde, Dy-
namitarden in Amerika zu bestrafen. Das wäre sehe
nothwendig, und« auch ans senische Brandstister wäre
Acht zu haben. Enthält doch unglaublicher« Weise
OWonovan Rosscks Zeitung für diese Woche einen
Plan, London in Brand zu stecken, indem man 50
Männer und Frauen in verschiedenen Miethhäusern

»Um drei oder vier der Hauptplätze herum einquariirt
und in denselben gleichzeitig Feuer anlegt. (l)

Inland
Indus, 22. Januar. Wie alljährlich, ist auch

in diesem Jahre-in dem Organ der Rats. Gesellschaft
zur Förderung der russischen Sewyandelsschissfahrt
in Moskau ein Bericht über den Sta nd der N a«
.vig atio nsschulen im Reiche— pro 1883184 ver-
öffentlicht worden. Wie die Z. s. St. u. Ld. diesem
Berichte entnimmt, betrug die Zahlder b a l t iEs ch e n
Navigationsschulen im Jahre 1884 ebenso wie - im
Vpxjkxhxxs I2; die Zahtsder Schüier betrug :·"in Bal-
tischport 30 (gegen 22’ im Vorjahrex Hahiiasch 1208
(80), Magnushos 54 (55), Riga 28 (23), Ungern
26 (21), Lubbssffern 12 (12), Dondangen 20 (36),
Wlndau 61 (75), Hasau 6 ««(9), Felijzberg 16 (21),
Libaus 21 (24),« Polangen 10 (6) Es— in Summa«
398 Sie-ate- gzegeu 385). Die sah! de: Schule:
ist also insgesamnii um 13 gewachsenzsidie Zunahme
kommt hauptsächlich aus Hahnasch, Baltisch·port, Riga
und Art-gern, während namentlich Windatn Dondan-
gen und Felixberg an— Frequenz zurückgegangen find-·
Von den ausgeführten«- 398 Schülern gehörte nur
Eine: der ·russischen" Nationalität an, Ausländer gab«
es garnicht, alle übrigen gehörten der örtlichen Be-
dölkerung«tricht-russischer" Nationalität an.« -—"« DIE
Exnmen bestanden im Frühjahr "1"884: Zum Schiffer
weiter Fahrt 26 (g«egen« 24TimiVotjahre),« zum Steuer-««
maun weiter Fahrt 51 (44«"),jzum· Schiffe: sür Ca-
botagnFahrt 2«« (0), « zum; Steuermann für Eabotagek
Fahrt 70 (56)F. Jm Allgemeinen istdie Freqnenz
der baltischen Nabigationsschulen seit« dem Jahre
1876 (mii Ausnahme der Jahre 1878 und 18831
im Steigen begriffen— gewesen. —— Die Zahl sämmt-
licher Nanigationsschulen in· Rußland belief sich-aus-
40 mit 1340 Samt-tu. e " e

s— Vom Miiiister des. Innern ist ani Z. d. Mis-
der Dr. rund. August Mer ckl in« als Ordinator
ander Rigafschen ständischeti Irren-Heile und Pfleged
Anstatt Rpsthgubekg mit de« Rechten des Staatens»
stesjund des"Yvanicements" im Range angestellt worden—

It! Fell-in ist, der LivL Gouv-Z; ziisolgq dein»
Photographen·Jakob» L ivenstro em die Concession
zur Eröffnung einer pho to gra phischen An«-
sialt in dem daselbst an derMühlensStraße belege-
nen Hause Kondor ertheilt worden. « v »·

In Kigu hat, wie wir den Mitiheilungen des
Rig. Tgbi. entnehmen, der Gesammtes mport

im Jahre 1884 den» Werthbetrag von 31,208,l64
Abt. gegen ,32,615,4Hg Rbl. im Jahre 1883 und
28,380,431 Rbl. ism -- ahre 1882 erreicht. Folgende
vie: Firmen erreichten über 1 Million: Knirps-f-
Werner 5,340,«823:-Rbl., A. Bergengrün Succefsores
4«,46o,933 Rot» uxisdsfliisgex 1,213,87oirkv1. und
»Die Rigaer Draht-Industrie« 1,159,260 Rbl.

St. PMB-links, 20. Januar. Ju Sachen des
projectirten allgemeinen Eise n b ah n«- G es e h e s
begegnen. wir t»n zder »,,Ne-u»en»Zeit« der ciachstehendecy
voin gestrigen Tage« ddtirteti Mtttheilung: Heute wird
im Reichsrathe das bekannte EtfenbahngesekProject
des verstorbenen Grafen Baranvw durchgesehern Ge-
mäß dem Wunsche des Ministers der Wegecominw
ntrationenx wird die Lesung der Gesetzesnovelle ge-
wissermaßen xmtt dein! Ende anfangen, d. i. mit dem-
jenigen Theile derselben, welcher die Regeln für die
gegenseitigen Beziehungen zwischen den Bahn gesell-
schaftemund dem Public-un enthält. De: wichtigste.
Theil des Gesetzed aber« —- nämltch derjenige, wel-

echer von der-Organisation der Verwaltung und der
Eontrole der Bahnen» handelt -— soll-einstweilen dem
Reichsrathe zur Prüfung gar- nicht vorgelegt werden-

—- Zur Bekämpfung aller Art von Epidemiem
insbesondere: aber dersChoslera, sollen demnächst, wie
die russs.·St. Pet.1Z.«berichtet, in fallen Gouverne-
mentsxxdes Reiches San itäts«- Eon se i is , je ei·
nes fürs jedes Gouvernement, ins» Leben gerufen wer-
den. Dieselben svllen sich aus Vertretern der örtli-
chen Administrationk, der -örtlichen.Selbstverwaltung
undausxvom Vorsitzendenzu bestimmenden fachwis-
senschaftlichen Autoritäten zusammensetzeck - Der Vor—-
sitzende soll von der-Regierung ernannt werden.

.Jn Musik«-U scheinenspsieh der Bese tz un g d e s
Stadtshaup »Besten-s . abermals die größten
Schwierigkeiten in. den Weg zu stellem Untern: is.
d. März-berichtet die Most. Brich. in dieser An«
ge·leg.eu«heit: Die gestern dorgenomnienen Stadthanpti
Wahlen-»hatten«zein vvllsiäiidsig iregatives Resultat.
Zur Wahlen-schienen 165 Stadtverordnete,: die ab-
solute Majorität erforderte daher 83 Stimmen. Es
eandidirten A. A. .Porochowschtschitocv, J. N. Ma-
montow und N. Ps Lands. Der erstgenannte Ca n«-
dztdadrsexhielt 52 weiße. usud 112 werden-Baue, de:
zweite» Candidat 55 weißeund 109 schwarze Bälln
N.·,,P. Lanin hatte während des Ballotements seine
Candidatur zurückgezugenx Nach» diesem Wahlresnb
tate bjeibt Moskau bis aus Weiteres »ohn«e Stadt-
hauph « Bei demk Umstande, daß diejenigen Stadt-
ver«ordneten, welche« bei einer Candidatur zum Stadt-
hanpt auf eine Stimmen-Majorität rechnen können,
eben keine Lust haben, sich« wählen. zu lassen, und für
die; obgennnnten Candidaten eine Majorität schwer
zku erlangen ist, dürfte der Posten eines Stadthausp
les upxh seh: rang; frei bleibe» und wird dieses
Provisoriumswahrltxeh nicht zum Wohle unserer auch
sonst nicht glänzenden städtischen Angelegenheiten
vierten. «· .

Jst Thitrkelv soll, auf Grund eines Allerhöchsten
Befehls vom 18. v. Mich die bei der ev.ilutheri-
schen Himmelfahrtsssirche bestehende T ö ch t e : -

ichule in ein 7-classigeö weibliches Ghin-ta-
f i u m. umgewandelt worden«(

III Odkssu wird unterm 19. d. Mts. kriegt«-
phirtz Deß die Navigatiou daselbst wird« frei
geworden, obwohl die Rhede noch zum großen Theile
mit Eis bedeckt ist. Eine Versammlung von Kauf-
leuten hat neuerdings die Anschaffung einesDampss
Eisbrechers beschlossem

Zins Tomsli schreibt man dem »Ssibir« über den
Bau der Universität: Die große Eilferiigkeitz
mit der jetzt der Ausbau der für die sibirischc Uni-
versität besticncnten Gebäude betrieben wird , beginnt
bereits mancherlei Befürchtungen wachzurufein Jm
Widerspruche mit allen Erfahrungen und Regel«
wurden die Wände der Uiiiversitäts-Gebäude gitiinchh
als diese Wände noch ganz naß waren. Für eine

sehr beträchtliche Summe wurde böhmisches Fenster-
glas bezogen; wie sich aber herausstellte, waren die
Scheiben zu klein für die nach einem anderen Maß-
stabe angefertigten Rahmen. Auch viel Etsenweri
wurde bezogen, das sich später für die gewollten
Zwecke als ganz unbrauchbar erwies. Eine Reih-
von Anditorieti und Zimmern ist eng nnd dunkel,
was dadurch geschehenfein soll, daß man von dem
ursprünglichen Bauplane abgewichen ist.

,:·3ur Ableistnag der allgemeinen Wehrpfliåit
Es wird gewiß, läßt sich der Wesb. Anz. schrei-

ben, vielen jungen, Leuten, die der Miiitärpflicht un-
terliegen, angenehm sein, einen Wink zu erhalten,
wie sie sich nnd ihren zukünftigen Kameraden den
Dienst erleichtern und verkürzen tdnnen; zu diesem
Behufe seien die nachfolgenden Zdlen der Oeffentlich-
keit übergeben.

Denjenigenjungen Leuten, welche den Curs us
de r K re iss chule absolvirt haben, ist, wie be«
kaum, die Dienstzeit bis auf 3 Jahre herabgesetzh
nach welcher Frist dieselben der Reserve, und zwar
auf 12 Jahre zugezählt werden. Nun ist es aber
denjenigen, welche »diese Bildung erhalten haben, ein
Leichtes, das Examen eines Freiwilligen
dritter Kategorie zu bestehen, wonach die
Dienstzeit im Regiment von 3 aus 2 Jahren herab:
gesetzt wird und die Zeit, welche er der Reserve zu-
gezählt bleibt, nicht mehr IX, sondern 9 Jahre dau-
ert. sFreiwillige aller drei Kategorien stehen in der
Reserve nur 9 Jahre.) .

« Nun bin ich, als gewesener Freiwilligey im
Stande, noch einige Mittheilungen zu machen, welche
den Dienst des Freiwilligen betreffen. Freiwillige
dritter Kategorie können in einem beliebigen
Armeeiiliegiment oder Reserve-Bataillon dienen. Um
als Freiwilliger in» der Garde Ausnahme zu finden·
muß das Examen zweiter Kategorie cCursus de: 6
ersten Clasfen eines Ghmnasium, Apothekergehirfekk
u. s. w.) bestanden sein, doch hat Derjenige welcher
dieses Examen bestanden, natürlich das Recht, i»
ein beliebiges Armee-Regiment einzutreten. " Um als
Fretwilliger Aufnahme zu finden, muß der Betreffende
sich einige« Monate vor der Zeit, wo er der Losung

verbrachten wir von Kbnig Aequcks Stadt gekomme-
nen Deutschenan Bord des ,,Bismarck«. Trotzdem
das Leben und Treiben an Bord durch die vorn Ad-
miral getroffene Entscheidung in seinen Formen kaum
beeinflußt wurde, so war doch eine allgemeine Erre-
gung unverkennbar. Hier freudig» dort beinahe trank
rige Gesichter: der Eine durfte an der morgigen Ex-
pedition theilnehmen, der Andere nicht Mit ähnli-
cher Geschwindigkeit find, glaube ich, niemals an
Bord des» ,,Bismarc!« von den Mannfchaften Patro-
nen gefettet, von den Qfficieren Karten und Situa-
tionspläne gezeichnet worden. Auch war sonst noch
Vieles zu erledigen und vorzubereiten: der Eine pro-
bitte einen der mit weißem Schleier umgebeneu
Strohhüte die hier zum ersten Mal zur Verwendung
gelangen sollten; der Andere suchte »das Schwert,
welches ich in der Schlacht zu tragen pslegeä , «

Die Absahrt war ursprünglich für den
«

20.. De-
cember, Morgens 6 Uhr festgesetzt. Da aber dem
Deutschen Kauffahrteischisfe »Dorothea«, dessenKohlen
in Brand gerathen waren , Hilfe geleistet werden
mußte, so verzbgerte sie sich bis 6 Uhr 40 Minuten.
Der Dampfer ,,Dualla«« sollte die Boote der ,,Olga«-
der Dampfe: ,,Fan« diejenigen des ,,Bismarck« schlepk
pen. Jhr Berichterstatter begab sich, da die mitsah-
rendenCivilisten sich gleichmäßig vertheilen sollten,
an Bord der »Dualla« und hat dem entsprechend uns»
ter den »Qlga«-Leuten die Ereignisse des Tages mit
durcherlebt Vor dem Einschifsen bekam. von den
Mannschaften Jeder einen (0,005 Gramm Chinin
enthaltenden) Cbinin-Schnaps. Die Osficiere trugen
weißes Beinileid, weißen Rock, Kniestiefel, gelben
Strohhut mit weißem Schleier, ferner Schleppsäbeh
Nevolver und Trinkslafche. Die Mannschaften tru-
gen weiße Hose, weiße Arbeitsbloufrz Kniestieseb
Strohhnt mit Schleier, ferner Gewehr, Seitengewehy
eine Borrathstafche mit einer halben Tagesration
Brod, einer Feldflache mit schwarzem Kassee und je
40 Patronem während weitere 20 Patronen pro Mann
als Reserve mitgenommen wurden. « .

Zuerst setzte die »Dualla« (ein Dampfe: von 50
Tons) sich in Bewegung, aber später übernahm laut
Befehl de! »Fan« .(100" Tonnen) die Führung. « Die
,,Dualla« schleppte vier Boote von der ,,Olga«, näm-
lich die eines der Geschütze enthaltende Bareasse, zwei
Kutter nnd eine Jollex Das Landungseorps der;
,,Qlga« bestand ans 115 Mann, nämlich Matrofeni
compagnie 72, Artillerie13, Pioniere b, Krankentriis

ger»·5,.Bootswache 12
, Seecadetten 2 und sQfsiciere

6. Die an der, Gxpedition theilnehmenden O·ffic«ier·e·
warenrder erste OfficierCapitainqLientenant Nie-del« «

welcher das Landungseotps de! »Olga« kommandi-
ren sollt;«e,« ferner Lientenant zuriSee Hbpeierlbefehx
ligte denHL Zng), Unterliezutenant zur; See v. Ernsti
hansen (Bootswache· und« Artilleriex » Unterlieutenant
znr Seesphoffmannspcder einen Kutten, vondem spä-
ter dieRede sein«-wird, führen sollte),-Seeondelieute-
nant vom·-·Seebataillon-v; Esel cziveiter Zug),« ser-
ner StabsarztspD1-. Fischer. Cgewbhnlich der— sBaeillen-
Fischer« genannt «» weil er. -zmit».Geheimr·ath. Koch .- »in
Jndien gewesen) Seeeadett·xLager- (beim ersten Zug)-
und Seecadett Gotzheim xbeim Stab).s »· , , , ·

· Der Datnpfer »Juki«« schleppte von den Booten des
»Wie-starrt«- zwei Barkafftdn, »eine··Jolle, eine Dampf-
pinass.e,. zwei Ratte» ein Brandnngsboot nnd eine
Glis. Das Landnngscortys des· »Bismarck« bestand
aus·.216 Mann,.nämlich«MatrosewEompagnie in drei
Zügen 136, Artillerie 27 ,·P«ioniere S, Sanitätspers
sonal 10, Bootswache 30 und Stab. o) · Commandant
des Landnngscorps beider Schiffe nnd mithin· Leiter
szder ganzen Ezpedition war der Capitain des »Bis-
marck", Capitain z. S. Karcher. Von den übrigen
Ofsieieren des »Bismarck« nahmen an. der ·Expedi-
tion Theil: Lieutenau»t»z. Graf v« »Moltke, Beut.
z. S. Schnarz ·Lieut. z. S. Meyer, I1., Unterlieutenant
z.»S. Mißnerz (Boots-wache)s, ferner die ·Unterliente-
nants z· S, Scheey Hölle, Meter III. und Baehmann
(Letzterer-beim- Stabe als Adjntant des Commandatp
ten), endlich Assistenzarzt Dr· Damann und ,anch·dek
zum Stabe des Admirale gehörigen Flaggenlientenant
Beut. z. S. V. Holtzendotss . ·.

«

Jnsgesammt zählte also das Landungscorps beidgk
Schiffe 331 Offieiere nnd Mannschaftem Die Attil-
lerie bestand aus einer Revolverkanone und drei s;
Ctm.-Broncegeschützen, fürwelche Mnnition für? je-
62 Granat- nnd Ioitiartätfchschüsse mitgenommen,
wurde. · c » «

sp ·
»

·-
·

Ueber daSGefecht mit den Negern ent-
nehmenwir einem dem-»»Hannov. Courier« zugegqkp
gener; Berichte vom 25. December das Nachstehend»

»» An zwei vers chiedenen Pnncten fand gleichzeitig
derAngeiffs Statt. Voran dieDampfbarXasfen,- welche
die übrigen Boote schlepptenhin den: Besten Alles;
schußbereit! Kaum hatten sich -die»,Bop·te»-.nufz eitca
1000 Meter dem Lande genähert, als die Schwarzen

ein xheftisges Gewehrfeuer begannen« Ein Heizey
»

welcher. im Begriffe war, eineGranate für das Re-
oolvergesehütz aus einem Kasten zu nehmen, erhielt
eine Kugel in, den- HinterkvpL welche· aus dem Auge
wieder herausfuhrx « »Er liegt hoffnungslos in unse-
remLazarethi Bis an die« Knie noch« -im Wasser
watend,- wurde» schneü Division formirt und sum
Sturm; geschritten. Esxentwiekelte sichirunfein hef-

,tigesx-Gewehrfeuerz. die Schivarzen zogen sich in das
Gssirüpp »diese-Waldes: zurück: und festen das Feuern
aus— V·erstecken-s«s-ort.2- Während das Landusngseorps
nun-bereits im. Marsch auf »die Negerdörser war,
hatte »Qlga« mit großen Schwierigkeiten. zu«kämpfen.
Der erste ttugelwechsel kostete ihr einen Todten (»Ma-
trosenJ und fünf Berwundetq darunter drei Schwer-
verwunden; Die Schwarzen mußten auch hier dem
geordneten; Sturmmarfsche unserer OlgasEolonnen
weichen« sundi zogen sich ebenfalls in diekGelyüsche »zu-
.rück.« kNoeh war, nach Vereinigung- beider Divifionen
das erste feindliehe Negerdorf nicht zerreicht,« als ein
Trupp von 400 Schwarzen mit Deutsch er Fahn e
unserem Corps entgegengezogen kam· Es war der
deutfclpfreundliehe König Beil, swelcher mit feinen
Unterthanen uns seinen Beistand anbot.- Vier Ne-
gerdörfersder aufrührerifchen Stämme wurden nun
isn Brand gestecltuudtsdem Erdboden, gleichgemacht
Es wurden 30 Faß Pulver, 200 Repetirgewehrq
drei feindliche Fahnen und sonstige Sachen erbeutet
(Matten, Teppicha Specke, Bogen und Pfeile 2c.).
Das Pulver und die Gewehre wurden dem König
Bell zum Geschenk überwiesen und die übrigen Sachen
mit an Bord genommen. Drei Tage war das Lan-

Wungscorps fort, während welcher Zeit beide Schiffe
sich ebenfalls in Kriegszustand befanden, d. h. »die
Batterien schußbereit» dem Lande zugekehrt. Die
Sicherheitswache wurde für die Nacht verstärkt und
mit einer größeren Anzahl scharfer Patronen versehen,
um einem Canoe-Angriffe sofort begegnen zukönnen.
Die Nacht. vom« Sonnabend zum Sonntag war sehr
aufregendz gegen. zehn Uhr —, ich war noch-auf -—

kaur ein Woermann’scher- kleiner Flußdampfey welcher
die Verwundeten beider Schiffe, zehn an der Zahl, uns
brachte. Es machte einen feierlichen Eindruck, als diese
erstens unglückliihen sOpser in Tragbahren behutsam
die Fallreepstreppe ; hinaufgetragen wurden» Von
Kameraden getragen, srourden sie zunächst in der
Betst-Die. reiche-gelegt, is« die; übrigen. Leiehtlrauteir
von Brod erst ein Lazareth räumen mußten. Die

weißen kriegerifchen Gestalten von Land —— ich muß
erwähnen, daß ein weißer Anzug an Bord eines
Kriegsschiffes Nachts auffällig ist, da von 7 Uhr
Abends ab blau getragen werden muß —-« sahen
wirklich unheimlich ans. Die weißen Hosen in den
bestaubten Schaftfti.eseln, die Sturmbänder herunter-
geschlagen, das Gewehr über die Schultern gehängt,
die Gesichter vom Staub nnd Pulverdampf geschwärzh
kamen sie, wurden von ihren Kameraden mit etwas
kaltem Thee und Butterbroden ausgerüstet und kehrten
dann wieder in den Dampfer zurück, welcher sie wie-
der der Truppe an Land zusührte Während deß hatte
der Stabsarzt mit seinen Lazareth-Gehilsen sich der
Verwnndeten angenommen. Drei waren vollständig
besinnungslosz der Matrose von ,,Olga«, welcher bei
dem ersten Angriff so lebensgefährlich verletzt wurde
(Schuß durch das Gehirn), starb noch während der
Nacht.

Es wurde sofort ein schlichter schwarzer Sarg mit
weißeråliandverzierung und der Anfschrifn »Ruhe
sanft« angefertigt; außerdem ein Kreuz mit der Auf-
schrift: ,,Theodor Bugge,- Matrose der laiserlicbJDeut-
sehen Mariae, gefallen am 20. December 1884«.
Sonntag, Vormittags gegen 11 Uhr, kaum acht Stun-
den nach dem Tode, war der Sarg fix und fertig und
um 2 Uhr Nachmittags ekfolge die Uebersührung an
Land-durch einen unserer Kutten Bevor der Sarg
in das Boot getragen wurde, fand eine kurze Leichen
parade Statt.

Zur größeren Sicherheit dampfte am Montag, den
22. December, ,,Olga« denKameruwFluß stromaufsund
ankerte in unmittelbarer Nähe der Factoreien nnd der
Dörfer des King Beil. Bei ihr an Bord befinden
sich ein Häuptling und 16 Krieger als Gefangene
und gleichzeitig als Geifeln für die nächste Zeit.
Morgen soll nun eine Expedition einer 100 Mann
starken Truppe in das Jnnere des Landes stattfinden.
Welchen Zweck dieselbe verfolgt und wie lange sie
dauert, darüber verlautet noch nichts Näheres.

Ein Postferiptum vom 27. December fügt hinzu:
Erwähnen will ich noch, daß durch die Züchtignng
der aufrührerischen Negerstämme der Frieden vorläufig
hergestellt istz es wird höchst wahrscheinlich von
Deutschland ein ftationäres Kanonenboot hierher be-
ordert werden- da diese wegen ihres geringen Tief-ganges leicht stromanf gehen Walten. Eine englische
Corvette traf geüern hier ein» .

e» HD söszk e i t u« n g.W is. 1885.



unterliegt, km Regiment beim Commandeur desselbenmelden- dem er alle erforderlichen Dorumente uberireicht (Als Freiwilliger kann man den Dienst in
jedem· Monate antreten) Wenn er dem· Regimente

ff·- zugezahlt worden ist, bekommt er einen eigenen Leh-Ts rer besonders von anderen Neunten. Das ist der
erste Vorzug. —- Sodann wird dem Freiwilligen in

Hder Caserne, wenn irgend möglich, eine besondere«
Fss Näumlichkeit abgetheilh wo er sich häuslich nieder-
; lassen kanns. —- Die einfachen Soldaten versammelns« sich alle zur festgesetzten Stunde in der Küche zum
E! -·Mittag- und Abendbrod, der Freiwillige kann seinenAppetit in der Caserne stillen, am eigenen Tische. —

F Den Freiwilligen wird kein Officier mit »Du« an-
« reden und derselbe titulirt den Officier nicht mit

,,Euer Wohl- oder HochioohlgeborenQ sondern einfachnach dem Range »Herr Capitän, Her: Oberst« u.s. w. —- Was die Frost anbelangt, so kann ich auf«richtig nur sagen: Jch habe nie einen so schmackhaftenGrützbrei gegessen als im Negimente und selten aß
ich eine kräftigere und schmackhaftere Fkohlsuppe als
zu der Zeit, in welcher ich die ,,Berdianka« trug.
—- Der Freiwillige, wenn auch nur dritter Kategorie,
wird zu keiner, Aufl) der geringsten, Arbeit benutzt,
die er verrichteci mußte» wenn er dem Loose nach
einem Regimente einverleibt worden wäre. —- Diese
und noch viele andere Vorzüge genießt der Freiwillige
vor dem einfachen Soldaten. -

Einem jeden jungen Manne, der obengenannte
Bildung erhalten hat, ist es bei einigem Fleiß einLeichtes, das Examen zu bestehen und sich den sonst
immerhin schweren Dienst zu erleichtern. Freiwillige
sind überhaupt im Dienste gern gesehene junge Leute,
da dieselben in sittlicher Hinsicht dem einfachen, un-
gebildeteii Soldaten meistentheils ein gutes Beispiel
geben. Auch ist die Behandlung, welche die Frei-
willigen im Vergleich zu denen dem Loosenach abge-
gebenen genießen, eine bei Weitem bessere« So hatte
ich Kameraden in meiner Compagnie, welche zurzweitenzKategorie gehörten, aber nicht als» Freiwillige
dienten, die es aufrichtig bedauerten, daß sie vor dem
Antritte des Dienstes gehofft hatten: »Vielleicht trifftmich das Loos nicht«. Sie mußten Arbeiten verrichten,an die sie nie gewöhnt waren. — Jch will damitgar nicht gesagt haben, daß der einfache Soldat
schwere Arbeiten verrichten muß, .oder daß er
schlecht behandelt wird —- nein, im Gegentheih die
Mehrzahl hat es zu Hause gewiß nicht so gut wie
im Dienst, aber woran der einfache ungebildete Mann
gewöhnt ist, davor schreckt unwillkürlich der Gebildete

. zurück. Jch will auch nicht zu dem Zwecke gerathen
haben, als Freiwilliger den Dienst zu absolviren, um
verweichlichte Muttersöhnchen vor dem Dienste dem
Loofe nach abzuschiecken Der einfache Soldat nütztdem Vaterlande in fast ausschließlich physischerBeziehung, der Freiwillige hingegen nicht nur in

: physischer, sondern auch in moralischer Beziehung.
So verrichtet z. B. der einfache Soldat die häuslichenArbeiten außerhalb der Dienststundem der Freiwillige
unterrichtet seine ungebildeten Kameraden der Com-
pagnieschule im Lesen und Schreiben. Jst ferner der
Freiwillige Unterosficier, so erklärt er seinen Unter-
gebenen den Dienst jedenfalls viel verständlicher und
kürzer als sein Kainerad, der keine Bildung erhalten
hat u. s. w. So ist der Freiwillige als solcher erstens
bei Weitem nützlicher als der einfache Soldat und
zweitens erleichtert und verkürzt er sich selbst den
Dienst. »

«
«·

geraten
Zu der ersten öffentlichen Jahres « S i sung

derttaisLivländischenGemeinnützigen
und« Oekonomifchen Societät hatten sich—-
ein fprechender Beweis für die Bedeutung - welchek
sich diese Versammlungen zu erfreuen haben — am
gestrigen Vormittage so zahlreiche Theilnehmen ·.da»r-unter der hochverdiente ehem. Präsident der Societat,
Akademiker Geheimrath A. v. Middendorff und der
Präsident des Estländifclsen Landwirthschaftlichen Ver-·eins," tiammerherr Baron v. "Mahdell-Pastfet« MAS-
funden, daß der Saal der Societät dieselben kaumzu fassen vermochte. — Bald nach 11 Uhr etbssUske
der Präsident der Societät, Landrath E. v. O e t-
tkUgen-Jensel, die Sitzung mit einer längerenrede, in welcher er auf diejenigen Seiten der Thatig-
keit der Societät während des verflossenen Jahres
hinwies, welche in ganz besonderem Maße das«Jn-teresse und die thätige Antheilnahme weiterer Kreise
in Anspruch genommen haben und voraussichtlich auch
fernerhin in Anspruch nehmen werden. Dahin zähle
zunächst die mit frischer Energie in Angriff genom-
mene und auch im verflossenen Jahre mit wachsendemErfolge fortgeführte landwirths chaftliche Be-
richter stasttung Dieses Unternehmen habe sich
als ein so dankenswerthes erwiesen, daß es wohl
werth erscheine, auf einen weiteren Ausbau desselben

. Bedacht zu nehmen; insbesondere solle fiir die Hu-kunft geplant werden, correctere Mittheilungen uber
den Ertrag der Ernten und -— als Novum, —- Da-ten über den für unsere Landwirthschaft so wichtigen
Viehstand zu erhalten «—- Fragen, WeIche M De« be«
vorstehenden Sitzungen zur Discussion würden ge-
bracht werden. —- Ein bedeutsames Unternehmen, »fürwelches die Auspicien Anfangs keineswegs sehr viel-
verheißende gewesen, sei ferner in der Errichtungvon RegensStatione n oder meteorologischen
Beobachtungs-Stationen einfacher Art im verflossenenJahremiterfreulichstem Erfolge vorbereitet worden. Der
Aufforderung der Societät entsprechend, hätten sich alleinaus Livland 147 Personen gemeldet, die sich zurLeitung solcherBeobachtungsssStationen bereit erklärt;
von diesen seien 7 Anmeldungen unberücksichtigt ge-
blieben, weil aus den resp. Gegenden eine hinrei-chende Zahl von Beobachtungs-Stationen bereits auge-
meldet gewesen, so daß in Livland im Ganzen 140
Stationen wirksam sein würden. Thatfächlich seienfreilich erst 64 derselben in Function getreten, weil
bisher nicht mehr Stationen mit den erforderlichenInstrumenten hätten ausgestattet werden können. Wel-
cheU Etfvlg die seitherigen 147 Anmeldungen reprä-
ientirten, gehe daraus hervor, daß Ostpreußen es in-USkhCUV ZWMV Jelhte nur auf 64 derartige Statio-nen gebracht habe. obwohl dort das Unternehmen sei-tens des Staates mit 2600 Mk. subventionirt wor-VeU sei· Eine sent, befvnders erfreuliche und ver-heißungsvvlle Erscheinung ab« vitdc de: sama-lud,Deß VvU deU übe! 140 Petfonem die sich zur Leitung
der Regen-Stationen gemeldet, über 120 sich bereit erklärthätten, von sich aus die Kosten der ersten Einrichtung

der Stationem bezw. die der Anschaffung der Instru-mente· (etwa «15 Rbl.), zu tragen, so daß nur etwa20 DIE Beihilfe der Societät zu diesem Zwecke in
Anspruch genommen. Allen, welche diese Arbeit aufflch SEIJVMMFLL insbesondere aber Denjenigen, welche,auch die Kosten der ersten Einrichtung der Statios
nen von sich aus bestritten, gebühre der wärmsteDank— Zur Verbesserung der einheimi-fch «! STIMM- fUhr Redner fort, sei ein im Ja-
nuar dieses Jahres abzuhaltender Saatenmarkt oder
eine Art Ausstellung von Saaten ins Auge gefaßt gewe-sen. Jn Anbetracht der nicht gleich übersehbar gewesenen
Schwierigkeiten der Vorbereitung dieses Unternehmens
habe man freilich vorab von demselben Abstand ge-
nommen, doch sei soeben von der Oekonomischen Sorte-
tät beschlossen worden, diese Ausstellung im kommen-
den Jahre zu bewerkstelligem — Weiter habe die Oeko-
nomische Societät es für angezeigt gehalten, zur He-bung res jeweiligen Standes des für unsere Provinzenso wichtigen landwirthschaftlichen Br enn ere iiG e-
w e rbes dadurch beizutragen, daß sie auf ihre Ko-
sten die sehr beachtenswerthe bisher, wie es fcheine,
in ihrer Bedeutung noch nicht voll gewürdigte Schrift
vvn J· Ke stner ,,Das Brennerei- Gewerbe unter
den gegenwärtigen Steuer-Bestimmungen und die
für die Zukunft projectirten Abänderungen derselben
in Rußland« herausgegeben habe. Jn überzeugender
Weise sei hier an der Hand eines überaus sorgältig
verarbeiteten reichen Materials dargethan worden, das;
die landwirthschaftlichen Brennerei-Betriebe, wofernihnen die Accise-Gesetzgebung nicht zu Hilfe komme,
durch die Coneurrenz der Engros-Betrtebe erdrückt
werden müßten. — Redner gedachte sodann der von
dem ehem. Präsidenten A. v. Middendorff ern«-
geregten Enquste über die in den Ostseeprovinzen
vorhandenen Reinzuchten edler Rindvieh-
R a ce n (worüber kürzlich an dieser Stelle eingehen·
der berichtet worden) und der Absicht, ein Zuchtstamnp
Buch zunächst fü«r Livland zu führen. — Hinsichtlichdes Ausstelluugswesens wies der Vortragende auf
einen von bäuerlirher Seite herrührenden Vorschlag
hin, welcher auf ein verändertes Präm ii rungs i

System- bei landwirthschaftlichen Aus«
ste llun g en abziele Der Vorschlag gehe von der
richtigen Vorstellung aus, daß es für die landwirthschafv
liche Entwickelung des Landes von geringerer Bedeutung
erscheine, wenn irgend eine Specialität einer Wirthfchastbesonders hervorrage, als wenn eineWirthschaft als Gan-zes lich durchrationellen Betrieb auszeichnez gerade durch
die Bevorzugung einzelner SpecialiQbjecte —- ein
Princip, welches dem gegenwärtigen Präiniirungs-
Verfahren zu Grunde liege — werde leicht das
Total der Wirthschaft ungiingstig beeinflußt. Daher soll-
ten in Zukunft nicht sowohl einzeln e Ausstellungs-
obsecte, als ganze Vsirthschafte n bei den Prä-
miitungen berücksichtigt werdens Ueber die hier. ange-
regte Frage würde die Versammlung im Laufe der
DTSEMTITZEU öffentlichen Sitzungen Gelegenheit haben,stch des Weiteren zu äußern. — Endlich wies Rede«
ner auf die im verflossenen Jahre durch ProfessorG. Thoms aus Riga angeregte wichtige Ph os-
php r f aupesEnqu ste hin und lenkte damit
hkvzubet zu einem Vortrage des Genannten, der auchdieses Mal tm Interesse der Sache die beschwerltcheFahrt von Rigahierher nicht gescheut habe. »

Das Wort erhielt hierauf Professor G. Thomszu einem langeren Vortrage über die von ihm einge-
lezteteEnquåte überden Gehalt derAcker-
boden an Phosphorsäure und anderen
Bodenconst ituenti en. Der Vortragende hatte
im Süden von Kurland am MemebUfer eine recht
umfassende ProbesEnquete in gedachter Richtung ver-
anstaltet, und zwar deshalb diese Gegend dafür ge-
wählt, weil für sie treffliche geologische Voruntersu-
chungen vorlagen, weil er ferner indieser Gegend
gut ·orientirt war und weil gerade von dorther vor-
treffliche Resultate der Anwendung künstlicher Dünge-
mittel vorlagen. Die Ergebnisse seiner mitgrbßter
Umsicht und Genauigkeit ausgeführten Boden-Annw-sen hatte er in mehren umfangreichen Tabellen· nie-
dergelegt und zu den dort verzeiihneten Ziffern gab
er nunmehr die erforderlichen Erläuterungen, Dgleichizeitig aus die mitgebrachten, auf 9 Fächer des« egals
vertheilten analysirteti Boden-Proben verweisend. Als
die wichtigste Tabelle erschien die zweite, welche die
chemischen Analhsen der untersucht-en Ackerböden ent-
hielt in Bezug auf: l) den Wassergebalt,»2) die
Absorptionsfähigkeit des Bodens für Wasser, Z) den
Gehalt an Phosphorfäure 4) an Stickstosß s) an Kalt,
S) an Kohlensäura 9) an Schwefelsäure, 10) an in
Salzsäure unlöslichen Rücksiändem U) den Glühvers
lust und 12) endlich die Schlemm-Analhse. Wir
müssen uns darauf beschränken, als Facit dieser Mit-
theilungen hervorzuheben, daß die von Professor Thoms
veranstalteten schwierigen Untersuchungen mehrfach sehr
bestimmte und bezeichnende Beziehungen zwischen der
durch die praktischen-Erfahrungen constatirten Frucht-
barkeit des Bodens und den analhtifch festgestellten
Mengen gewisser Pflanzenäliährstoffe desselben un-
zweifelhaft ergeben haben. -—- Mit dem Danke für
die gewordenen Mittheilungen eröffnete der Vorsitzende
die Discussion über diesen Gegenstand. Dieselbe
füllte den ganzen Rest der Vormittags-Sitzung ans
und drehte sich namentlich um den praktischen Zweck
und die in Zukunft einzuhaltende Methode der fort.-
zusührenden analtstischen Ackerboden-Enquäte. Jn die
Discussiom welche gestern zu keinem allseitig klären-
den Endergebnisse zu führen schien, griffen namentlich
die Ptofessoren Arth. v. Oettingen, C. Grewingk,
G. Thoms, N. v.s.silot, Baron Mahdell-Pastser,
A. v. Middendorsf u. A. m. ein. Kurz vor 2 Uhr
wurde die Vormittags-Sitzung geschlossen und die
Verhandlung der übrigen auf die Tagesordnung
gestellten Gegenstände auf die Abend-Sitzung, über
die wir in der nächsten Nummer unseres Blattes
berichten werden, vertagt.

Der gestern zum ersten Mal über die Bühne un-seres WinteriThea ters gegangene G. v. Mo«
ser’sche Schwank »der Salontiroler« ist hier von dem:
selben Erfolge begleitet gewesen, wie er demselben auf
allen Bühnen auch des Auslandes zu Theil gewor-
den. Dieser Erfolg beruht ebenso sehr in der Füll«
an komischen Sauen, wie in der guten Durchführung
der an der Handlung zumeist betheiligten Charaktere,so daß selbst eine hie und da zu Tage tretende zu
große Breite einzelner Situationen die Wirtungdes
Ganzen nur in geringem Maße zu beeinträchtigen
vermag. Doch wird ein flottes Spiel in den meisten
Fällen diesen Fehler der Composition zu verwischen tat

Stande sein, so daß das Jnteresse an der Entwicke-
lung der Handlung meist ungeschtvächt bis zum Schluß
rege bleiben wird. Dies traf auch bei der gestrigen Auf-
führung des ,,Salontirolers« vollauf zu. Wie wir dies
von dem Personal unseres Winter-Theaters fast aus-
nahmslos bisher gewohnt gewesen, beherrschte Jeder die
ihm zugewiesene Rolle mit einer Sicherheit, die den
Sousfleur ganz und gar vergessen niachte, das Spiel
Aller war ein sehr lebhaftes, die Auffassung und Wie-
dergabe der einzelnen Charaktere zuweist eine zutref-
fende. Sehen« wir von der Ziiricher Nihilistin der
Frau Fabian ab, die uns in Maske und Spiel gleich
wenig zusagte, so waren es gestern vor Allem die
darstellenden Damen, die zum Erfolge des Abends
beitragen, denen im Uebrigen die Herren in Nichts
zurückstanden Von den Letzteren heben wir, außer dem
Director Herrn Wink let, der auch im Spiel den
Uebrigen mit gutem Beispiele meist vorangeht, na-
mentlich Herrn H e r rm a n n hervor, dessen Fritz
von Strehsen, vorzugsweise in der zweiten Hälfte der
Rolle, alle Anerkennung verdient. Jhm zur Seite
stand mit gleichem Erfolge der Werner des Herrn
H a u p t. ——- Jm Uebrigem meinen wir, daß der
,,Salonti«roler« noch mehrfache Wiederholungen aufunserer Winterbühne erleben wird. —s-.

Zu ungewohnter Stunde, gegen halb fünf UhrNachmittags, ertönten gestern die Feu er-Al a tm«
fig n ale , veranlaßt durch ein unbedeutendes Feuer,
welches beim Füllen eines Gesäßes mit Schwefelkoh-
lenstoff in einem der SouterraiwRäume der Sich.
K öhler’schen Apotheke, durch Entzündung von Gasen,
zum Ausbruche gelangt war. Der sogleich zur Stelle
erschienenen Fenerwehr im Vereine mit dem Personal
des Geschäfts gelang es binnen Kurzem, das Feuer zuersticken, so daß der angerichtete Schaden sich höch-stens« auf einige zwanzig Nbl. belaufen diirftesz

. Nach der FeriewPausesfrat gestern der S chach-
Verein hieselbst wiederum zusammen, um mit fri-
schen und, erfreulicher Weise, erheblich— verstärkten
Kräften die Pflege des edleiiSchachspiels und den
mit dem Revaler Schwesterverein ausznfechtenden
Kampf. wieder aufzunehmen. Aufs die lehten von
Neval gemeldeten Züge ist von hier ans geantwortet
worden: in der ersten Partie, die sehr szlebhaft zu
werden verspricht, mii D Erz-se 4, und in der
zweiten Partie, wo Dorpat nach nicht allzu langem
Kampfe zu erliegen droht, mit s d4——e6. -

Von der Polizei-Verwaltung ist an der Stein-
Brücke die bekannte ro the Fahne aufgehißt worden
zum Zeichen. dessen, daß das Eis auf dem Flusse nicht
mehr überall mit Sicherheit zu passiren ist. Wir
unterstiitzen diese Mahnung zur Vorstcht auch unse-
rerseits mit dem Hinweise darauf,«d.iß vornehmlich
die Jugend auf die mit dem Betreten des Eises
verbundene Gefahr aufmerksam gemacht werden möge.

Aus! dem Kreise unserer Leser geht uns die Mit-
theilung zu, daß der bei Taminersors in so tragi-
scher Weise ums Leben gekommene Ernst v. Nott-
b e ck keineswegs Studirender der hiesigen Universi-
tät, sondern Schüler des Felliner Landesgymnasium
gewesen, aus dessen Secunda er am Schlusse des vo-

rigen Semesters in diePrima desselben verfetzt wor-
den. Es ist ein älterer Bruder des Verewigtem
welcher z. Z. der hiesigen Universität als Studtreni
der angehört.

Jn der« Buchhandlung von Carl Kriiger hieselbst
ist z. Z. das Oelgemälde ein-er einheimischen Künst-
lerin ausgestellt, auf welches wir die Aufmerksamkeitunserer Kunstfreunde zu lenken nicht verabsäumen wol-
lens Dasselbe rührt von dem, durch— mehre Gemälde
bereitsbekannt gewordenen Frl. Schu is, einer Toch-
ter des bekannten Dr. Bertram Schultz her und stellt
einen italienischen Knaben dar, welcher einen Trut-
hahn auf dem Rücken trägt. Am Bemerkenswerthe-
sten erscheint der hübsche Gesichtsausdruck des Knaben.

, In Sachen der ausländischen Pässe er-
läßt in Stellvertreturg des» Ministers des Jnnern
der Gehilfe desselben, General- Lieuteuant Or--s hewski, ein Circular, welches folgendermaßen lau-l
tet: Auf Grund des Art. 469 des XIV. Bandes
der Gesetze (Paß-Reglement) muß jeder ausländischePaß u. A. die U nters chriftderjeuigen Personen
enthalten, aus deren« Namen er. ausgestellt ist. Aus
Daten, die dem Ministerium des Jnnern zugegangen
sind, ergiebt sich, daß die Nichter iilluua dieser For«
derung des Gefetzes fiir die russischen Neisenden im
Auslande häufigzigroße Unannehmlichkeiten nach sich
zieht, besonders «in»den Fällen,- weunesdarauf an--
kommt, vor den ausländischen Autoritäten zu erwei-sen, daß der Paß factisch ihnen ausgestellt worden.
Zur Beseitigung dieses Uebelsiandes habe ich die EhreErd. Excellenz ergebenst zu bitten, die nöthige Ver-
fizgung treffen zu tvollen, -d-aß die Inhaber auslän-
discher Pässe beim Empfange des Passes entweder in
der Behörde, swo er ihnen ertheilt wird, oder aber,
falls er ihnen wo anders hin zugeschickt wird, in
Gegenwart des Beamten, welcher ihnen den Paßauszuhändigen beauftragt ist, unverziiglich mit ihremNamen den Paß unterschreiben.
.

— Jiintizen ans den Kircheutiiicheri1»Bnrputr.
St. Petri-Gemeinde. , Ge t a us tt des Kusta Wunder
« Sohn Johannes; des A. Loritz Tochter Anna Elisabeth;

des Peter Hurt Tochter Arnalie Nosalie Elisabethz der
Lilli Parcnasion Sohn Alfred: des Paulus Silm SohnCarl; des Sehneiders P. Sokk Tochter Annette. P r o -

c l a mir t- der Reservist J. tkuiw as mit Miina Lang;Carl Kaß mit Anna Proß ; Fuhrmann Märt Hendriksson mit Liisa Jakobson. G esto r b e n : des« Johann
Amos Tochter Meta Anna Louise, 10 Tage alt; des M.Rein Sohn Alexander Kristiaiy 2 Jahr alt; des Simon

« Roser Sohn Rudolf Julius, 5 Wochen alt. -

Tadtrntisir.
. Journalist Julius F rehbe r g, s· im Es. Jahre
am IS. Jan-zu St. Petersburg

Frau— Henriette Bu ck, geb. Dreschey s· am 12.
Jan. zu Windam

Hermann W a g n e r, Decorateur der Kaiserlichen
Theater, f acn U. Jan. zu St. Peter-Murg.

·Professor der Architektur, Nikolat v. Brull o,s— am 18. Jan. zu St. Petersburg.
Frau Susanne Schiv ol lman n

,
geb. Raube,

f am M. Jan. zu Mit-in. «

Beamter der DünaburgWitebsker Bahn, LudivigNutowz «!- am l4. Jan. zu Riga.
- Frau Wera Ja nka ,

geb. Cordes, s· am 14.
III« ZU Trubotschino im Gouv. Tambom

» it! kn e fle D o II.
IMM- 31- (19.) Jan. Die CongosCoiiferenz hatdas von» ihrer Commission festgestellte Project der

Declatskjvtt zu Punkt 3 des Programms (Foraiali-titten bei Occupationeiy angenommen und beschlossen,die Redaction der Schlußacte der Conimission zuübertragen.
Wien, 31.» (19J Jan. De: Eiseudkehex Tiefe»-Vschek OUS Karntheiy welcher der Theilnahme an den

juugsten DhnamitkAitentaten in Wiexkepjszeustqht dxikp
gend verdächtig ist, wird steckbrieflich verfolgt undsoll mit einem salscheii Passe nach der Schweiz ge-floheii sein.

Paris, 31. (19.) Jan. Die Kammer hat mit s
339 gegen.1It0 Stimmen den Antrag Soubehran’sauf Verkauf der Staatsbahnen abgelehnt.

Paris, I. Febr. (20. Jan) Die Agence Havasmeldet aus Chuadman vom so. (18.) Januar: Ge-neral Brit-re. ist gestern mit dein Geiieralstabe hierangekommen. Die Conceiitration der Truppen ist,
beendigt. Der Gesundheitszustand der Trupoen istausgezeichnet.

Yanzihatx 30. (18.) Jan. Soeben hat der Deut-
sche Generalcousuh Dr. Gerhard Rohlfs, dem Sul-
tan von Zanzibar in feierlicher Audienz seine Be-
glaubigungsschreiben als Vertreter Deutschlands über-
reicht. «· · »

» e iiictegriininie s
der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Naihstehende Deoesche hat, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

: « « Blatteo Aufnahme gefunden.
. It. Yetcrsbutsh Montag, 21. Jann Der »Regie-

rungs-Anzeiger·« veröffentlicht eine Gesetznovellg wo—-
nach die Einfuhrzölle zu erhöhen sind: auf gesalzene
Häringes," Stocksischtz sonstige getrocknete und gedörrte
Fische um 7, auf überdie eurooäische Grenze eingeführ-
ten Thee jeder Art um 400, auf Traubenweine in Fäs-sern um«95, auf gedrillte und gesponnene Seide, gehaspeb
tes Seidengarn, seidenes Nähgarm Flockseide mit oder
ohne Wolle- oder Flachs-Zusatz, aiif nngefärbte um
800, auf gefärbte und gedrückte um 1600, auf Oli-
venöl und Baumöl, sowie alle vegetabilischen
Oele um 20 Gold-Kopeken»pro Pud; -auf Schaum-
weine in Fiaschen um 15 Gold -Kooeken pro
Flasche. ·— Die Einfuhr von Korinthen ist zollfrei.

Die vorstehenden Zollerhöhungen treten in Kraft mit
der Veröffentlichung derselben in der Gesetzsaminlung

Moskau, Montag, 21. Jan. Die Colonialwaarens
Firma A. Jeoemejew u. Söhne hit ihre Zrhluns
gen eingestellt. Die Passiva werden aus 2,700,000
RbL angegeben.

.

. London, Montag, 2. Febr. (21. Jan,). tDer,,Dailh Neids« wird aus Ko nstantinoo e-l- ge-
meldet: Die Psorte richtete ein Riindschreiben an»
die Mächte, in welchem sie wider jede Besetzung von
Häfen des Rothen Meeres Protest einlegt. «

St. Icttrsbiirxp Dinstag, 22. Januar. Die russ.
St. P. Z.—;meldet, daß das Reichsrathsgutachten
betreffs der Errichtung einer Regierungs-Controle
über die Rechnungsführung der privaten Eisenbahnen .
die Allerhöchste Bestätigung erhalten hat. « ·

» General FürstDondukotwKorssakow ist, unter Be-
lassung in seinen derzeitigen Aenitern, zum Hetman
los-um tenons der kaukasischen KosakemTriippen er-
nannt worden. «

»

Bahuverkehr von und nach Davon. "
Von Dorvat nach St. Petersburg : für Passa- «

giere aller drei Classenx Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
unft in Taos 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taos12 Uhr Z! Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. .

Die nach» Moskau und ins« Ausland fahrenden Passagiere .
haben in Gat seh ina unizustei«gen. . «

Von St. Petersbur nach Dorvat fü r P asia-gliere aller drei Clasfem Abfahrt 9 Uhr Abends.
nkunft in Tapo 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

Taoo 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Min. Vormittags.
Von Dorpat nach Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Min

MittagQAnkunft in Taos 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von «
Taos 6 Uhr 34 Min. Abends» Ankunft in Revat 8 Uhr 32 —
Min.. Wends

»

» Von Reval nach Dort-at: Abfcåtsrt 9 Uhr 37 Min.Morgens Ankunft in Taos 11 Uhr 56 in. Botm- Abfahttvon Taps 12 Uhr 28-Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachen. . «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo c atzett des. jedes-
uialigen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Btllete: «
von Dorn« reach Taus- 1. Classe 3 Abt. 98 K»zmasse o Rot. 99 wo» s. Classe 1 Rot. 53 sei-sog; «vor! Dort-at nach Revol- 1. Classe 6 Rb . 71 Loh.D. Classgs Abt. 4 Loh» Z. Classe 2 Abt. 58 Kost.-vou Dorpot mal) Wesen-berg- 1. Etaffe «( Abt.20 Loh» I. Classe s Abt. 69 Mo» Z. Classe 1 Mit. 89 Kot·
von Dort-at nach St. Petersbicr : l. Classe last.

91 Kot-» 2, Ctasse 10 Rot. 69 Nov» Z. Clcpsse 5 Abt-is Kop-

« Waareuoreise (eu gross) -
Reval, s. Januar 1885. g

Sal or. Tonne .
.

. . .
. . . . . sxtltbböoskspsViehafalz or. Tonne 810 Pud . . .

«—

»
60 »

Norrvegifche Heringe or. Tonne. . .
« ·

—
»

«·

»

Strömlinge or. Tonne. . . . . .«12 »
—-

- -
Heuor.Pud.........«--·-35»
Strohvx.Pud......-----«·»28»Finn1.Ei·sen,geschmiedeteo,inStangeni-t«BUT· 22 »

—

»

Finnb Eisen, gezogenes inStaiigmM« VI«- 19 »
—-

»Brennhvlzc Birtenhols or. Faden .
- - - S »

«—

.-

. » Tannenhoz or. Faden . . . 5 »
«·

-

Steinkohlen or. Pud . . . . .
.

—-

,, 18 »Engl. Steinkohtentheer or. Tonne. . . . 10 »— —-
-

«
FMUL Holztheer or. Tonne . . . . . . 14 -

«»
·Zie elor. Tausend. . . . . . . .15—-20, —-

.-Daspfannen or. Tausend - - . - - Eis-W -
—-

«

Kal (getöschier) or. Tonne . . . . . . .1 ,, 10 .-

Breßlinge per Tonne . . . . . . - - 10 -
«·

- .

«

i N p c· n verantivortlich :

Dis. E.s1raFt«t«i.Zi«ea.· m· esse. ei. svasislslstts
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» z. · · POFPYHHY
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·
« « F· Mittwoch, den 23. JanuatlBBs zum Beste» ·

Mmwoszhk a· as« Januar« UMIIIUSIHS des! 24 Instit« lliefåseeoktlnung Ist« zuje-dertl’a«gos- ·· » l - · -·. » G, orpa er !

Nachmittags 3 Uhr. Abend« 6 Uhr' Zeit in: vekeinslo22le«einzusehen. s fUrFk « Dydm DETUI U» m der Aula der Universitatz
, · ·. · · In » ·» ·

M·-
·· D .

: ·« - Prof« vogcls VCPIESO Elsswlizchenschaftsbekichten Mksag vkapiskpegsss UxoLggl-Tdc. · Lustspieiö Actenrikdkt GWMossks Wen« e BUUIITMIEITETJ de« vegespt
——————————— sichere. · A«JB«U-« s

·: i· n··» « ESUJSLSCDS « » «
nspmz

a« sskzoklek· s Ahonnamanisbsitetc tät« de» ganz» ex;
- stunden s »Es- W« (1·"!11· I Pssssm ZU 3 EIN-Jst»-

« und bequemen-«« «·cht«it «v·ith t ] EVEN« «« « « · L« E' Z ZEIT W «? Zudhtiblksp nd« MIXRIZM «« ««

« sie! i· en erme e · · « ·- «» - »Es-»s- . ijr zu 1. für-L

zum Beste« des, kauskv k«g» zu Fahrterr auf das Land das . s « HEXE« «« WIZW »-
7 11. I; sl»2 Abt. u. s. w.)s sinds-kniete« »F

L! clcm . .
-

«
; --

Karlowapstrasse Nr. 19 E: D» . » l , «

spll auch i» Viel-Un Jahr ttsi d - Ztlcjlnntlllllkgllstktllt HETPTLII . Haus Pasikor like-use. . . E » IF; ZS S Ja? «« Yqflesftygefl Ä9O Kost. Slut
«

.-
- « «« « en» I· Es ZU T» as« OCDZ: J« mH« UMVSTSIVACS · Bllkshklsslslllluss

.wllh·tsc·helt·ltlct) Am 1. März, dvch . H · · -« · Z H gps B THE· - -.,von E, J. Karow sowie an das«
kvskdtwkchcs seiner Zeit· genauer «be- O « "·« .·

«

··

·. » « H«E« T— T VII, Z· sF« JOFUEESFVSUZIIC. anadek IF? Z«

an« · . « z» · « » ·- « . 7 Ha CI« -- ·J« en. ins. tosen eun -;« «»

D ggnacht WFYRIF . . - oy·8·E»« E.- ·»s— Billete zu ermässigten Preisen heiter.
er Yrauenvetein Ist fur alle ferne Es, s . s - . - . . s Z!- J J« Its-sei«- Portiek d» Universität «;

Institute Wskarienhilfez Kleim J von-Z 111-111. an » ..- «-

indes - Bewahr -Anstalten, E? . ".» -«·««·. «« O· PS ·—«5.-·3«« E? -.s · m Es! «
A»«»»·WzäHch»»fch»«· TM»
weyhxkuzArbeiksvcrthejznagg». »zum« «· » »·

«· .·». «· . ·· » E« D« ·s· L is,- Fs e, u täglich von 12113 Uhr ab zu haben»
hauptsächlich auf E· . ,« · « ··

»· « · · . · · ··

s»
. ··z,Y- I« FFE -- K z·- 1n einzelnen Portionen oder Ins-ihm«-

. M trag eitles ··

, « " · · . » » "stdllls"laus« a« DIE-III« «· - - I Hi, Bein« Ns- « «

;·- nement Zu den gewöhnlichen Preisen «
solchen Unternehmens gewiesen» btttet »

·

«·
··

»·

. « « s - . —r—ikl—t·—"-——Tttx«—s·—as"——«— caklowa—«stk. Nr. I, Eingang dukph di;
daher dringend alle Bewohner Do» · · ssxlsntl im Hauseszßokovvne«w, am Gkr Markt; I»Treppe hoch. » EVEN« san, III« . » « kleine Pforte auk dem glumenherge··
PMB, sich freundlich an demselben «« » « »-..«---..--»- « « « « « I s «« VII FWI J« BRUNO« EVEN!
Hetheisligetl z» wollen» durch SPMP · s
dung Ucrfchksdeklskck Gegenstände zum - b - - Jah«kas— sc Yt « «
Verkauf, zu Hexe« Empfang jederzeit . ·
Vers« sixtds » s— - s-·-·,«·».···· zähe« sghartes Erben, ·a»m·· srossen Mark! Nr. 8· ; « - bdllg DE« 118708114111 EMA G t .

Frau Oberpastor Hchwatlz « Ymp e Z« 7911 «« THE: Dr: EUS UT?- cT!IkOCD·-"·77Fis·s U; ,kAI·VIg-70I18"K0p-pk· » « Buchhandlung . kcllzs Bill «. «
.

~ Baronin Yruiciiitgß sz »szlzlsskksskvkssqszpozlzas ZZJDEITFUHUUYC H91’.179’7V7350h879F;1-4 DIE— D"-·FZ1I8«U- H oneunkitzkktstknsse Nk.slo.» ·»«( « J) · iFri. - ·
»»

»· -
Frau Prof« YOU Und « . «in allen Bnedt huanäteenjggsüeshsåszqsxsnyieiektentät-hat; « Tisch« «- « « « « « « «« « « « « «

wie-ekelt, ternekxreinks und· halbsv«c«yllene. · «z« « « — · « · . « «s· » s «. s . .- . -s
- · s «. «. - Wekdenxsseräumt bei » .

-«-«·,I.I.-;· .·.;-··-·. s - · » . ".-. · . ,
» ; · ··-; s— -C «. »« s . .. . - « . .

d
-

«

- pn ·. IFFFYIDIID FREESE-E
, -:?:·.. · - ·- - ,» ··

»·· I 0 . ·«. :: · « ·«· ·
« . -'

· -s pst « « · « « « F« EUllgcskccciskc (TlUcZi-) ·
«.-

»«
»

· · ·»· · · · .»· "·"s · « · · en Ilct iMctb - « eine Treppe hoch. .
snstsratjtcge s s-

«s « «· - · Für dieDauer der Marktzeit offerire sänuntliche Artikel- ineines reich «eit«ttpsie«hlt« . - .
h jzszckhagmwosjsp åszoxtkkten Geschäfte-s; zu Pera-eigen binnen» Weges» we: Fa» -h i;

· ·

· · ·· · » uderec vecsausen ward Und Kann far die Gxlsscs garcintirenn · »» « you lo——ls«zimmekn, in einer odsk
Jestei Quahtin Fabrik Kotng · Prima Petersburger Cattmtes a. .6 Kgp»" di« Ekxeszxxkzszpzzpgkawsche ··

« ans Ot.·P-eteesbacr·g. Zwei Dingen belegen, xnit Garten H
empfiehlt . Lnkens und Hemden-Deine. breites Tischzeugekacivszfrkgkichster Giite Haus Umsblksn Am« Große« Markt Fäzeerrgugusä Fäpgs Jpgxkkssp

.«. . · « » » · · · « . · · · · « » ··
·

- n..su l re» .·«

BCEFIOQJOF7 Zsståhdsenex STIVLEII HFnd;t·t·dl)ets»·Sevvkett·s-zu. Haken-s a.szs;«enrde·xt-» emejåxsptstz hoch«
»·

i» o. hinwiesen-s du«-var. a; sztgssp

» · M» St· PFM»«»·»-·Y· ·. ··ch·ed·e····x·v·oSa·4·Ye··vo11fe· esonbeker Dsaiierhaftkgkextsp Buvenzenge mY- —"·«·· F -
——-—-. FZEZHTHIHCEEEgOUz »

Haus Umblja am Messer· Mark· auzd b·»» ; nen te! en achenkrk eegante Hexvenhem e « e es» · obskte · ·

EFUSTTEPPE KOCH« « « Htitmnftetlrn nsjzldtzexalter uEchtqeTHEtetwszund Fttksfeppiche Reise-»nnd«Wäsche- ohnuH g« e n«
VI D « R ». . · Verschiedene ·Bflavchen«ce« SAWUZS u. s· m· erhielrin nedester Sendnns s käme, Lekleskllamdnkfaschnn u. course-« W« F« Zimmerspsind «« "·""msp7h9"t
OO · OO «. - - « stsschcn werden zu den billigsten Frei— THE«DUkgJV-.SJIYYJFFF.HE.JFZ« ..

von Hekkexk-Wiischk, beste nd« ,· « » · · . «. sen attsvekliaakt in der «me kleine · · » »
TEIUOVØVEJKMDEU Ohms Ktcl3;enl)«dln?e;i. . - - · ?·. « . « s -(Jentral-Wäschc- ciphcitkNiederlage
pr.St.an,mltfeinster HolländischerLei- " . «" ÄU « d· ·

·«"-

« ·· .
·· sog« - · « s . - .

Brust von IR. 50 K., Hälschekz «

fIVEkB UND bunt, VDU 35 K« pti Stück an, -»
s« Haus Kafarinowj RitterkStklxiviipzkvjs Kansas. E. larcfeix ·«

·. - III)- a s fort zu vekmiethen Oarlowa-Stk. Nr. I.

erner Unterhoseth Oberhemden räitmf -

»3U den billigsten Preisen die · -sm Grossen » eine« mdhnxseszs ««««· «« iE.ssstrat-xrciiisu-nisschcsaicdkciiigc is « Letzte billige Woche hin« Damen« S«2«OI8»s«8-2O0««««at
« "

von
.««

«« «ln Fotgeddeanoch so groeaen VonratheW· aus .-Rzga»»-2 - .»· « s «

S :’
' - - —. · : « " -

"’"· II· - . reiik rassesp sk. .-.-« ue f · b·P, mMWVII» josxcsdllsccgcksYplDll Zkxhkzke ss;.;s;k;2;-Its;»Ugkkszszkxgsxxkgkzxxk dsT ETFTTDETF
- « k . I sJOTAE Siss »Um 15»..,.9U1’(-.«-» He rac Xzu s areFkjsches - s »! s san-neuen« spukt-sag» hsendiichsn.jdaissnsss-ivtäntes, Esaus-kais; szi.«thatig2·»gewesen, sucht berpganzbeschetdenens Hwksl MUtltlktk YMUUXI

· - » 2 -- -I)0llmUtIs, Batlslfläatelz Regen-ständig! Ilakveloliss · "AUTPIUchEULEUIS VskwtMskstelles Offekssc b K» » .-
-« »-

.« s · » » « t . EIWCIICTSZ ssidene wattirte -1IIIUICF»I- etc..-e»tc. eint. szu bedeutend te« UUW »O« C« Sefls i« C— Makkiksekkss ne st
- Utche f« St« RAE halblahrltch z« s-

»
. herabgesetzten Preisen zanke-unten, und kann spdaher defgeehrten Da· ·« Vuchdks U— ZkgsskExpedikioUsUtEVEkzUlEsEU- rnkte he«Pasorg«««Nr«4« ——————"

- I Deus-selt- empkshlein diese. einige· oetizgenheit wahrnehmen« zn»yvjollen.« »» Einssrussischs D« V97993594««97« - ·
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Das Besinden des KaisersWilhelui ist— wie-
derum ein normales geworden. Der greife Monarch
hat die Regierungsgeschäste in vollemUmsange wie-
der aufgenommen und unternimmt täglich Ausfahrten
durch die Straßen Berlims oder in den Thiergartein

Jin Bundesrathe ist jüngst ein sAntrag
d e s Reich s k a n z le rs aufspErlaß eines Verbots
der Einfuhr oon Szchasen aus Rußland und Bester-
reich-Ungarn verhandelt worden. Die englische Re-
gierung nämlich hat mit Rücksicht darauf , daß die
Schafe sehr häufig die Träger von ·Viehkrankheiten,
selbst von Rinderpest sind, die Erklärung nach Ber-
lin gelangen lassen, sie würde nicht in der Lage sein,
die Einsuhr von Hummeln aus Deutschland ferner-
hin zu gestatten, wenn letztetes nicht die Einfuhr
von Schafen auåsisiiußland und O·ester"-
reich-Un garn ganz verbinden. Es wird aner-
kannt, daß die Hauptgesahr von Rußland droht, aber
es ist erwiesen, daß russische Schafe auch über Oe-
sterreich nach Deutschlandigeiangein An der öfter-
reichischen Grenze wird zwar die Einfuhr von Sihas

fen aus Rußland eontrolirt, aber es wird bezweifeln
daß dieselbe ausreichend sei, da der an der Wolle
der Schafe hastende Anstcckungsstosf durch Quaraw
täne nicht beseitigt wird. Uebrigens sollen auch die
von österreichischen Behörden ausgestellten Herkunstsi
atteste und Gesundheitsseheine nicht immer Vertrauen
verdienen. Aus diesen Gründen hat England die
Ausdehnung des Verbots auch auf.Oesterreieh-Un.
garn als unerläßlich bezeichnet. Begreiflicher Weise istes dem Bundesrathe nicht leicht geworden, diesem
Verlangen nachzugehen , aber die Befürchtung, daß
England die Einfuhr deutscher Hammeh deren Werth
sich auf Millionen berechnet, verbieten könne , gab
schließlich den Ausschlag. Es war sogar zu be-
fürchten, daß England unter dem Vorgehen, daß die
Einfuhr russischer und österreichischer Schafe nach
Deutschland die Einschleppung dersRinderpest in«3ho-
hetn Grade erleichtere, die gesammte Viehaussuhraus Deutschland nach England untersagen werde. «

Es ist zu bedauern, meint das »Berl. Tgbl.«,
daß die braunschweigische Thronfotge
nicht schon längst endgiltig entschieden ist, denn immer
mehr gelingt es den Welsenfreundety in Braunsehweig
festen Boden unter die Füße zu bekommen; wenn
die Agitatoren mit mehr Geschick zuspWerke gingen,
so würde« sich in Braunschtveig schon längst eine
festgeschlossenewelfische Partei gebildet haben. -Wie
von welfenfreundlieher Seite mitgetheilt wirdszsoll
Windthokst nicht mehr der Sachtvalter des Herzogs
itispraunschweigischen Angelegenheiten sein. Jst diese
Mittheilung richtig, so wird man sie jedochs nur so
auffassen können, daß Windthorstsich nur der Oeffent-
lichkeit gegenüber und wohl vornehmlich in« Rücksicht
auf die ihm nicht besonderes: günstig! gesonnene
völtetung des Herzogthums von den braunschtrkekizgischetrs
Geschäften zurückgezogen hat.

Der kbei Hocke nheim »verhaftete) Ists-links
Lieske ist im Gefängnisse Istets unter strengster
Bewachungz an Händen und Füßen- trägt er
Seit seiner Anwesenheit in Frankfurt war "er nicht
zu bewegen, auch nur Ein Wort zu sprechen. Für
die Personen, welche ihn agnosctrten, hatte er nur
ein höhnisehes Lächeln. Jede Nacht weckt man « ihnmehreMale plötzlich, um ihn zu einer Aeußerung
zu vernnlassen, jedoch hatte dieses bisher keinen Er-

Ztvuuzigfter Jalsrg an g.
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folg« Jndeß haben sich die Jndirien gegen ihn der-
art, ·gehäuft, daß feine Schuld zweifellos erscheint.
Was die Ausführung der Mordthat anbelangt, so
wurde sestgestellh daß der Mörder den Dr. Rumpff
mit der linken Hand packte. "und dessen Ueberzieher
aufriß, dann mit einem in·der rechten Hand gehal-
tenen Messer von oben nach unten stieß und sich da-
bei selbsdan der linken Hand verwundete«» «

« Man räumt nunmehr in London « ein, daß der
Versuch einer quasiænglischen Verwaltung in
Aeghpten mißlungen ist, und man- führt dieses
Resultat auf die Unvereinbarkeit der europäischetr
Auffassung vom Wesen einer Regierung mit den
Anschauungen der Mohamedaner zurück. Gladstone
hat ·im Parlament immer betont, da÷ der Sultan
nicht der Snzeräm sondern der Souverän Aegyptens
set, und er ist jetzt zu der Schlußfolgerung gelangt,
daßdie einzige Lösung des Regierungsproblems in
Aszegypten in· der Wiederherstellung der Autorität des
Sultans besteht, der als Khalis einen geistlichen Ein-
flußebensowohh wie einen weltlichen nicht allein
in Unter-Ae«gypten, sondern auch auf die durch den
Mahdi unterworfenen Stämme ausüben würde. « Die
Mission Hassan Fehmt Pascha’s ist daher
nicht außer Einklang mit der Ueberzeugung des«Con-
föIIs-Präsidenten. Hassau Fehmi ist9beauftragt, vorzu-
schlagen, daß Aegyptecy sobald die« fzur Befreiung
Gordocks entsandte Expedition ihr Werk beendet
bitt, von türkischen Truppen beseszt werde und dte
englischen zurückgezogen werden. Die mahdistische
Bewegung ist, den Erklärungen Hassan FehmPs zu-folge, eine religiöse und gegen den KhediveT e w sik
gerichtet, der des Verrathes am Jslgm angeklagt
worden, da er christliche Truppen gegendie Gläubi-
gTxy Verwende. Man müsse daher, Den-sit« PaschaAlt-ließen und die Autorität des Sultans ivieder her-stellen; es sei dies das einzige Mittel, um den Frie-
sdxn für Aeghpten und im, Sudan zu sichern. Es ist
wahrscheinlich, daß Gladstone Manches aus diesem
Proserte annehmen wird, Der CabinetWPräsident wird
im Parlament erklären können, daß England aus
diese Weise Hin« die Lage versetzt würde, sich mit
Würde aus Aegkllsten znrückzuziehem indem es da-
selbst eine legittme und stabile Regierung zurücklieė
Was die Siellung der anderen Mächte zu diesem

Projecte betrifft, so glaubt man, « daß sie keine Ein-
wendungen erheben würden, vorausgesetztz daß der
internationalen Controle der aegypiischeii Finanzenkein Abbruch geschieht. «

«

Es ist gerade nicht ein besriedigter Ton, in wel-
chem sich die ofsiciöseii «,,Berliner Polii. Nachrichten«
üder die neue italienische Politik aussprechen, di«
in Europa mit den Centralmächten gehen will, sieh
im Uebrigen aber mit England zu abenteuerlichexs
Unternehmungen verbündet hat. Die ,,B. NR«
schreiben unter dem 28 Januar: »Die «"ital"ienische
Politik fängt an, ihre Karten in der osdasrikauisehen
Partie aufzudeckem Bkaneini gab diesbezüglich in
der letzten Sitzungder römischen Deputirteiikaminer
ungemein wichtige Erklärungen ab. Pian muß dar-«
nach zwischen der internationalen Politik Italiens
im Allgecneinen und dem Verhalten der Regierung«
in Aegypten, resp. am Reihen Meere im Besonderen
streng unterscheiden. Für alle europäischen Angele-
genheiten regelt Jtalien sein Nkarschtenipo nach dem,
Schrittmaße der Centraluiächte — DeUtschlandLOesterT
reich-Ungarn· — was indessen seine Bestrebungen als«
Mittelmeermacht anlangt, so scheint Italien, oder:
wenigstens die jetzigen leitenden Kreise, den Schlüsse!
zu diesennicht im Rathe Europas, sondern, nath
dem ausdrücklichen Eingeständnissz Mancini’s·selbst,
im Rotheu Meere zu suchen. Dort haben die ersten
Ausschifsungen italienischer Küstemudarnisonen be-
reits stattgesunden, ein Januar, das nur mit Eng-
lands Einwilligung Piatz greifen konnte, daher die-
ser Umstand allein schon genügt, um die Existenz
englisch-italienischer Specialvereinbarungen zweifellos
darzuthum Der Anfang ist-gemacht; weitere Cond
sequenzenwerden nicht ausbleiben. Zur Ziehnng
derselben fordern nicht am Wenigsten die Erklärungen
gerade Manicinks selber aus. Er spricht« von de,r

Freundschaft Italiens mit England. NaclfLage dek
Dinge kann dieselbe keine bloß platonische sein, son-
dern muß einen· ganz conereten, unmittelbaren Ziveck
verfolgen. Ferner muß dieser Zweck in ganz· direc-
tem Zusammenhange mit der aeghptischen und Rothen-
MeeriPolitik Englands stehen. Letztere ist in ein
Stadium eingetreten, welches eine größere militärische
Machtentfaltung bedingt, als England aus eigenen
Mitteln zu leisten im Stande. Für das Einschrei-

J e n i l l r t a u.
Die Gefechte am stammen-Flusse. il. ,

(S-ch l u ß-) i

-

Das Gefecht mit den ·« Negern wird in einem
heute vorliegenden weiteren Berichte des Correspow
deuten der ,,.liöln. IX« in größter Aussührslichkeit be-
schrieben. Wir entnehmen demselben das Nähere
über die »Er stii rm un g v o n JossiS ta"d«t««v;

Es war 2112 Uhr. Sollten wir· mit unserer Hand-
voll Leute die rechts vor uns liegende JosskStadt zu
nehmen suchen? Osfieiere und Mannschasten brann-
ten vor Verlangen danach. Aber die ruhige Ueber«-
legung überwog Ausharren alsolfAusharrenz wäh-
rend man von einem unsichtbaren Feinde beschossen
wird. Und wie sollte die Sache enden? Von den
,,Bismarck«-Leuten war Nichts zu sehen. Blos dichte
Rauchwolken von brennenden Häusern stiegen dort,
wo sie gelandet waren, empor. · Sie ahuten augen-
scheinlich nicht, daß sie bei uns so seh; viel· nbthiger
gebraucht wurden. CapitäwLieutenant Riedeh der bek
ständig vom Strande her Meldungen empfing und
Meldungen abschickte, entsandte die Damp"fpinasse, um
den Commandanten des »Bismarck« von dem starken
Widerstande, den wir gesunden, zu benachrsichtigem
Und wenn wir ohne Unterstützung JossiStadt nicht
stürmen konnten und wenn die ,,Bismar·ck«-Leute nicht
kamen, was dann? Die Nacht bier oben zu bleiben,
erschien, wenn auch nicht gefährlich, so doch nicht sehr«
ersreulich. Eine Wiedereinschifsung ohne Joss-Stadt
gewonnen zu haben, war wegen des Eindruckes, den
dies auf den Feind gemacht haben würde, ganz un-
möglich, abgesehen davon, daß starke Verluste unaus-
bleiblich gewesen sein würden. Auch schien die drun-
ten am Strande liegende Woermannsche Factorei
nicht sehr vertheidigungsiähig zu sein; die Schwar-zen hätten uns dort vollkommen ausräuchern können.
Also bleiben! Wenn nöthig auch die Nacht hindurch.
Allmälig wird man, wenn der Feind so schlecht
schießt, wie der uns gegenüberslehenda gegen das·
IS ßs de!Kugeln sehr gleichgiltig Aber wir litten Alle
Cl! DUtst UND ich auch von Hunger, denn ich hatte
durch eine« Zufall seit dem vorhergehenden Tage
Nichts genossen. ,,Wo doch »Bismarck« sbleibt?« hießes immer und immer wieder. Da plötzliclx um 2
Uhr so, verbreitete stch das Gericht, er komme. Das

heißt nicht die Corvette ,,Bismarck" selbst, sondern die
» Bismarck«-Leute auf dem .«Fan« und den von diesem
geschleppten Poeten. Niemals habe ich mit größerer
Freude gesehen, wie ein Fahrzeug sich näher und nä-
her heranbervegte So sollten wir also eudlich stark
genug sein, um gegen diese unsichtbaren Feinde vor-
zugehen. Wir hatten allen Grund eilig zuszsein, denn
schon seit einer Viertelstunde und ehe man noch Etwas
von dem Kommen der ,,Bismarck«-Leute wußte, hatte
das seindliche Feuer beinahe gänzlich aufgehört.
Sollten sie sich zurückziehen, sollten wir sie nichtsmehr
erwischens Vorwärts, ,,Bismarck«, vorwärts! Der
»Fan« wirft Anker; die Boote werden von den
eigenen Leuten gerudert. Schnell, schnell oder wir
kriegen J sie nicht mehr. Es sind blos noch 272
Stunden bis zur Dunkelheit, 3 Uhr 15 Minuten. Das
erste »Bismarcl«-Boot berührt den Strand. Andere
folgen nach. Es ist eine Freude anzusehen, wie die
Leute heransklettern und in Zügen aufmarschiren
Es stürmt den Berg hinan, als ob wir selbst Feinde
wären. LieutenantsBachmann mit einem gemischten
Zuge stellt sich im Aufträge des Commandanten zur
Verfügung des CapitämLieutenants NiedeIY Jm Jn-
nern der Officiere folgt ein kleiner Kampf zwischen
dem soldatischen Triebe und der Pflicht, die Mann-

schaften -zu schonen. ,,Die ,,Olga«-Leute dürften müde
sein«« heißt es auf der einen Seite. »Die ,,Olga«-
Leute haben zwei Stunden hier im Kugelregen aus-
gehalten«, lautet die »Entgegnung, »und es würde
hart sein, ihnen dieErstürmung von JosssStadt zuversagen«. Die letztere Ansicht behält die Oberhand.
Die «Olga«-«-Leute formiren sich in Zügen, das Horn-
signal lautet ,«,Avanciren« und im Marsch-Marsch
geht es vorwärts, die ,,Olga«-Lente zur Linken, die
nachrückenden Bismärcker zur Rechten. ,,Hurrah,hur·
rah, Bismarck l« schallt es« von rechts, ,,hurrah, hur-
rah, Olga !««- von links. — Irrt-Laufschritt sind die et-

sten Häuser von Joss-Stadt erreicht. Jm Nu siUV
die jedeJStadt umgebenden und die einzelnen SUPE-
theileckresnnenden Zäune nied«ergerissen. Wo das ZW-
derreiszenzu lange dauern würde, llettert man Ubsk
die Zäune oder springt hinüber. Hohes Gras« V«-
nanen u. s. w. füllen, die Ueberstcht aufs AeUßETstV
erschwerend, die weiten Zwischenräumk zwsschen de«
Häuser» Von rechts und von links her DE« M«

Gewehrfeuer. Die meisten der kleinen Bambushåufsh
deren Thüren mit dem Zoll-en aufgestoßen werden-

sind leer. Aber aus einigen brechen doch, ihre Ge-
wehre schwingend , schwarze Gestalten hervor. Es
folgt ein Rennen auf Leben und Tod. Die Schwcm
zen sind unseren Matrosen kaum zwanzig Schrittevoraus. Es wird auf sie geschossen. Aber wenn das
Blut in Wallung ist, zielt· man niemals besonders
gut. Urplbtzlich sind die schwarzen« Hallunken ver-
schwunden, lein Mensch weiß, -wo und wie. Ebenso
geht es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Die
Officiere haben große Mühe, ihre"Leute Ezusammew
zuhalten; der Drang nach vorwärts ist allzu groß.
Es wird zum Halten und Sammeln geblasen. Wir
haben den gefangenen Deutschen nicht gesunden, ihn
nicht befreit. Auch haben« wir die aufständischen
Häuptlinge Lock« Prisso, Glami Joss und Manga
Acqua nicht lebendig oder todt eingebracht, wie der
Admiral es befohlen. Das Dorf wird jetzt nach rück-wärts abgesuchtz Dutzende von- Thüren oder-Thürvor-
hängen werden (was keine allzu große Arbeit ist)
mit Kolben und Aexten eingeschlagen. Das Ergeb-
nis; ist, daß sich kein Schwarzer mehr in Joss-Stadt
befindet. Ein brenneder Durst quält unsere Leute.
Man schießt Kolosnüsseherunter oder steigt auf die
Palmen, um die Nüsse zu pflücken. Ein Mann fällt
dabei herunterpund bricht den Arm. Die « Pioniere
erhalten den Befehl, Feuer an die Häuser der feind-
lichen Stadt zu legen. Bald flammt es geradeaus,
rückwärts, rechts und links. Die aus Bambus und
Palmenblättern erbauten Häuser fangen sehr leikht
Feuer, aber die zwischen den einzelnen Hütten stehen-
den Palmen und Bananen verhindern, daß das Feuer
sich von einer Hütte der andern mittheilt. Jedes Haus
muß einzeln angezündet werden. Um 4 Uhr wa-
ren unsere ersten Leute in Joss. Stadt gewesen
und schon um 5 Uhr stand der größte . Theil
des Ortes in Flammen. Man fand einen schwarzen
Todten und machte einen einzigen Gefangenen; sonst
aber war von den ehemaligen Jnsasfen von Joss-
Stadt Nichts mehr vorhanden. Wir traten den Rück-
marsch an. Während der Einschiffung der Truppen
fuhren der mit den ,,Bismarck«-Leuten gekommene Con-
sul Dr. Vuchney ein Officier und Jhr Berichterstav
ter zur Hull des englischen VicesConfuls Buchanary
um dieselbe, wo gemäß begründetem Verdachte einige
Rädelsführer versteclt sein sollten, zu durchfuchmk
Für die Nacht wurde ein Theil der Landungstkllps
pen zur Hut! von Jantzen u. Thoxmählem ein Theil

zur Woerinannschen Factorei in König «Acqua’s" Stadt
geschickt. Wie wir in Bezug auf unsere Toiletteausssahen, mag man daraus ermessen, daß Jedermann
weiße Kleider trug undmehrmals mehr -oder weniger
tief durchs Wasser hatte waten müssen. Jn der—
Wörmanwschen Factorei empfing uns , von Schmerz
tief gebeugt, Herr Wölber mit der Na»hricht, daß die
JosskLente nach Aussage des Königs Acqua den ge-
fangenen Deutschen (Herrn Pantätiius , den-Wort«-
mannschen Agenten in König Belks Stadt) auf diescheußlichste "Weise ermordet hätten. Am Morgen,
kurz nachdem die Deutschen Landungstruppen vorüber
gefahren, seider RebellsniührerElatni Joss mit eini-
gen seiner Leute zur Woermantksihen Factorei in
König Belks Stadt heruntergeiominen Herr Pan-
tänius, Böses ahnend, habe alle Türen versihlossen
gehalten nnd sich dnrih das, Fenster mit Eiami Joss
verständigen wollen. Dieser aber habe so freundlich
gethan, daß Pantänius sich bethören ließ und, den Re-
volver ·weglegend, die Tür öffnete. Elami Joss sei
mit ausgestreckter Hand aus ihn zugegangen, habe
ihn dann aber plötzlich mit beiden Armen umschlun-
gen nnd hiuweggetrageii Es ist jedenfalls die Ab—-
sieht, der Ausständischen gewesen, Herrn Pantänins
alsGeisel zu benahm. Erst als einer des; Häupt-
linge von Joss-Stadt, von einer Kugel indie Stirn,
getroffen, gesaklen sei, habe man Pantänius ungefähr
dort, wo der Dotter-Etat in den KainerumFJuß mün-
det, zum Strande geschleppt und ihm die Gurgel durch-«
schnitten Den Leichnam habe man in zwei Stkicke
geschnitten und in den Fluß geworfen. Der bekla-
genswerthe Pantänius, ein Lübecker von Geburt, war
ekst 28 Jahre alt» und lebte seit vie: bis fünf Jahres!
in Afrika Aufsallender Weise hat Elami JvfD EIZ U

Herrn Pantänius gefangen nahm, die Factorei nicht
geplündert, sondern sih damit begnügh die dort
angestellten ihn-Leute durchprügeln zU ICssCU UUV M
Deutsche Flagge, die er vom Maste"hekUUk»EkU6hM- U!
viele kleine Stücke zu zerreißen.

Das Feuer der brennenden Stadt des Elami Jvfs
ekieuchtete von einig Acqiiess Stadt he: gesehen, noch
bis 12 Uhr Nachts, einen prächtigen Anblick gewäh-
rend, den Horizont. Elami Joss und seine Stück«
gesellen sollenwährend der Nacht theils in den BUN-
theils auf dem Doctor-Creek zum: QuaqircvFlUß Mk«
kommen sein. - « :

Unsere Landungetruppen erlitten aiu -20- Decem-
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ten italienischer Hilfstruppen kann aber England
schon ein Uebriges thun und seinem transalpinischen
Verbündeten gestatten, -den Schlüssel der itatienischensp
Machtstellung im Mittelmeere an der Küste szdes Rhy-
then.»».Meeres"» zu suchen. Der italienische Kriegs-
minister, der es ja wissen muß, lobte.i-n derKam-
mer den Enthusiasnius der Armee und die eifrige
Fortsetzung der maritimen Rüstungen, deutet darauf
hin, daß man besagten Gnthusiasmus nicht ungenützt
verrauchen lassen will«, «. . «

-Mneedouien ist gegenwärtig der Schauplotz leb-
hafter Agitationem Nachdem Laveleye über die an-
geblichen Greuelthaten der Türken gegen die dort
lebenden Bulgaren in der englischen Presse Klage»
erhoben, hat dagegen die türkifche Regierung nach-
dkückrich deckend-s, indem sie die Gkeueitheteu xedigtieisi
für die Ausschreitungen von Räubern aller Confessiw
nen und Nationalitäten erklärte, welche dafür durch
türkifcbeTruppen gezükhtigt worden seien. Ebenso
protestiren gegen die Angaben Lasoeleyks aber auch
die in Macedonien lebenden Griechem welche von
gar keinen Schreckensthaten wissen rvollem Jn der
letzten Zeit fanden in Folge dessen sowohl in Athen
als, in Sosia griechische resp. bulgarische Meetings
Statt, welche Resolutionen je im Sinne der betreffen-
den Nationalität faßte-i. Die Bulgaren wenden sich«
in den ihrigen an die Signatarmächte des Berliner
Friedens, daß diese Bulgarien die damals versproches
nen Reformen von der Pforte herausschlagen sollen.
Der« Präliuiinarfriede von San Stefano schlug Ma-
cedonienz bekanntlich zu Bulgarien und das ist na-
mentlich unter den dortigen Bulgaren noch immer
nicht vergessen. In Wirklichkeit gehören von den
1,531,000 Einwohnern Macedoniens (in den Gou-
vernements Monastiy Salonichi. Kasowo und SerasJ
410,000 den Bulgaren christlicher und 46,000 denen,
inohaniedanischer Religion an, 350,000 find» All-ane-
sen, 280,000 Türken, 145,000 Griechen, 120,000
Serben,· 95,000 Zingaren und 40,000 spanische,Jii-
den. In Macedoisien hat also keine einzige Natio-
nalität die Oberhand. Griechen und Bulgaren machen
sich ers die Rühkigsteie und weit diese beide» Natio-
nalitäten um die zukünftige Herrschaft mit einander
rivalisiren, eben Mam eisten be»merklich. Allem nach«
ist Macedonien der Punct, an welchem eine künftige
Weiterabiiiictelung der Liquidation des Türkenreiches
ansehen wird« « « . « «

Von dem Telegramm Wolseletys an den
englischen Kriegsminister über-die militäkkftht Lage
in; Sudan "—- dasselbe war bekanntlich aus Korti
vom 28.d»ati"rt H liegt nunmehr eine ausführliche Wiss.
dergabe vor. Dasselbe schildekt dieoPositioki, weiche
Steivart resp. sWilson in Gubat eingenommen, als
eine vortreffliche Auf der großen Jnsel gegenüber
Gubat gebe es reichlich Grünfutter für Pferde und
Kamme. M etem meh ist von ungefähr 2000
Sudanesen besetzt, von denen die Hälfte aus reguläk
ren Truppen unter. dem Befehle von Nur Angar be-

steht. Letzterer verfügt überdrei Kruppssche Geschützzgsz
hat aber»nur"«·-sehr wenig Munition zu deren Pediezks
nung. Keine( : der Von den Sudanesens »absgefs»llktszt»etl«sz
Granafen explod«irte. sJn Shendh steht tzinexkleiknttjj
Besatzung desiMahdispmit einer Krupsrfchenjskanstieyk
Nachdem die Depesrhe die szBeswegungen undjGkfechte
vom 18. und 19. geschildert, theilt sie folgendes Ur-
theil Wilsoms über die Leistungen der Truppen mit:
»Nichts konnte die Kaltblütigkeit der Truppen über-
tr(fsen, sowohl als sie demFeuer der seindlichen
Scharfschützen am Morgensausgesetzt waren, wie -dem
Angriffe der Speerträger gegenüber am Nachmittag«.
Am 21. d. wurde mit« einer starken Streitkrast eine
Recognosciruxig gegen Metemmeh unternommen, wel-
ches, mit Schießscharten in« den Mauern versehen, »in:
Vertheidigungszustand Tgesetzt worden war; Sir C«
Wilson sagt, er hätte das Dorßwelchses lang und«-
unregelniäßig angelegt ist, einnehmen können, aber· er «

habe es nicht der werth gehalten, dieszdiess
gekostet haben würde. Die Depesche Wolseletfs
schließt: W« hsbsen reichlich Treppen, Musik«-u und»
Nahrungsmittel. Das Regime11t»Royal-Jrish« tritt·
seinen Marsch über die, heute an und« dass
West-Mut Regimentwird folgen. sSi»r»H»erbe«rt»"kStk-»sz
wart schreibt"»"in guter Stimmung dont : Bord »eines· »
Dampsers und die legte, Meldung· über, ihn besagt»
daß es ihm besser gehe, aber. seine Wunde istsehrs
ernst« und ich kann spnicht erwarten, daß, er indiesem
Feldzuge weitere Dienste leisten wird. Der Feind
kämpft nicht mit derselben Entfchlossekiheit und dem-
selben Muthe, wie «am·17. d. · »

«Die an das Repräsentantenhaus der Vereinigceuz
Staates! gebrachte Bill, welche den Erwerb von—
Grundbesitz Ausländern zuuntersagen bestimmt«
ist, trägt in erster Linie einen antiænglischen Charaikäs
ter. « Während »der letzt»verflossenen« Jahreszbildeten
die von HeinzelnenMitgliedern der« britischen upper ten ·

auf amerikanischem Boden vorgenommeneirisatifundienss ,
Erst-erbringen. das ständige Thema von Recriminatioi «
nen in denSpaslsken namentlich der westlichen Pressessp
welche den Fall so darzustellen sich bemühte, als könne,
ja als müsse er in feinen äußersten Consequecizen den
republikanischett Institutionen der« Vereinigten Staaten ·
bevpphiich werden. goes thatsagchiiche,Vekhä1niiß,
schreiben die« ,,B. P. N·.", ist allerdings so, daß.
mehrere englische Aristokraten im Laufe der legten
Juhre etwa 21iMillionen Acres Land in den Ver-J
einigten Staaten ekrwbrben haben. Es ist seitens decszzf
Public Lands icpmrnittee darüber-s» ein- Bericht
die Repräsentantenkammer ersta.tt«et«worden,
betont, daū der »Landerwerb durch «·fre»mdlän«dischZ»-ksStaatsangehörige mit der Zeit einem .S«hstem»des’y"
Grundherrenthums flihren ».n1ü"sse,. welches mit den
vitalsten Interessen und freien Jnstitutioneiieixlder
Vereinigten Staaten unverträglich«sei. Die« Grund-
lagen dieses Systems seien bereits in breitem Um-
fange gelegt. Jn denwestlichen Staaten nnd Ter«r»i-
tsorien treffe alljährlich eine, beträchtliche Zahl Eine.

wanderer ein, welche »Pä.·tjyter- und Tagelöhner auf
Ijdexkiåausgedehnten Äefstzu«fki«gen iszder fremden Grund-
zhebren und unter Cksintractdssedingungerijs
Ysdieszjjfie eitfgegisisrigen itknrensfszszbevor sie die« Ueber-

tdiem 4SchTuss«e«, saß; wenn dasszidgegspenä
s»wärtig- bskidbachtete System des Landerwerbes durch
xFremde ein Uebel sei, was keinem Zweifel unterliegen
könne, die wahrscheinliche Entwickelung der Dinge
Linder nahen Zukunft gebieterisch denErlaß von
Prohtbitivgesetzen «·erheische. Die öffentliche Meinung«
jenseits des Oceans scheint einem derartigen geseg-
geberischen Vorgehen ganz entschieden günstig zu sein
undgdars man den»Erlaū eines Verbotes des Grund«-
eigenthumcksrwerbes durch Nichtamerikaner in, den«»
VereinigtetiszStaateti wohl nur noch als eine Frage»
der Zeit betrachten» « «

» n l ain d.
»Deinen,·-23.«:«Januar.»zDie Katastrophe in»

Jakobstadt»durch welche die «Hlg.-Geist-Kirche
in Asche gelegt worden, hat in den Provinzen und
weit ixher dieselben hinaus begreiflich-es Aufsehen er-
regt» " »Ein, unerhörtes Vorkommniß ;t mit Ungeduld
fehen wirszcotripetenten Erklärungen entgegen« -,- so
schließt ein» fussisches Residenzblatt seine Mittheiluns
gen. in dieser» Angelegenheit; i .

szUeberdie Ursache des Brandes« bezw. »der Explosion
scheinteGetiianeres noch nicht festgestellt zu sein. Die
Ab. Z. läßt sich »von ihrem Gewährsmannez berichten,
»daßsunverstä»nd·iges Umgehen tnit der Dampfheizungs-
Vorrichtiing und die dadurch entstandene Dampfkessels
Explosion höchst wahzrsscheinlich die Ursache des Brandesgewesen, indem die durch die Explosion durcheinandergwworsenen brennenden Lampen oder »aus dem Ofen« g.e-;
schleuderte Brsziinde das spHolzwerk entzündet halten«.
-—- Der.szRi»g. Z,».schreib«t..man sunterm 19. Januar
aus »«Jatobstadt:. »Liebe-r» das Ereigniß, welches hier
zur« Zeit alle Gemüther in lebhafteste Bewegung setztz
iwill ichxtiicht unterlassen, Ihnen zu« berichten, soviel
ich das-ou weiß. Es» »wa·r»»ams 16. Januar, Nachs
smittags 5 Uhr «37 Minuten, als eine starke Detona-
tiondie Einwohner unseres -.Städtchens aus ihrer«
Ruhe, aufschrecktr. Die. Erschütterungs war in der
ganzszeii Stadt zu spüren: in einzelnen Häusern sielen

K7»k«t«sz«i«d«ersps.,,t«)sosxttihren Stühlen, geriethen die Bilder: an·
desensp«WiX"Eiden· ins Schwanken und» entsank. den Hän-

die»,jSspszchreibseder. Baldspzvußte es auch
die. ga«siz,x7ze" Stadt, daß Feuer. it! Dersaltehrwürdige·n.
igktseckjifsetizkorthodoxenz Kirche, dem unstretiig · hervor-
ragendsten Bauwerk-e ,d,i·eser«Sta.dt», ausgebrochen, und
wer se nicht wußte, demskügkideste es die 10 Minuten
nach Ausbruchdes Feuers. ertönende FeuerkAlarmis
rung· Wieist dassUiiglück entstanden? Darüber
gehen allerdings viele Gerüchte um, aber keines, wel-
ches» arizchf nurgmspit einiger Sicherheit auf - Wahrheit

Anspruch» erheben kann. Conftatirt ist, daß dieKirche
noch 4 Uhr Nachmittagsss « geöffnet gewesen ist,
indem um diese Zeit seitens einiger Magistratsbeank
ten-«Y7"die·zzVeieidfisung mehret-«— Personen stattgefunden
hat«-« Dann die Kirche verschlossen und bis zur«
Explofitin siiicht mehr geösfnet«worden. Daß das
Feuer durch den Eintritt irgend einer noch unaufge-
kiärten Katastrophe zum Ausbruch gekommen sein—
Umk- fchektlt festzustehem Die Mehrzahl neigt sich
der Annahme zu, daß Frevler eine Expiosion durch
Pulver oder eineiiUanderen »Spr«engstoff bewirkt ha-
ben, jedoch ist diese Annahme bis "jeßt völlig unge-
rechtfertigt.- "Man hat"k"lisn-— deni"I-Tr«ümmern,« sobald»
solches anging, genaue Nachforsrhungen angestellh je-
doch Nichts gefunden, was diese; Annahme Recht ge-
ben könnte. ' Nichtsdestoweniger läßt· es sich d» M«-

fgistrat selbstverständlich augelegen-sein, die Ursache«
des Unglückes szklaxznsteliem was zanch zhvffentlich ge-
lingen wird. Gegeneinen Art der Bosheit spkicht
schont alleinsxkder Umstand, daß Niemand anzugeben
vermag, welche Gründe die Verbrechen, wenn es-
solche giebt, veranlaßt haben könnten, sdas Bauwerk
in die Luft zu sprengein — Die Explosion deckte so-
fort das aus Holz· und Blechtheilen bestehende Dach
zweier der Kirchthürme aus und sehr bald srhossen
mächtige Feuergarben aus den Oeffnungen hervor.
Obgleich die Feuerwehr mit außerordentlicher Schnel-
ligkeit auf der Brandstätte e"rschien, war anein Ret-
ten des Bauwerkes nicht mehr zu denken. Die Flam-
men hatten das ganzes Dach erfaßt, umzüngelteii die
noch unversehrt gebliebenen Thürme und imiJnnern
raste ein Flammenmeeu Bereits um 9 Uhr war der
Bau in Asche gelegt und konnte die- Feuerwehr ab-
rückenk · .

«

Die den russischen Blättern zugegangenen Mit«
theilungen treten» mehr oder« minder entschieden der
Annahme entgegen, dasFeuer resp. die Explosron könne
durch UnvosifxcxztxgreirHerde- Dampfheizuxxg hervor-
gserufen sein. So theilt der ,,Grashdanin« eine Be·
nachrichtigungdes »»J..A. Schutow mit, in welcher
es heißt:·,,Nach»Aussage»der Zeugen wurde durch
eine; Gxplosion die Kuppel der iksirche hinweggeschwu-
dert und erst zehn Minuten darauf brachen die"Flam-wen« hervor. Die Expiosion war noch in Kreuzburg
vernehmlichz in denspbenachbartenHäusgrn sprangen
die .Fenst»ersch·eiben·. Die Dampsheizszs Kammer, der
Ofen und die Röhren sind nicht beschädigt, ja nicht,
einmal-ges.chwärzt«. —- Ferner theilt der ,,Rifh. Westn.«
mit, daß mehre Vögel, welche auf« dem Dache, der
Kirche gesessen hatten, in einer gewissen Entfernung
von derKirche verstümmelt, aber keineswegs .cingseseng»t,
gefunden seien. »Die Gewalt, der Explosion und
der Un1sta-nd, daß die auf»20--30 Faden fortgeschlexu
derten Holztheile nicht Mindesten geschwärzt wa-
ren« —— fährt der ,,Ris.h. West« fort— ,,la"ssen die
ursprüngliche Vermuthnng,xdaß die Gxplosion mittelst
Pulvers bewerkstelligt sei, wenig glaubwürdig erschei-
neirzvielmehr ist anzunehmen — und dahin sprechen

ber folgende Verluste: Als »das Landungscorps der
»Olga·«·vor .der Deutschen Factorei bei König Belks
Stadt landete, wurde in der Pinasse des ,,Bismarck«
der Piaschinisfenmaat Pseiser schwer verwundet durch
eine Kugel, die« ins Auge drang und am Ohr wieder
herauskam Jn der Barkasse der »Qlga« wurden ver-
wundet:- Hirsch (leicht, Streisschuß in den Arm;
Kriiger (fchwer, Schuß in die Seite, beziehentlich den
Rü"cken); Kunert (schwer, Schuß ins Schulterblatt).
Beim Sturm aus die Anhbhe stürzte Bugge, von ei-
nerKugel in den Kopf getroffen zu Boden und starb
in» der folgenden Nacht, Gludau (schwerverwundet)
erhielt einen Schuß in den Oberarm und Lieutenant
von Ernsthausen (der die Bootswache hatte) während
er am« Strande aus— und niederschrith einen Schuß
in die Hand. Aus dem erstürmten Plateau wurden
dann während der zwei Stunden, die wir dort aus-
harrten,« Meyerdurch einen Streifschuß am Qhr und
Hals, Leverens durch einen Schuß in die· Backe und
ins Zahnfleisch und Mroezek durch einen Schuß ins
Bein verwundet. Der Führer der Ausständischen von
Joss-Stadt, Elami Joss, soll einen Schuß in die
Histe erhalten haben. · ·

« « Jllannigfa ttigee
Aus Odens e e im Kirchfpiele Fehteln des Wen-

den’schen Kreises schreibt man den ,,Latw. Arn«-
Am 29. Decemberu J. feierte unser Gutsherr M.
v. B rümmer in Rigaseine Hochzeit und-führte am
selben Abend feine junge Gemahlin aus fein Gut
heim. Zehn Odensecksche Wirthe nebst ihren Frauenwaren zur Hochzeit geladen und geleiteten die Neu-
vermählten hier-her. Obgleich die Nacht dunkel war
und-trog Kälte und Schneegestöber erwartete unseren
Gutsherrn doch eine hübsche Ueberraschung. Aus ei-
ner Strecke von zwei Werst war der Weg bis zum
Gute aus beiden» Seiten mitFettlämvchen erleuchtet,
bengalisahe Flammen wurden abgebrannt, vier Ehren-psorten waren errichtet, das Schloß selbst war bis
zur Spitze des Thurmrs illuminirh ein Sängerchor
empfing das« junge Paar mit Gesang-die Wirthinnen
beschenkten die junge Gutssrau nach altem Brauche
mit Handtüchein und Taschentüchern und die Wirthe
überreichten dem Gutsherrn einen silbernen Brodkorb.
Und das Alles war« von den Leuten ganz aus eigene
Hand und ohne daß sie Jemand dazu angeregt hätte,
verabredet und ins Werk gesetzt worden. Es war
daher für den Gutsherrn eine ganz unerwartete Freude
und Ueberraschung. —- Odensee gehört schon über
100 Jahre den Herren v. Brümmer, welche bestän-
dig aus dem Gute gelebt und mit der Bauerschast
irr freundlichem Einvernehmen gestanden. haben.

— Zeitung und The arm-Director. Jn

Sachen des zukünftigen Repertoires und verschiedener.
anderer Aufgaben desRi g a er "J n t e ri m s· sT h e as,
ters veröffentlichte die ,,.Zei·tung für Stadt und
Land« in ihrer Freitag-Nummer eine, so spweit wir
beurtheilen können, durchaus sachliche Inschrift. Jn
der folgenden.Sonnabend-Nummer der Z. f. St, u..
Ld. begegnen wir nun folgender Notiz: »Ja Veran-
lassung der gestern in unserem, Blatte »in Theater-z»
angelegenheiten" veröfsentlichten Znschrist hat der(
Director des Jnterinis-Theaters, Herr Emil Poh l,
an die Adresse des den— localens Theil leitenden Re-.
dacteurs ein Schreiben gerichtet, »dem wir nichts. haben ;-

entnehmen können, ob seine Veröffentlichung gewünscht
worden. Sollte. letzteresderFall gewesen sein, so diene·
Hin. Pohl zur Nachricht, daß wir, bei aller· Neigung
zur Unparteilichkeit, nicht gesonnen sind, wider uns
gerichtetc- Beleidigung-en, und noch dazu völlig« rgrundi
lose, in unserem Blatte zu» publiciren Sollte dieser.
Wunsch nicht vorgelegen haben, »so sei Herr, Pohl
hiedurch mitgetheilh daß er aufsseinen ungebührlichen
Brief eine Antwort nicht zu erwarten hat, Wir wer-
den mit Hm. Pohl nur noch unter Controle der
Oeffentlichkeit verhandeln. « . . . s » -

-— Prinz Hzspeinrich von Battesnberg
war, wie "die ,,Nat.-Z.« schreibt, in diesen Tagen-aus
einigeZeit in Berlin anwesend, um das Nöthige
wegen feines Ausscheidens aus» der Deutschen Armee
zu veranlassen. « Der Bräutigam-Idee Prinzessin Beazsz
trice von GroßbritannienundsJrland wird nsach seiner
Uebersiedelung nach England die U-niform der Gar-
des du Corps mit der; uniform- derk englischen Hort-se,
Guards vertauschen. »Die ».—Vertnählungsseier ist, wie·die «,,N. Pr. »,Z.« meldjetfaus den Monat Juli »sest»"-"gesetzt und soll in Osbornet stattfinden. « Vorläufig·
ist« der Prinz nach Bulgarien zustn Besnchez feines
fürstlichen» Bruders tabgereistx Er wird dort einige
Zeit verbleiben, vor seiner Uebersiedelung i nachgEngs
land aber» nach Berlin zurückkehren. ·»

-
»

. s
— »Ein neues Turngeräth schlägt die

Turnlehrerin Miiina Krugherin der »Monatsschriftfür das Turnwesenlvon Eule-en. Ecller vor. Sie
weist· nämlich auf die sAnmuth der Körperhaltung
von Mädchen und Frauen. bei-solchen Völkern hin,
bei denen das Tragen von Gegenständen auf dem.
Kopfe üblich sei, und schlägt deshalb vor, beim. Mäd-
chenturnen ein Sandkissen Hals« neues Geräth ein-
zuführen. Bei festlichen Ausführungen würde das
seh-lichte Kissen einer Vase oder einem» Blumenkorbe
Platz machen und zu reizenden Gruppirungen, na-
mentlich bei Reigen, Anlaß geben. . "

—DasenglischeParlaments-Gebä.ude
oder der neue WestminftewPctlAst -——- welcher soeben
das Object von zwei DynamitsAttentaten gewesen —-

befindet sich am linken Ufer der Themse zwischen der
Westminstepsgibteii und der Westmrnsteraifpalle derart
angebaut, daß durchdie letztere der Haupteingang zu
den Parlamentssälen führt. Das :Parlaments-Ge-

biiude ist einer der größten Bauten der Welt und
wurde im Jahre 1840 vollensdetspnachdem das alte
Parlamentsgebäntie » im» Jahre: 1834«"zum größten
Theile nisedepGebrannt than-Der.- neue· Bau wurde «

deshalbkdurchausxmassiv und· seuerfest gebaut, damit
er— nicht wieder zahbrennen könne. Die Westminsterk
Halle wurde in densJahren 1097 und 1098 unter
König Wilhelm· l1. erbaut. " Aus derselben führt
eine breite Treppe hinauf in die St; Stephans·-Hakle,
welche! "mi-t " den --Mar-morstatuen" Tders berühmtesten eng-
lischen ·Staatsmiinner- geschmückjt « ist -und- aus welcher
man,»dnrch- die. »Ce»—nt«ral-O·ct-og.ozn-Halle rechts» in« das
Haus der« Lords, links-»in das Haus der Gemeinen
gelangt. Es ist«« eine bekannte historische Thatsachq
daß «· das englische Parlament bereitsseinmal sin die
Luft gesprengt werden sollte. Esswar dxiesxxdie Ab-
sicht der sjpgenannten «Pulververschwörun9«» (5. No«
vember 1605),-, deren Andenkeii sich in England bis:
asuf den heutigen Tag lebendig« erhalten hat( Damals
wurde Izu: Verhütung eines ähnlichen Attentats die
Vorsichtsmaszregel angeordnet; daß vor" jeder Parla-
ments«-ErössnungTinte-Keller des Gebäudes durch sden
singen-It» aisarmssant der Spitze der Wache untersucht
werden sollten»-s»einz traditioneller Gebrauch, von dem
wir jedoch nicht»wtsse1i, hob er in. der Gegenwartnoch
vesolgtwtfrix r F I ,

s—»—»·-Was» g e·h..»ö rt.«;«u,r Erzeugung» eines
Kilosgrattsims Honig? Herr Alexander Wilson
in« Dublin veröffentlichte vor einiger Zeit interessante
Details über Tdiejzzuckermengaswelche im Nektar von
verschiedenen xBlumen enthalten ist, . und über- die-
E-rnte",· »welche die honigtragenden Insecten» machen.Genannter Herr» hat-berechnet, daß 125 Bluthenkvpk
then des Klees eirra «? Gramm Ztlcket enthalten;
das würde also für« I, Kilogramm 125,000 ergeben.
Da jedes Blüthenbkpfchen ausungefähr 60 Blumen
zusammengesetzt.ist, -· so wäre das der Nektar .von
l25,000.)(»60=«7,500,000 Blumen, welche zur Er-
langung eines Kilogramms Honig bejstduerin müssen.
Da im Honig auf 100- Theile 75 Theile Zucker
kommen, erschöpft demnach l Kilogramm Honig in
runde: Summe 5,600,000 Blumen; folglich müssen
die Bienen eines Stockes: nach und nach diese unge-
heure Zahl von Blumen, besuchen, UNDER! Kilvgxamm
Honig zu sammeln. « g "

,—— Die Jndianer Jiordamerik"at’s.·
Aus dem von dem JndianevBureau gesammelten
statistischen Material ist erfichtliclx daß die Gesammt-
zahl der Jndianer -in den Vereinigten Staaten vor
drei Jahren etwa 376-,000- betrug, die wie folgt zer-
fallen: Bürgen 67,0,0·0; die sechs Nationen; das
Ueberbleibsel der Jroqouis 7000; die fünf theilweise
civilisirten Nationen .im JndtanersTerritorium 58,(l00;
andere Jndianet in Reservatgebieten auf l98,000
geschätzt ; wandernde Stämme 15-,000 —· und »in s Alaska
31,,000. Baudert-sur Zeitsin Reservatgebieteu leben-
den Jndianern wurden 56,000 von der Regierung

nnterstühtz 47,000 erhielten große Geldsummem
95,000 ernährten sich durch» Fischen und Fugen, Land-
wirthschaft und andere kleine Industriezweige und die
Erträgnisse des Verkaufes ihrer Ländereierr. Das
von -Jnd.ianer:n hebaute Land vergrößerte sich von
157,o(«)o Morgen m 1879 auf 205,000 in 1881,
während die Zahl der Jndianer sich während 1880j81,
mit Ausschluß der Indiana, die Bürger sind, undderjenigen in Alaska, um 5724 vermehrte. Etwa«
60«-;000 Kinder von Indiens-ern- befanden sich ·im sehnt-·
pflichtsigen Alter ;« die Erziehung der sechs Jroqu-ois-
Nationen wird vom Staate Newhork verwaltet; die
derfünf Nationen des» JndianerkTerritoriuni befinde:sich in ihren eigenen-,·Händen" und die der Jndianerin den Reservatgebietens ist» Missionären religiöser
Kbrperschaften iiberlassen und ibewilligte die Regierung
in--1881 dafür die Summe. von. es »3»65,000. Die»Jndianer bekunden zeinen wirklichen »Ezifer für die
Erziehung ihrer Kinder. » · . »

» »—- Ein Preisaus das be«st·e«,,Jäger-·
latTein«. DietRedaction der in Klagenfurt erschei-
nenden Jagdzeitung ,,Waidmannsheil« bestimmt einen
Hirschfänger mit der. Widcnung: »Dein Meister im«
Jäger-latet« Demjenigen, der ihr die beste Gesehichte
über) waidmännische Groszsprecherei liefert. Als zwei-ten Preis spendet Herr F. A. Kellerdie ,,Chronik
der Jagdbeute« von Raoul v. Dombrowski in Prachts
band. Wer an dieser Wetthewerbung theilzunehmen
beabsichtigt, hatxseinesslrbeit bis Mitte-März diesesJahres an die Redaetion des genannten Blattes »in-
Klagenfurtz mit genauer Adresse .versehen, einzusenden.-Das Preisrichteramtshaben die Herren Raoul Ritter
v; Dombrowski undzOberförster Julius Diensthuber
gemeinsam mit der Redaction übernommen- —- Als
Probe erzählt ein Nichtbewerber einstweilen folgendes—-
grausige Stücklein, das ein alter Bärenjäger jüngst
it! eine! Gesellschaft von Herren und Damen zumBesten gab: »Nachdem» ich geraume Zeit in der Näheeines bekannten Bärenwechsels auf dem Anstande ge-
legen, sehe U) urplbtzlich eine alte Bärin, kaum zehnSchritte von mir entfernt, an einer ganz- unerwarte-
ten Stelle aus dem Dickicht brechen. Anlegenspund
Feuern waren Eins. . Aber in Folge der beängst,ige«n-
den Ueberraschung schoß ichiein wenig zu weit links,
undanstatt dasHerz zu treffen, verwundete ich dasmächtige Thier nicht allzu fchwer. Da ich keine«zweiten Schuß im Rohr. hatte, lag mein Heil Ialleinin der Flucht. Jn einem Nu befand ich« mich; auseinem Baumstamrnq der eine tiefe, Bergschlucht über-drückte; hinter mir die wüthende Bestie Schonglaubte ich mich halb gerettet, als, vermuthlich auge-lockt durch die Klagetsone seiner Gattin, der alteMeiste: Petz vor mir anstand-i, geraden- Weges aufmcch lostommend Mich faßte kaltes Eutfetzeu und
f— —.—— -—·«.»,,Und was weite: ?«.«·-tönte; es unisondaus dem Kreise der. gesamciiten Zahl-irr, ,,- —»4Da haben sie mich aufgefressen» « «
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ileh auch die Experten aus —- dsß Si« stälkek Mk·
kender Cxplosjszpkxsstpsszux Anwendung gelangt sei-«» » »

-.: - - —····,.......-

Der»-»Sp"iritue-Erpv1t Rußlsvds ist
im Jahre 1884 seh: beträchtlich zurückgegaugem In»
Folge des zwischen Deutschland und Spanien ge-
schlossenen Handelsvertrages haben, wie die ,,Neue
Zezkniangzegsz die Hamburger Fabrikanten die De-
stkqzkjpn pp» russifszcheltl Spkkkklls eingeschränkt, oder
zuch gzspzkich eingestellt, weil sie für dieses Product
i» Spznjku jetzt keinen vortheilhaften Absatz finden.
W« pas gen. Blatt ferner mitzutheilen weiß, hat
der estläUdkfchsBrennereisVereinin obi-
ger Veranlassung im Jahre 1884 den Versuch ge-
machi, mit F r a nkr ei ch unmittelbare Handelsm-
ziehungen anzuknüpfem und zu diesem» Behufe eine
kleine Partie vonxgereinigtem Spiritus dorthin ver-
sandt. - « « « s -

i —- Vpu der Haupivsekwsttukig de: Posten und
Telegraphen ist. kürzlich ein Circular erlassen worden,
nach welchem eine Vereinigung der Post-
und TelegraphenzVerwaltung unter ei--l
nem Chef ausgeschlossen ist bei Gouverne-
ments- Postcomptoiren »und KreissPostcomptoireiu I.
Ranges einerseits, sowie«TelegraphetkComptvikeu L,
II. und lllpRanges andererseits. Bei Kreis-Post-
comptoiren ILRanges und TelegraphemComptoiren

«IV, Rauges ist eine Vereinigung anzustreben, sowie
gleicher Weise überall eine Vereinigung der Post-
und TelegrapheniVerwaltungspin einem Gebäude-
wenn auch unterverschiedenen Chefs, namentlich wo
es sich um Krongebäude handelt. · «

-. »S»l. Dritt-Murg, 21. Januar. Mit ganz beson-
derem Eifer kämpft seit dem neuen Jahre das viel-«
gelesene Ssuworicksche Organ für die -J n t a cth e it
der Institut icon« des Gemeindelandx
B esitzes. Namentlich ist der »Neuen Zeit« der
Art. 165 der Bauer-Verordnung ein Dorn im Auge,
welclzer»s-?es- dem einzelnen Bauer ermöglicht, seinen
Landantheil zukaufen rcsp. zu verkaufen, nachdem er
alle der Reichsrentei gegenüber auf demselben lasten-
den Verpflichtungen durch eine einmalige Zahlung
abgelöst hat. Diese, wie es Anfangs geschienen habe
nebensächliche Besttmmung ssei bereits von den größ-
ten Folgen gewesen: lediglich durch sie habe sich ein
fremdartiger Keilin die Lebensordnung der «bänerli-
chen Welt eingezwängh indem habsüchtige Elemente,
welche dem bäuerlichens Wesen-fremd seien, in die
Dorfgemeinden eingedrungen seien, Der"—Art. 165
habe vor Allem dem »Kulak« (Dorfwucherer) gegen-
über seinem bäuerlichen Schuldner eiuenAuswcg ge-
wiesen: der ,,Kulak« zahle -im Namen des ihm .sver-
schuldeten Bauern den Abtrag für dessen Laudablö-
sung. und erhalte-damit dessen Landantheil zu einem
Spottpreisez der .eh-.em. Besitzer desselben mit seiner
Familie aber sinke zum landlosen Proletarier herab.
Jn neuester Zeit sei auch durchs, das, Institut de-r
bäuerlichen Llgrarbank die Tendenz zum Ankaufe ein-
zelner bsuerlicher Landantheile durch wohlhabendere
Bauern gefördert· und dadurch abermals dem Heran-
waxljsen eines» » lgndloseniProletariates Vorschub ge«-
leistet Ewordenk Die« ,,Ne.use- Zeit« räth nun zu «Maß-
nahmen wider derartige Vorkommnisse und« schließt
mit den Worten: ,,Gerade für den bäuerlichenStand
ist es« Von größter. Bedeutung, die Jntactheit der.
Pfeiler seines traditionellen Lebensdaseins zu wahren
«—- jener Pfeilen welche nicht ohne Grund für die
festesten Stützen unserer staatlichen Kraft angesehen«
werdenxk Diese Siützen niederzureißsen ist gewiß7inög-«
lich,- dennesgiebt keinDing " im Staate, das sich
nicht niederreißensließez aber« bei Weitem nicht Alles
läßt sieh ungestraft« niederreißen. Man lasse diesen
festen Bau zerfallen und nicht lange wird man dar-
auf xzu warten brauchen, da÷ auch manches Andere·
in Verfall »ge"«rat""he«".

«» z
»·

—"— Am Freitage, gegen Z Uhr Nachmittags, be«
suchten der Kaiser« und dieK aiserin
die Erste"Paul-Militärschule, die zum er-
sten Mal das Glück hatte, in ihren Mauern bei!
Kaiser nebsfseiner Erlauchten Gemahlin zu sehen«
Vom Hauptchef de! MilitärsLehranstalten begleitet,
durchschritten JhrekMsajestäten die Räume der Lehr-
anstalt und wohnten einige Zeit dem Unterrichte
der ·Junker«bei, Hierausbesichtigten Jhre Majestä-
ten das Museumsz.u»nd die noch in ihrem ursprüng-
lichen Zustande erhaltenen Zimmer des ersten Be-
sitzers des Sch«ulgeb»äudes", des »Fürsten A. D. Men-
schikowx Beim Verlassensjoer Anstalt drückten Jhre
Majestäten den Lsitern der Anstalt ihr Wohlwolleiis
ausund befahl Sr. Maj. der Kaiser, die Junker auf
drei Tage zu beurlaubem ·

, s— Am Sonnabend ist die erneute Sessio«n·
der Kachanowkschen Commission eröffnet
worden; um steh, wie wir den ,,Nowosti« entnehmen,
in erster Reihe mit der Frage über die Organisation
der bäuerlichen Gerichte zu beschäftigem Nach E» I
ledigung dieser Materie soll die Coctimission die Re-
dission der Städteordnunkks sodann die Organisation
der Polizei und der Kreis- und Gouvernements-Ver-
waltungen, endlich den Modus· der Controle der .
örtlichen Selbstverwaltung rund der örtlichen Behör-
denins Auge fassen. Die Sitzungen dürften ssich
bis Ostetn hinziehety . i «

—- Der am Sonnabend abgehaltenen Plenarver-
ismmlusvg des Reichsten-es, i» weich» mit vix-Dis-
kUssWIY VEJF Ei l« Vbshtu G esetz e s der Anfang ge-
marht wurde ,.haben, wie die ,,Neue Zeit« meidet«
als Sachverständige auch der Chef der Truppenski

Transporte auf Eisenbahnem General- Lieutenant
Ann enkow, und der Director des Eisenbahn-De-
partements, Geheimraih S h u r aw s k i, beigewohni.

— Von Seiten des St. Petersburger Cenfusp
Comitös sind, wie der »Bei. List.« erfährt, 50,000
Bände verschiedene: Bücher und alle periodifchen
Zeitschriften der letzten 30 Jahre der Univ ersi-
täts-Bib»liothek zu Tomsk überwiesen
worden. . sz

—- Unter den St. Vetersburger Juden ist der Plan
aufgetauchh in St. Petersburg eine große Pra chi-
Shnagog e zu errichten. «

—- Nach den Angaben des St. Petersburger Bör-
sen-Comit6s lagern augenblicklich in St. Petersburg
100 Millionen Pud W e ize n, die bereits im verflosse-
nen Jahre exportirt werden sollten. Jn diesen Ta-
gen traten Agenten Deutscher Handelsfirmen auf,
welche jedoch nur 10 Rubel pro Tschetwert osferirtem

-— Ueberden Charakter der p reußisch-
russischen Vereinbarung in Bezug auf die
Auslieferung gewisser Kategorien von Verbrechen»
enthält das Jourm de St. Pätb.« u. A. folgende
Bemerkung: »Es handelt sich hier um ein zwischen
der russischen und preußischen Regierung unterzeichi
netes Pro t o c oll, welches unter dem Gesirhtspuucte
der Auslieferung gewisse als politisch bezeichneten
Verbrechen den gemeinen Verbrechen «gleichstellt.
Diesem Protokolle soll aber, wiewohl es Vertrags-
kraft (force de. like-its) besitzh ein formgerechter V e r-
tra g nachfolgen, dessen Abschluß durch den Umstand
verzögert wird,»dasz er auf das ganze Deutsche Reich
ausgedehnt werden foll,« was die Zustimmung des
Parlaments nothwendig macht«.

Ju Thurlww hat, einer Depesche der ,,Nord.-;Tel.-
Ag.« zufolge, der Kaufmann K u lits chenko seine
Zahlungen eingestellt; den Activis im Be«-
trage von 70,000 RbL stehen 150,000 Rbl." Passiva
gegenüber. Wie ferner telegraphtrt wird, hat sich
auch der Kaufmann Ljaß mit einer« Unterbilanz von
gegen 140,000 Rbl. für iusoldent erklärt. j

Ju diamantnen-owed (Gouv. Jekaterinofstakxy sind
im Curatorium des KindersAsyls Unterfchle ife
und Fäljchungen entdeckt worden, welche der
ehetn. LandschaftsamkPräsident K u rilin sich hat
zu Schulden kommen lassen.

Mit aus Voll gemeldet wird, hat das Mi1itär-
gericht daselbst vier wegen Ueberfalles angeklagte Jn-
dividuenszum TodedurchdenStrang verur-
theilt; weitere vier Angeklagte sindx zu Zsrzzasxgsare
beit oder Gefängnißhaft condemnirt WordeJIIJMYLT

statuten. e . «

Auf der öffentlichen Sitzung derOekono -

mischen Societät am Abende desMontages ge-
langte zunächst das urfprünglichfürdie Vormittags-
Sttzung bestimmt gewesene Thema über Resul-tate von Moorerde-Düngungsversus
chen zur·Discussion. Die Grundlage derselben bil-
dete ein interessanter Vortrag des Candidaten Kr an s e
über die von ihm, auf Grund der durch den Land-
rath«E. , v. Oettingenssenfel gegebenen Anregung,
angestellten chemischen Analhfeu von vierjfihm zuge-
sandten Moorerde-Proben caus J-ensel, Ullila, Ka-
wershof und- Euseküll)..r- Alle· lvier Proben hatten

äußerlich eine ziemlich homogene Masse dargestelltz
die chemische Analhse aber« hatte sehr bedeutende Un-
terschiede zivischen den -Vier« Moorerde-Arte»n,,in Bezug
auf ihren »Geha»l;t art·»-Pflanzen-Nährstoffeir"sPhosphori
säure, Stickstoffx .Kali"2c.)«szerg·eben. Am Günftigsten
hatten sich als« Düngfioffe die-Jensel’sche und Ullilasche

·Moorerde, am bei LBeitetn Uugitnstigsten die Eussekülks
sehe erwiesen, so daß, nach Ansicht des Vortragenden,
sich in Jcnfec Ullila undKawershos die Moorerde-Dün-
gung wohlfeiler erweisen müßte, als die mitKxwchenmehh
in sEusetüll hingegen nicht. Jm Uebrigen verwahrte
sich der Vortragende« dagegen, als könnten die bisher
von ihm angestellten Analosen in Verbindung mit
den· praktischen Moorerde-Düngungsversuchen bereits
ein abfchließendes Resultat gestatten. A. v. Siverss
Euseküll bestätigte zunächst, daß er mit seinen Moor-
erde-Düngunge»n, entsprechend den Ergebnisseu der
Analhfq sehr unbefriedigendes Resultate erzielt habe,
und drückte gleichzeitig sein Erstaunen darüber aus,

fdaß diechemifche Analyseiu der Moorerde einen so
bedeutenden Gehalt an- NähwBestandtheilen darge-
than habe, sindem er bisher« der Ansicht gewesen sei,

«daß der Düngwerth des Torfes nur in geringem
Maße-auf seine chemischen Bestandtheile und weit-
aus in erster Linie auf feine pbysikalifchen Eigen-
schaften (Binden der Wärme, Lockerung des Bodens
u. dgl. m.) zurückzuführen sei. Der Düngwerth des
Torfes in phhsikalischer Richtung wurde auch von an-
derer Seite, namentlich von dem Landrath G. v.
Oettingen-Jenfel,» H. v. SamsowUrbs und ProfessorG. Thoms, nachdrücllich betont. G. v. Numerss
Jdwen bericbtete über von ihm mit bestem Erfolge
angestellte Moorerde - Düngungshersuche und Baron
v. WrangelkAnnenhofz plaidirte dafür, statt der direc-
ten Aufführunggides Roh-Torfes aus die Felder den
Torf zuerst zu trocknen, als Unterstreu zu« verwerthen
und damit dann die Felder zu befahren. f "

Jm Namen der Jnteressenten des zu gründenden
livländifchenFische-rei-Vereinsberichtete
sodann H. v. SamfonzUrbs über den seitherigen-
Gang der( Verhandlungen ·· mit dem Ministerium der
Reichsdomänen behufs Begründung einer livlän-
dischen Filiale der rufsilchen Gesellschaft für Fisch-
zUcht UND Fischfang. Leider hätten die von hier aus
Verlautbarten Wünsche nur·theilweise Berückfichtigung
gesunden und statt des eingereichten StatutewEnti
tvurfes sei den Jnteressenten ein Neglement zugegan-
gen, auf Grund dessen der in« der Bildung begriffene
Verein nunmehr sich anfchiclen werde, in Wirksamkeit
zu treten. Der Vortragende verlas sodann das von
ihm ins« Deutfchesübertragene ,,Reglement« der -»Liv-
ländischen Abtheilung der russifchen Gefezllfchaftsüt
Fischzucht und Fischfang« und forderte die Versamm-
lung auf, nach Kräften das ins Leben ·tretende Un-
ternehmen zu fördern, welchem Wunsche u. A. durch

die recht zahlreich erfolgenden BeitrittssGrklärungen
neuer Mitglieder alsbald— entsprochen wurde. (Aus-«
führlicheres über die Gründung des in» Rede-flehen-
den Zweigvereins berichten wir weiter«unten)—.sz ..

Den Schluß der Abend-Sitzung füllte ein Vor-
trag des Jngenieurs Wöld icke rftber einj·von- ihm
auf dem Gute Caster ausgeführtes Nivelle -

ment mit Anlage eines C anales und die
hieran sich knüpfende Debatte aus. Es handelte sich
um ein stark versumpftes von einer Höhe von 40
Fuß nach dem Peipus hin sich abdachendes Wald-
areal von etwa 90 Quadrat-Werst Umfang. Für den
bisher vielfach kaum verwerthbareiy weil nahezu un-
durchkömmlichen Wald ist durch einen nur wenige«
Werst weiten Graben resp. Canal mit Schleusen ein
sehr bequemer Zugang erschlossen worden und, wie
es scheint, verspricht dieser Graben« auch erfolgreichz
einer Ableitung der hauptsächlichsten Wasserrneugem
welche bisher das ganze große Terrain verstimmten,
zu dienen. An die hieran geknüpften Ausführungen«
des Rigaer Forstmeisters Docenten Ostw ald,
schlossen sich eine animirte Discussion über »die Wich-
tigkeit des Nivellements nicht nur der iWaldmoov
Oberfläche, sondern auch des Untergrundes sowie ver-
schiedene interessante Mittheilungen der Forstmeister
Lütkens, Cornelius und« Knersch über; ihre Erfahrun-
gen bei Wald-Entwässerungen. -

« «

» Die Vormittags-Sitzung am Dinstage leitete
Gras Fr. v. B er g-Sagnitz miteinem interessanten«
Vortrage über« das Sau erheukoder ,,Sil"o-
H en« ein, indem er sich dabei theils sauf seine »ei-
genensVersuche, theils auf sehr ergiebige Mittheiluwgensauss der landwirthschaftlichen Literatur verschie-
dener Länder stüstzte DasVerfahren zur Hersiellung
des SilozHeus besteht, im Gegensatze zum Trocknen
der Futtermittel. darinI daß der frisch geschnittene
Klee oder ein beliebiges anderes Grünfutter in eine
fest, schließende, womöglich ausgemauerte und cem"en-
tirte Grube (Silo) geschichtet und in derselben fest
zugedeckt gehalten wird, bis man, meist im Frühling-
m·it der, Verfütterung desselben beginnt. Bis vor
Kurzem kannte man nur das aus diesem Wege ge-
wonnene Sauerheu,·welche8, sestgestampft in die Grube
gelangt, dort einen Gährungsproceß durchmacht und
dabei einen sehr prononcirt sauren Geschmack erhält.
Dieses Kraut wird von den Kühen mit Gier gefres-sen und wirkt äußerst günstig aufderen Pcilchergiebig-
fett; darum ist. diese Art des ,,Einmachens«,von Heu-
in mehren Culturländern, namentlich aber in Nord-
amerika, sehr beliebt geworden, doch,.ist..ntea.n .in leh-
ter Zeit davon etwas abgekommem weil hie Säuren
des Futters nachtheilig die Qualität der Milch beein-
flussen und dieselbe namentlich zu Zwecken der Käse-
bereitung weniger verwendbair machen sollen« Neuer-
dings ist es nun einem englischen Farmer gelungen,
auch vollständig süßes SilwHeu zu erlangen, wesent-
lich dadurch, daß er das Grünfutter ··"eine nähere
Schilderung des, Verfahrens würde-uns-zü""w·eit füh-
ren —-— ganz allmälig schichtet und raschzu einer
möglichst hochgradigen Temperatur sich erhitzen läßt-»

, Die Vorzüge des SilosHeues liegen-namentlich darin«
daß man in regenreicherErntezeit der Sorge. des»
Einbringens des Heues überhoben ist, daß dem Vieh
gerade im Frühjahre saftiges- Krantverabfolgtsp wer-»
den. kann, daß das SilosHeuvor Feuersgefahrricibsolnt
sicher ist u. dgl. m. — Jn Ankncüpsrisngan eizierzon dem
Vortragenden reproducirte, sehr ungläubig anfgenom me« e»
Mittbeilung eines, auswärtigenlandwirthfchaftlicheii
Fachblattes,« wonach dieses. Verfahren des Heu-Einma-
chens in den Ostseeprovinzen seist Alters-geübt werde- Hund
erst von dort her durchkeinennacbDeutschland über-gestehe!-
ten Baron Fircls auch in Deutschland »und anderwärts
bekannt geworden sei, wies Landrath E."v. Oettingen
darauf hin, daß in der That bereits vor mehr als

,Z0 Jahren seitens des verstorbenen Landrathes -Fr.
v. Sivers in Euseküll in nassen Jahren Sauerh·ej-u»
bereitet, im Laute »der Jahre« iedochslbstanxdxxkvdiis

diesem Verfahrenjsigenomntenxijihxhen sei. «

Jmmofcu dem auch ProfessorGI Thoms «·beivflichte«te·,
gab der- Ansicht"Ausdruck, -daß im Allgemeinen doch
demTwckevhsv Pest« Verzug »ein-z dem szSiloictåeue zu-
komme, weil letzteressz ein»svie"l."grö"ėeres"Maß,Don
Arbeitsleistung und» die recht " tjhenreAnlage gern-aner-
ter Gruben voraussetzex Dagegeriswandtesich der«
Vortragende, indem er daranf«shinwies, daßpunter
gewissen Umständen das SiloVerfahren entschieden
sehr empfehlenswerth sei, so namentlich bei dem· zweiten»Kleeschnitte wenn-auch znzugeben sei, daß »die bis-».
herigen Versuche noch nicht zu einem» abschließendens
Urtheile ausreichten Sehr interessante Mittheilungen
knüpfte hieran Director C. v. Raupach über die
scharssinnigen Untersuchungen des bekannten Dr. Koch
über die Milchgährung und den Heu-Bacillus. Mit
der Aufforderung, es möchten möglichst zahlreiche
weitere praktische ··Versuche; in dieser Ri"ch«tungs-,z«unter-.
nommen werden, schloß der Vorsihende die Discussion
dieser Angelegenheit.

Die zum 19. Jan. c.- "e·in.geladene;i- gzVersämmlungsz
von Interessenten für denzu g ündendäntLivl äu di
schen Fischerei-Verein nahm von dem mikzder
Führung der Geschäfte betrauten proviforischenzlsjosniitå
den Bericht über den Stand der nachgesuclzten-TS«iätu-
ten-Bestätigung entgegen, verschob ijedoch einen de-
finitiven Beschluß, da ·. die Zahl »der Anwesenden»
nicht groß genug erschien, bis zum Abend -D.0·3; nächstens;
Tages. An· diesem wurden die von demi Dvmainenzk«Ministerium für, den hiesigen Verein) aufgestellten—
Regeln verlesen und angenommen· Die Wahl der
Vorstandsglieder fand aus praktischen» Rücksichten erst
am 21. Jan. Vorm. 10 Uhr im «· Lveaxle " derssssslkaktsg
Livl Gem. u. Oek. Societät Stattnnd ergab :« als
Praeses H. v; S.amfon-Urbs, Vieepraeses: v. Ernte»
Casster: O. v. Samson-Range, Secr"etair:»jsz«rhf.zjkjl)«sr,
M. Braun, Vorstandsmitglieder: E. v) sMiddendhrffs
Hellenorm und Ordnungsrickhter v. Staden. — Mit
der Annahme des Reglements ist der, Verein, wieses
von Anfang an beabsichtigt war, die Livländis ch e
Filiale der-in St. Petersburg wirkenden »·Nussi-
schen Gesesllschaft für Fif"«chereikund"Fisch-
zuch,t«« geworden; dieMitgliederzahl ist-bereits »auf
über fünfzig gestiegen und dürfte wohl bald noch zu»-
nehmen,; namentlich wenn die vielfachspjberrschende
Anschauung als ob nur Besitzers vonjzfischbaren Ge-wässern interessirt seien, geschwunden« sein· wird. DIE
livländische Filiale, welche ·e’i"nem·jseijt« vielen JJFLPTHFDIIF .ten bestehenden und überall anerkannten Nothstatlds
—- der Naubfischerei mit ihr-en Folgen -—— stell-Stil
rein, oevaki zur thatkwtigekss Ausführung) ihrer
praktischen Ziele einer größeren Mitglieder-

Zahl; es handelt sich auch für den NichdBesitzervon Cpewässern darum, dem allgemeinen Wohl
Yzlttltktsåesten kommende Ziele eines Vereins dnrchsdiexMirszliedschaft und den Beitrag zu fördern, ganz
Abgesehen davon, daß schließlich iii legte: Linie twollr
JEHPJEZTLint eressirt ist; es kann Niemandem gleich-«
ÄUNTJ fein, ob die notorische Ahnahme des Fischreichs
thUMZ Unsere! Provinz noch weiter geht, ob ferner
DTSYVEssSTSU Fsschsorten durch schlechtere weiter ver-
drängt werden sollen, oder nicht u. dergl. mehr. —

JU kUkzLstEk Fkkikivll nach Beschluß der constituirew
VUVVCVFAMMIUUS UEVFU der Bekanntgabe einer
UEVEVIGBUUS V« nRkgelnE ferner der eZtatuten der

Lllluttekrgesellschafk in St. Petersburg der in Livland
STIUSLU Gesetzt-»Die Pkakkkfche Thätigkeit des Ver-
ein? beginnen. wotnsbegrlelbentauxs iii de: Versammlung

·Wnnsche ausgesprochen --wurden, die im Vorstandeweiter werden berathen werden. —

IV· Etgånßung der,s.ZZ. von uns gebrachten Nach-
richten über die Jneueste xEn t w ick e l u n g der
Alexclndepfthub Angelegenheit gehen«
dem Reh. Bevbx folgende Mittheilungen zu: A» die
Stelle des Haupt— und der Hilfscomites ist gemäß
misnisie riet! er· Vorschrift auf der letzten Gene.
ralversankrmlung einleCoinmission aus 30 Gliedern ge-
wählt« worden. Laut derselben ministeriellen Vo -

E»schri·st- hat diese;Comrnission die Vorarbeiten in» dxr
· eftntslzheu Alexandersehul-Angelegenheit, unter Anderem

ERNST?IeklhisxtiZ.E;k«FIä"lFeå’"eZZis«"i7;. « « « - r e»
Lehrbezirks zur Begutachtung vorzustellen. «Jn der
"von » dem Ministerium vorgezeichneten Richtung arbeitet

dieseicsommissson energisch weiter. Die Deposition
der ggainmelten Summen in den Renteiensgeschieht
auf s unsch der nämlichen Generalversammlung, die
darum nachgesucht hat. Jn einem Vuncte hat ein
Beschlußder letzten Generalversammlung thatsächlich

. Mißerfolg gehabt: es ist dies die Bitte, die Hilfs-
eomitås als Sammelstellen fortbestehen zu lassen.
Dieses ist nicht sbewilligt worden, wodurch aber im
weiteren Sammeln der Beiträge kein Stillstand ein-
zutreten braucht, indem dåe Sammlung der Beiträge
nach. wie vor, nur unter ontrole der brtlichen Auto-
ritäten, stattfinden wird.

eintritt-sinnst. e
«·«-3er«»lin, so. (18.) Jan. Newhorker Meldungert

zufolge begrüßte der Anarchist Most in seinem Organ
-s,,-Frei-heit« diesErrnzorduirg RumpfFs mit Jubel und
erklärte, daß.,das Verbrechen mit Hilfe eines im No·
vember svonArmerika abgereisten anarehistischen Etuis-
färs ausgeführtspworszderr sei.

· London, 30.·-(18.) »Jan. Die hervorragendsien
englischen UJiilitäwKritiker erklären Stewarks Posi-
tion »für« absolnt"-sicher. ·

««
, Fortbau, 1. Fkebu -(20. Jan.). Lord Woiseley te-

«» legraphisrt ausllorti pon heute: Die Vorhni der
sz Truppen-Abtheilring» unter Earle ist am 30. Januar
silsiebeir äliieilen vonBirtt eingetroffen. Die Comm-
tzrirtrng jder "Co«lo"nne findetan diesen: Punkte morgen
.»Statt. spAlle hoffen, den Feind, welcher in einer star-
ketizStellllng beki Birti steht, am Z. Februar einzugreifen.

: illelrgralnnlk s «

Ud-’«e«"r-—«Nordis,ch»en Telegraphen-Agentur.
" ist. zletktbutg,«zk szDinstag 22. Januar. Officiell

»wirsz’«d·-7Tbeskantit gegeben, daß die erhöhten Einfuhrzölle
’3m«is"t!deii:t" 20;«-"J"ci»»nua"r in Kraft getreten sum.
-»sp.c»k»fonljon, Dins«tag, Z. Fehl-· (22. Jan.). Dem

, »Dailh"—Telegraph« zufolge ist bei der Polizei Enge«
zeigt whrdely daß ein Cvmplot zur Zerstörung der

rWestmisnstewAbtei bestehln "

Eine Depszesch-e» Wolfeleiys vom— Z. d. Mts. be-
«J»fag»t, Earle habzeam Sonntage das vom-Feinde ge-
ssrällnite Birti bei-Hi, «

Worin, Dinxsffkgs Febn (22. Jan.). Eine De«
pesch»esz«Corlrbet-’s -,aus Kelong meidet: Eine 1500

kjlslann starke französische Colonne mit 4 Gescbützen
Äirahm am i;25. Jan. mehre befestigte Werke, »welche

- den Zugang zuKelotig beherrschen. kAilffranzösischer
Seite beliefen sich die Verluste auf 9 Todte und 53

.»Verwundete.s.( «« « « «. -. « «
g v: Uewyoiih D,in"st··-ag, Z. Febn (22. Jan.). Auf

O’Dotuiovan-"Rossawurdenam Piontage von einer
jungen Frau auf der Straße fünf— Reoolverschüsse ab«
gefeuert. Rossa,fiel,.zu Batzen, soll aber nicht schwer
verwundet seirik DieAttentäterity welche verhaftet

zwurdzä wird » für g·eistes«krsank« gehalten.
« «—"Ani·"Lf-Moniitage»wurde· eine Versammlung von So-
cialisten»unds"Y»n"archisst.eri«szsabgehalten, die mit einer
Hnllgenzeinen"Srhlägerei««endete. Die Polizei räuinte

»Den; Svgal und verhaftetedie Veranstalter der Ver-
sammlur1g.

Berlin, Mittwoch, U« Febrs (23. Jan.). Der
Kaisexszlhat an dem gestrigen Subscrtptionsball im
»»Htisershallfetheilgenoinmerr Er eröffnete die Polonaife
lfzskes Hofes und verweilte längereZeit in der Dis-lo-

maten-s;oge. Um 11 Uhr verließ der Kaiser den Balli

TedlegxSatplgistch est-b gourgböersilhter . e er urqer r e«
St. Petersburg,s22. Janr. 1885.

. Wlechifelepurfr.
runden 3 Mon- llara «. . . . ans-«, Of« ZEIT-» Gn-
Uhcrirrbuvsis »;.

."
. . 21574 Bis 216 Glds

»·Pakifö» »» ». . ». 26;3;-«gtf·276;3j-.3ll:-»,H7’"kk""«««’«.a;.»is; ne« ai.2«e..;.-E4--se « «

«'Zriimien-3l1nkeike«zkxsgmifgon .
. .-ne-le.,- mxon..»« s —

«—zåansskikijaeke i. Eeiissieii . . . 98s;-.. Gn- 991
«

Br-
575 Bankbrllete 2. Emissiyn .

.·
- 98Xa Gib. 98 J, Pf.

ZZ zstnscriptionen 5. Serre . »..-
. ·» 98 Gib. -— Bi-

Pfandbr. d. Rufs. Bodenklzreditsx - 14274 GU- 14273 Vl-
Actiender Baltischen Bahn sBsö If« Gid- 1144 Vl-

V Lner r e, ·

»» z· Zeiss·Les. ganz) 1885.

PfchfxielsZkZEaFe«-1T«IL-Sf.-P?ek Fug.
. 212 n. 10 Reh-pl.

«nk"·«szszEW"chf1"(«f««1o(j geht«) « · « III III««
. d"tbi . ür .

. . . . -

Für die Redaction verantioortlicks « —

De. E. Miit-lesen »

Osmi- Aiidnssellslntts

»F is. Neue Dörptschc Zeitu-u»»g. .1885.
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harsåiees Hårkrgttr Ittiiälchuxäjatäajidoävä g . ·Dostspater Ben uonnerstan den se. Januar a. e. Sonnabend den zu. Januar, c uhr steck!
Weiden ba um haben die Univer- der· · «« « F«WMwsn · « « I heologisoher bend I« ;

.
- « - z

Mpskzxxgsxsk I,,««s:,k«;»z,BBs Jnhresversdmnilnng F tilllcllllllc «D«. w. siseiisisiissiiiie dass· ges-si-

uonnerstag dseii U. lanuar UMWCV «« W' lammk
ZBÜISSYTUSSS Abend» 6m» Nachmittags 3 Uhr. m der Äula der Universität: s·

·

.

«

o«
" Professor A. Erhabner: Die Geschenk«

Sonnabend den zu. Januar a. e. vorlage äoswkåiiliiixngikfrtsberlebte« —-..-...-..-·P-—r-..-—.....-—.of«vogeL maieitfkklilldex SICH-Bd! " i d« T-.-.-«d"««"«f«'
l

" Z . U
- Entree für Mitglieder 20 Nun. å Person. Das Turnen der Finder im Alter

· »

. Fu· Hexnidota« 8 Ehr» kszk J »Mir) Rbl·»’F;E«64äL
Äakzzzz 9 Uhr Abends» von B——l2 Jahren beginnt am Don— Wiiillltlet ssltlth ltutebstrusse Nr. s, Haus »Ulttmo . 12 Hm· u· s» m) und sum« « M

rxemde jedes» ejpgekkjhkx »He-«» USE-les »Es» J« d— IF— 2m» . -—-FLL———-———————— LUstspWl T« LJUZIHJHY Tuns-» V« Moses· FLIIFJIIIOFJIZZYOHIZYYOU ; Hohkopdlsiesl
. . . - preesunevon «- r. « . - Irr s— uo an un»iDlc DTVZLIIUU «» I g Es « · ——«-·f— von E. J. Karovv sowie an des

»sz»«z3·g»fsz·sz,»:.»
« B· EbcthatdtW- i Alexandepstrasse Nr. 2-8.

»

ÄbT;· v th Schwsank in HERR? vonf Ros e n gelben. Für studirentie und sahns»
Das . Slgdlldk »»l« 01 m 0118 : . »· « i ete zu ermässigten Preisen dein«s i ·

.
-

-

·
Ost-tauf- Pc· d U « ·-t.nTM «' Ullikkctkilh Industrie· - Hagzzm «MZHTITZTISLDsFHT"2I"T-FLLTZT« ««

V HZFXOOMH zsssd DIE-This«»
au ev ein et von e wach. - «

Haut-stehende gar« beginnen; g . . das sclxlhwafzsyen Geåchaft von Musik von Lan g. Pilicllhllllfllägcl .
ttir stndlrende am 28 d Ists « E F t « IV« S Ospspns S Uhr« lI)- - . ruht. ael
J, qymnasiaswn am za a. mszs

.

s

»
Kzkrfigqjg ums Hemmt-« am Fa wird mit dem Inventar unter günstigen Dissslbsk WSNISU SUCH ZSSTTHUIIFMI A " xen un at« set.

«. ne.
Anmeldung-zu zu Pkjnzpcgkzgp »Wie Glsisbzeitig werden die« geehrten aus exkl» . Kigaeohe strasse uns. 16 empnehlt knir-

«

· ·

zuk Iwzzukzzz werde» täglich FOR» Peinen, vyelche daselbst: noch Arbeiten tigen lfllttitgstigcll mit Caks geZ(ig. U. gestillmleih
gekzgggommexx - m cornnisssson halten, ersucht, diese-l— 111 fee, im Hause fdr 9 Abt. monatlieh h« Mk Lag» -

sprech-Stunde w» 12—2 Um·
ben bis spätestens sunnshunti den AS. d. Ein junger Mensch wünscht die Auch wirddaselbst Vulle Tagnsltust in

· . Its. anzusinnen. s» · und eussek dem Hex-se zu hinigscem Sengbusoh
B· Elle-Thal· C-'--G.GC-MPOD-. Preis« VCVSVYSICÜC Eaus«Besnosovv, am Barclay—Platz.

. Alexandebstrasss Nr' W« C« i · .zu erlernen Gefällige Otkekteu un— WittiveSscbmiszt
OR— Cg « - . werde» tm· de» szommjssjsonszwek

,
d- Ztgderzulegeu. »von Veremsmrtghedern eingefunden hatte, wird dle·(laut § 25· des

«

»kIjmkIkjI;zsssjxjIIYIHYFIIUFZFZFZIHESYZLYZZ te» gesucht. okkektee sur) n. 557 CIE .
Fsagons angefertigt werde» - , .anRudolf Wisse· Srsslslh erbeten. I kann sieh melden Nu. J— c des .

·
. Hszm II I. as .-Iläs St« Fctskshqkggk Hagazmn,am Grossen Markt. « » «. »

. » U B . O ;B . · am Freitag, tlett Es. Jan» Abends 672 Uhr, im Realschul-
«- . . bäude abgehalten werden.

·» - - - urådhlltuaklYikthpchaktllehiea Maschine-·- sjketkielisfems Dei« velwaluillgskatlh

l , Baume-soll— summi- llank özlceruloderkreibrietnen ferner Nähriemen M E, z;

C. UFlESUTOlllFEUDlsPlålxutällienåen-verbinder- tinmmiq spiralc cis Druck—
- .

so ne— e, o o no e, unmi- Fz habest-Verdichtung; leiten. . . - «» , « tm, erben Lumpenpack-no. habest-Fäden, stopfhnohsewlianlrungen U oderpOge- VOII J· has-II
«

» « . - t u empfiehlt eine, grosse Auswahl von Mener Mitteln.
empfiehlt zu billigen Preise» s hellen. saohrooietek f. Kutsche, cyltndertherniometetz Kupiermässcz Als snecialität in neuester Form amerikanische slishle mit knur-s · leiht-others. Zion, lasohinensohrauben Kesselnietetn Maschinen— d: nirten lliohensitzen und Lehnen in Braun und Hell aus Eichen- und

llcialtrtttitllli folg, htlellxlxaxuenz Epthtzhalnniwollrn Fdoppelsohwetligsauren - Eschenholzm . «« « ,.
· a ,- u , ,

-

'

«-
»

«

-ans« St. Petersbtstex , Messen, liiutlsilhsssptciiitgk Welrhelilutdlll:tll, Iris-ll,dsläallslnialiäiilihhåhllis El« W erhaltenesstafelfdrmlges El« drezslrw
Haus UmblicnFam Gängen Markt, Potrolentn, Lampen, Breunereibärsten . «eme Jeppe o ' llolns strasse Nr 14 « O- « d ist: zu vermiethen Markt str Nr 10 keiner en '

· « "
——-——————

·· « · l «

«,

-
· ·. - gllscbsr Baue vnrd wegenjxllsllf F· « ln dem an der Ecke der Petersbur- ÄUFSSDO EIN· Jsgd lIIIIIS set«-

—s : - limtkt Rxgasohe sti- 39. Quartier— 8.
und Pzsgxqkg Uzhgkzßgg Fsznzssz i I

- tstcisgsseher, iialhiein zu Laken u. Leib- «« ·"4 . . -l» H w. t .

Zettel« "welpen»
Wäsche, iiardinen Pakt-heut, Piquee Für die Dauer des Januar - Marktes wird eine Partie diverser lzsitsieu aus stallrgälxlxlafvthtixsqlllemdlszxlsll «———————————-—-——"««·9sh«"«

———·.—.........——.

u. feine Watte empfing u. empliehlt Waaren m! Spokkpkciscu verkauft werde« und zwakz 1885 ab ro veranlassen. Zu erfragen , Ei« Fuss« EDITIONS!
» . ex« - sz beides-st- hnkt

«

L, Wzlizgk såtssksskaIkki»HeHFHEOZFHUIHHJHYFIYFHFISS D.-eeeskT-IFe·ZTFTF-T" Mk «« «« doggenarttger Hund
V seidonbhnd indverschiedenen liarben und grosser Auswahl Möhlin« litt-·!Zlittiäisztgzgiihgfxggllukgstritt-LinseCz:

EHo h Po I stzltlclllsllcllsk in allen« Grösse-111 , iiig e . gpkkiipohkksltawls « s l 2 d · s n«i«·—"·""—ee———————

frühe» 70 und 80 C» « jetzt m» o eint— Ell, Unter-räche« und schützen. J» Ei, H; JRZIOMOLZIU Pl« Ver-Fus- 01-4()4() und 50 Co» pp· EHS käumt · Um geneigteu Zuspruch bittet « . LLEWH. ,
. .

s « 7 h« 8 Z d» «« M« Freckfnascn , . «
Alexssdsrstrsssc Z« -

.

- . aus lwaksehatx mit eueu wuchsehekcshequemlienkei- du«-V« C· Wams-XCVI BUOMMIIOIOI «-

Feknek empfiehlt; dasselbe gseblejcjk
- g «« Warschaip s—to J k N 22 i g’

ten und» ungebleichten Bart-heut, -· - e« «« «·
« -

. " Swlssvwssldlss « gez» scheiden M« Do» as; « szPhysik-» zjkzz UFHCWY mit-en· . votzkaaa werde» am, dem w« Rigasche strasse Nr. 28 ist eine seinen Bekannten ein
P a-

zeuge zu besonders billigen Drei— - Ehseubahustation Rakkcu ein mobIiI« V S « « - . · «
ekzx·sz—— « »

g· eugsiscnek worin-unanw- stackegtggwqhgqgg
« . » - . « -.

. s Budolph WetdenbaumG . » v» " l . g . MäbllrF « Provi s o r.

VI z» »Umsatz«» Domgkaben Nr· z· l und verschiedene. andere Pferde. til Gllhslkwcllilllllg » Ykkgkkgmmknk »Hm»
Es« Ists-s. .

- .t.«se«...2kr»,W::t
O . « Tun— ———————-—s————————j———— Dtttmsk Mbst Gemahlin Und Tvchtec aus Rolle,

. « O 4 s Eine« » · von Offenberg aus Kurland, von sursMühlen
ist zu vertniethen Gartemstrasse Nr. ·Z7, f , ad« Bentenhon v« Mühlemmhl nebst Gemsp
im link, parterre rechts. .

« T ' « «« «« Keim« «« WWUSVYI «« Odessiis VI«s Glis-s · ]
- q ILP a g II» · » « v « UJZTZSHSTTIIDTSSIFFSFI Ylkd Und« Rügenbetg aus Köln, von Schilling aus Moskau.E Damewkka en mstVssssssvossichtuiig w« soo ins» T» ———d——"——————"s· trinkt«-If« ·-"···Fi-«F:"···T··«·

c Neue und gebrauohte Kalt-sollen, drei « · g kMfk Vetmiether ,g z« Eritis-me« Un« Veso-IT Februa uns»
on es, · plans-vagen, d ’tlha b , « - -- l « «

« d t ««,»«·«.· i-.:
«

«

«einpsrenkknein verdeekterkosiohlitttihnatllglil empfiehlt » s n
ein viersitziger stadtschlitten stehen Lgshojef » VI« gsbrauohte englische von 2 Zimmern sohlosssstin Nr. 9. T«-——«———L——F—E—?—YFQvssiissis iisi , , k pkzkz z; . as; galt, g:- ::z;I; Ig

Waggnbausk Gkgkg xjschkk H U rat« r« GJMFVMTØ I e- lOAh 54.-l»-t- 2jslsp9ssp— -- 412 llc 10

. · Petersburgek sc» M» ejneatis mb tät, aän Grossen Markt, vszrkauksz hmig
M

Vom Z. Februar .
«

-—-«·———-—s———————— .re e oc. . «« . 1"·—55"’"·———··-—·«·———'2.-...- .. --.-.

- ——l -
——Li 2 l steiwstrasse Nr 7 Herren zu lermiethen s me« Z« «« END« «· - 27 0710

eine zu 3 und eine zu 2 Zimmer-n, . z-—-—z——— IOM.I 580I—- 211100 -I 3J9 osstiomit oder ohne Möbel, und gjn Iwgzj Jamasehe str. 14 u. 16 Gräber Brook) « , « «« Vgl-Eh« . LAVZLEHLIILYLYCJ —l - «3.1 l«· I«
zum Fleisch— oder Getränke Jterlkaut M« 81088911 GIVE-U III« II« Vskwskklls l . « UDEUIELUL Zeit« «« Z: Febmmi i 2-43:
skkg.kssssxkx.is.st. pknsmssgkstsssss . . « im« «« «« «« « »«- 8 « 2·-"«s"-"-«T-T4"i««s’s«iTiIsi«s-s«s««-"T«E'I2l« s eersurer r. r, .su Zu? -

« «

tu: are ; , « ··
·

. lkoesoteno Lesen-our. «- Jxopgsksh W. Fig-p- 1885 », «
.

« . g Dmck und Verlag von S. Verlies-n.



Isleue drptscheBejtungEtfcheint täglich,
susgenvmmeu Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdt
Die Expeditipn is: opu 8 Uhr Morgen«
bis· 6 Uhr Filum-g, ausgenommen von

1—3 Uhr Nkittagz geöffnet.
Spksehix d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Nbi. S» halt-jährlich s Abt.
50Nov., vierteljährlich 2 Abt» mpnatlich

80 Kop.
Nach answärm j

jzpkxich 7 Rb1.50Kop-- balbj.4Rb1.«
viette1j. 2 Abt. 25 Kop- · «

Annahme de: Ins erate bis .11 Iszlbt Vormittags»- Peeis für die künfgespaltens
gpkpugzzjxz pp» dkken Raum be: vretmaliset Infection a» 5 sey. Durch die Post

eingehende Juferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ fur die Kotpusseilk

auf die »Neue Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
zLentgegenaenomtnen.

Rinier Caugizitoir und die sllkrpediiian
sind an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politischer Tagesberiebt
Jwsmds Dvtyats Die neuen Zollerhöhun en. ZurJudenstagr. Literartfches Nigaz Detectivpolizei. Heißeniftein: Dr» L. Mickwitz f. St. Peteks barg: Vom Hofe.Tagerchronrh Kas an·- Universnats-Nachrichteu.elceueste Post. »Telegran1me. Landes. Han-dels« u« Bötsen-Nacheichten. «. ·
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Dem Schlusse der Westafritanischen Coufereuz
wird im Laufe dieser Woche mit Bestimmtheit ent-
gegengesehen. Fürst Bismarck, welcher mit den
positiven Ergebnissen der Berathungen wohl zufrieden
fein kann, wünscht dieselben nieht durch die Erörte-
rung einer theoretischen Doetorfrage versumpfeu zu
lassen und hat deshalb zu verstehen gegeben, daß
nach der Erledigung der drei Hauptpunkte des Pro-
gramms der Schluß der Conferenz um so mehr ein·
treten könne, als es für die Verwirklichung der ge-
faßten Beschlüsse gleichgiltig sein dürfe, wer als Be-
herrscher des Kongo, resp. des Niger-Gebietes anzu-
sehen sei. Das Ergebniß der zwischen der französi-
fchen Regierung und der Jnternationalen Association
geführten Verhandlungen wegen der staatlichen An-
erkennung derselben und der gegenseitigen Beziehun-
gen in WesbAfrika soll, trotzdem die überschwäuglichen
Erwartungen der Vertreter der Assoeiation arg ge-
täuscht worden, nicht deprimirend für dieselbe sein.
Die französifche Regierung ist jetzt bemüht, die Be-
denken Portugals gegen die Anerkennung der Assoeia-
tion zu heben. «

Aus Berlin wird gemeldet, daß die d r i t i e
Berathung des Etats morgen, am Freitage,
ihren Anfang nehmen werde. Es wird dabei sofort

Zwanzigster Jahrgang.

Grwerbitug wichtiger ist, als die meisten früheren,
deren Nutzen sich bei genauerem Zusehen als sehr
problematifch herausstellte. Das Gebiet umfaßt nach
anderweitigen Naehrichten 6000 Quadratkilometer
undreicht von dem Dobrecka bis zum Pongo hin-
auf. Besitzer ist der Stuttgarter Fu Co lin, der
die Erwerbung schon seit Jahren vorbereitet und sieh
nun durch Verträge mit den Landessürsten gesichert
haben soll.

Jm Wiener Abgeorduetenzhause hat wiederum
eine Extravaganz des bekannten Abg. v on Seh ö-
nere r zu einem Zwischenfalle geführt, auf dessen
Ausgang man gespannt sein» darf. Jn der letzten
Donnerstag-Sitzung des Hauses fragte der Genannte
den Präsidenten, ob dieser den Journalisten den
Zutritt in die Wandelgärrge des Parlaments verbre-
ten wolle, widrigenfalls er zur Selbsth il fe grei-
fen würde. Präsident S m o lk a antwortete, er habe
eiår bezügliches Verbot längst erlassen und werde nun-
mehr streng darauf achten, daß der Verkehr der
Jpurnalisten mit den Abgeordneten in den Couloirs
des Hauses unterbleiben Die Journaiistery welche
ihrem Berufe nicht genügen können, wenn sie auf
ihre Lege beschränkt sind, haben nun ihrerseits zur
Selbsthilfe gegriffen und in einer Versammlung ve-
schlossen, von den parlamentarischen Vorgängen« so
lange keine Notiz zu nehmen, bis sie durch eine
förmliche Bestimmung der Hausordntrng hinsichtlich
des Verkehrs im Hause den Abgeordneten gleichge-
stellt sind. Die für die Journalisten beleidigende
Form, in welche Herr v. Schönerer feine Ansrage
gekleidet hatte, wurde vom Präsidenten am darauf
folgenden Tage zu Anfang der Sitzung zum Gegen-
standei einer Rüge gemacht. Der Wiener Correspom
DentdCJIJPester Lloyd« spricht die Ueberzeugung
aus,»»sz»-sde«Yr»S».t«r-J,eich Schöuereiks sei die Rache dafür,
daß Wiener Journale .von seinen Reden
keineiäiåzisiytizsmehr nehmen. - s

tJJci London glaubt man »den oder· einen der Dy-
namit -Atten täter in der Person- eines · im
Torver verhafteten 125 Jahre alten Mannes festge-
nommen zu haben. Derselbe nennt sich James Gil-
bertCunninghanu Als er an jenem Sonnabend gleich
den übrigen Besuchern des. Towers nach seinen Per-
sonalien gefragt wurde, nannte er« sich James George
Gilbert, wohnhaft in Scarborough - Streu, White-
ehapel, und behauptete, vor einigen Wochen Von Li-
verpool gekommen zu sein, wo er in den Docks ge-

zu erneuter Debatte bezw. Abstimcnung über den viel
besprochenen Posten von 20,000 Mk. für eine ne ue
Directorstelle im Auswärtigen Amte
komtnmen, auf deren Ausgang alle Welt gespannt ist.

Die ueueste Deutsche Eetoerbunq in West-Lisette
am Flusse Dobrecka wurde kürzlich in mehren Blättern
nach dem Briese eines Deutschen MarinuOssiciers in
sehr ungünstigem Lichte dargestellt, da Dr. Nachtigal
bei seiner Anwesenheit an Ort und Stelle es «nicht
der Mühe werth« gehalten haben sollte, die dort ur-
sprünglich beabsichtigte Flaggenhissung zu vollziehem
Neue Nachrichten über die Natur jenes Landftriches
lassen es indessensglaubhast erscheinen, daß Dr. Nach-
tigal denselben nicht sowohl als werthlos verschmähh
als vielmehr nur die Aushissuiig der Flagge aufge-
schoben hat, weil ex; bei den verwickelten Besitzvers
hältnissen an diesemliskTHzTheile der asrikanischen Küste
begründeten Rechten der einen oder anderen ento-
päischen Nation zu nahe zu treten fürchtete. Wahr-
schetnlich hat das Auswärtige Amt mitder bei allen
ProtectoratsÆrklärungen beobachteteu Gewissenhaftig-
keit zuerst die dortigen Besitzverhältnisse klar gestelltz
ehe zur Ausführung der geplanten. Besitzergreifung
geschritten wurde. Ein Pariser Correspondent der
,,Voss. Z.« schildert die neueste Deutsche Colonie als
keineswegs werthlos, dieselbe eröffne im Gegentheil
dem Deutschen Handel sehr gegründete Aussicht auf
eine wesentliche Förderung. Der Fluß Dobrecka «(so
schreibt der Correspondentx der mit seinem Gebiete
unter Deutschen Schuh gestellt wurde, entspringt jenem
Gebirgölandiz welches als die westsasrikanische Schweig«
betrachtet werden kann. Aus diesem umsassenden
Gebirgsstocke entspringen alle bedeutenden Flüsse und
Ströme des nördlichen West-Asrika, namentlich der
Senegal init seinen Nebenflüssem der Rio Grunde,
der Samt-in, der Nnnez und der Niger, nebst mehren
seiner Nebenflüssr. Diese Gebirgsläuder enthalten große
Hochebenen und Thälerz sind sehr gut bewässert, be-
waldet und fruchtbar. Das Klima ist für Europäer-
zuträglicsz da die Hühenlage 3000 bis 6000 Fuß
beträgt. Manche Berge sind noch hisher. Die Be«
Dotierung, FutaiDjallons genannt, ist verhältnißmäßig
zahlreich und besitzt eine ziemliche Gestttung, treibt
Ackerbau undViehzucht. Die verschiedenen Stämme,
aus denen sie besteht, werden von Häuptlingen regiert,
denen ein AeltestensCollegium zur Seite steht. Sie
bilden zusammen einen großen Bund, dessen leitende
Behörde, eine Art Bundesrath, zu Timbaz ihren Sitz
hat. -—— So viel scheint sestzustehen-, daß die neue

sbssnements nnd Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewip In«
snoneensBukeanz in Fellim E. s. Kaum« Buchhandlung; in Wand: It.
Vielrosss Buchhandlq in Welt: M. Rudolfs Buchhandlsz in R e v alg Bachs.
v. Kluge I: Ströhtnz in St. P etersbur g: N. Mnthisseky Kqsansche Brücke «» 21.

arbeitet habe. Später sagte er, daß er, Great Pres-
cott-Street 30 gewohnt habe, wo. man in als Gil-
bert kenne. Als man nach seiner Vechaftung in
Scarborough-Street Erkundigungen entzog, stellte
sich heraus, daß er sich dort Dalton genannt habe.
Der,Angeklagte gab auch an, daß er fünf Jahre
lang in Amerika gelebt habe und mit dem Schiffe
,,Adriatic« die Ueberfahrt nach England unter dem
Namen Cunningham gemacht habe. Jn seinersWoh-
nung wurde eine Kiste und eine schwarze Tasche vor.
gefunden, welche Gegenstände von der Polizei »in
Beschlag genommen wurden. Ferner hat die Polizei
ermittelt, daß der Verhaftete aus Cork gebürtig sei.
Wie Londoner Blätter wissen wollen, hätte er- der
Polizei wichtige Auffchlüsse geliefert, die zur Verhaf-
tung der Anstifter der jüngsten Explosionen führen
dürften.

Jn Francreich gewinnt die Beschleunigung der
allgemeinen« Deputirteiswahle n sichtbar
an Wahrscheinlichkein Jst dieser Streich einmal »ge-
lungen, so kann das Cabinet schon eher einen Stoß
im fernen Osten verwinden, denn Ferrh baut nach
dem gelungenen Ausfalleder Senatswahlen ganz na-
türlich auf eine Verstärkung seiner Getreuen im Pa-
lais Bourbom Die .»Corr. Havas«- nieldet heute
bereits, daß es in parlamtarischen Kreisen heiße, die
Depuiirtenwahlen würden am 31. Mai stattfinden.
Nach anderen Angaben möchte Ferry noch früher
vorgehen, doch sträube sich G råvy noch, zumal er
überhaupt nicht fürVerkürzung der Vollinachten sei.
»La Panz« versichert sogar noch immer, Gröoy sei
gegen eine Auflösung der Kammer vor Ablauf ihrer
gesetzlichen Vollmachtem «« « .

General Wolseley telegraphirt an den Kriegs-
Minister· »aus Kortiuntcrm 29. Jan« »Den eral
Stew a rt ist auf. dem besten Wege der Besserung
begriffen; seine« Wunde ist erstaunlich frei von Ent-
zündungserscheinungen und er leidet verhältnißmäßig
wenig Schmerzen. Bis fest ist natürlich noch kein
Versuch» gemacht worden, die Kugel herauszuziehen,
welche hoch in die Lenden eingedrungen ist; aber es
sind kein« böse» Symptom- vorhanden nnd ee liegt
die beste Hoffnung für seine schnelle Wiederherstellung
vor. Das Hofpital ist am Ufer des Flusses aufge-
schlagen; alle Patienten schlafen unter Zelten und
auf Betten der Eingeborenem Jn Anbetracht der
vielen Transporte und der Enibehrungem welche die
Verwundeten zu erleiden hatten; befinden sich dieselben
erstaunlich wohl. Zwei Drittel der Verwuudeten

J c u i l l r t a n.
Das dreilägige Gefecht bei Meter-rauh.

— L o nd on, II. Januar.
Der achttägige Alpdruck einer englischen Nieder-

lage ist seit gestern geschwunden und im Geiste sehen
wir, wie Sir Charles Wilson mit seinem Dampser
in Khartum anlegt, wie sich Wilson und Gordon die
Hände schütteln und die Soldaten die Straßen der
Stadt durchziehen Die hiesigen sKrititer Lord Wol-
seletfs ziehen beschämt ihren Tadel zurück; für die
Leiter und Theilnehmer des Wüstenzuges aber findet
die Bewunderung nicht des Lobes genug; und in
der That wird er stets unter den glänzendsten Tha-
ten der Militärgeschichte seine Stelle finden. Den
Hauptzügen nach ist derHergang der letzten Verwirk-
lung schon aus Wolselerfs amtlichen Depeschen be;
kannt. Ergänzt wird er heute Morgen durch die
sarbenreichen Berichte der englischen Blätt-sr, den
,,.Standard« nicht ausgeschlossen, dessen Vertreter, der
selige Camerom sofort an Ort und Stelle einen nicht
unwürdigen Nachfolger gesunden hat.

Den von der Schlacht von Abuklea ermüdeten
Streitern war nur kurze Rast vergönnt. Der Man-
gel an Wasser und Futter, sowie der Wunsch, den
theuer erkausten Sieg baldmöglichst auszunutzem trieb
sie vorwärts. Noch am 18. ds., am Nachmittage,
ward ausgebrochen; zu den zwei früheren schlaslosen
Nächten kam eine dritte hinzu und am Morgen des
folgenden Tages sah man sich dem Nil und der
Stadt Metemmeh in einer Entfernung von acht Kilo-
metern gegenüber, fand aber zugleich zwischen sich und
dem Nil den Feind in hellen Hausen. Stewarks ur-
sprüngliche Absicht ward dadurch theilweise vereitelt.
Er sollte, der Anweisung Wolseleifs gemäß, die Feinde
umgehen und sich oberhalb Metemmehd am Nil fest-
sehen. Er vermied daher die von Arabern besetzten
Brunnen von Schebakan verbot den Soldaten jedes
Geräusch, sowie das die Schlassucht besbrdernde Ta-
batrauchenz aber die Natur war stärker als der Wille.
Die Kamele fchnaubten in die Wüste hinein oder
traten aus und von den Soldaten fielen viele tod-

müde von ihren Sättelm so daß es an unliebsamen
Verzbgerungen nicht fehlte. Als sich nun am Mor-
gen des 19. die kampfbereiten Schaaren des Feindes
zeigten, überlegte Stewart nur einen Augenblick, ob
nicht trotz-der Müdigkeit ein Durchbruch nach dem
Flusse siattfinden«solle, dann aber sagte er, mit einem
Lächeln aus den Lippen, zu feinem Generalstabex
,,Sagt den Qsficieren und Soldaten, wir würden erst
srühsiücken und dann lämpfen". Sofort ward ein
Kreis geschlossen und durch Kisten und Kameelsättel
eine Brustwehr hergestelltz aber die Zeit zum Früh-
stücken war trinzig klein, denn in weniger als zehn
Minuten schloß sich um das Lagerein feindlicher
Ring, voran die grünen mit Koransprüchen versehe-
nen Fähnlein des Mahdiz zu ihnen stießen später
allerhand arabische Baschiboznls zu Pferde; und ihre
Zahl schwoll so an, das; die Engländer darin die
10,000 vom Mahdi abgesandten Derwische zu sehen
glaubten. Die «Soldaten legten sich flach auf den
Boden hinter die Kameelsättel und schossen die An-
kömmlinge wie Fliegen nieder; doch litten sie selbst
nicht minder unter den Schüssen der vortrefflichen
Nemingtons der Arabeydie vermöge ihrer großen
Schußweite ihre Kugeln im Bogen in die Zariba
sandten. Dabei erhielt der Oberftcommandirende Sir
H. Stewart einen Schuß in die Eingeweide, der ihn
sofort dienstuntüchtig machte.

Der Oberbefehl wäre der Altersstufe gemäß Lord
Charles Beresford zugefallen, aber dieser lehnte als
Marine-Osficier die gefährliche Ehre zu Gunsten des
Obersten Sir Charles Wilson ab, welcher »den Kampf
im Sinne Stewarks weiter leitete. Unmittelbar neben
Stewart fiel sein Freund St. Leger Herden, der sich
dem Feldzuge als Vertreter der ,,Morning Post« ange-
schlo,ssen, und bald nachher— theilte der berühmte
Berichterstatter des ,,Standard«, Cameron, der hinter
den Kameelen der Entwickelung der Schlacht folgte,
dasselbe Schicksal. Die Lage schien verzweifelt. Schon
fünfzig Kameele wälzten sich in ihrem Blute; die Zahl
der verwnndeten Soldaten aber nahm so zu , Daß
man ihrethalben den Kreis zu erweitern SCUVMSE
war, um Platz für ihre Tragbahren zu machen« Den
Kameelen selbst wurde es unheimlich; sie verloren die

ihnen sonst sprichwbrtlich eigene Geduld, sodaß man
ihnen die Füße mit den Hälsen zusammenzuhinden
genöthigt war. Der Platz war auf die Dauer kaum
haltbar. Was thun? Sollte man in fast sruchtlosem
Ringen die Ankunft Wolseletfs und seiner Verstärkun-
gen abwarten; sollte "«man einen kühnen Vorstosz nach
dem Nile wagen oder langsam und bedächtig mit dem
ganzen Gepäck und den Verwundeten nach demselben
vorrücleni Sir Charles Wilson entschied sich für
den raschen Handstreiclx Lord Ch. Beresford blieb
mit der Marine-Brigade, einigen Husarem Jngenieuren
und drei Schraubengeschützen bei den Kameelen und
dem Gepäck in der Zariba zurück, während-die übri-
gen mit hundert- Paironen und der gefüllten Wasser-
slasche an der Seite sich zumVierecle sammelten.
Letzteres war keine leichte Aufgabe, denn sie hatte sich
am Ostende der Zariba, und zwar ,,Bauch auf der
Erde", zu vollziehen. Und doch gelang es. Die
Gardisten unter Oberst Rowleh stellten sich in die
Frontz die Marinesoldaten unter Major Poe an die
rechte Ecke; die schwere Reiterei criatürlich zu "Fuß)
unter Oberst Talbot auf, die rechte Seite; die Sussex-
Jnfanteristen unter Major Sunderland auf die Hin-
terseite. Auf ein gegebenes Zeichen erhoben sich alle
und rückten in dieser Viereckstellung nach der West·
seite der Zariba hin aus. »

Und jetzt kam der gefahr- und ruhmreichste Augen-
blick des Feldzuges Kaum erhoben sich die Englän-
der, als der Feind sie mit einemiiskugelregen übergoß;
nnd ehe sie noch manchen Schritt gethan, mußte
mancher Wackere auf die Traghahre gelegt, die Linie
der entstandenen Lücken «wegen verengert werden.
Trotzdem bewegte sich das Viereck wie im Parade-
marsch nach- der mit Gestrüpp bewachsenen Zliiederung
zu, welche zu der den Nil und sein fruchtbares Thal
überschauenden Anhöhe füllt« Alls WAW gewillt-
iht Leben so theuer wie möglich zu verkaufen. Zeit-
weilig hielt das Viereck an, um auf die Feinde eine

Salve abzugeben; die Soldaten drehten sich, als

schwebte das Viereck auf einem Zapfen »Ein glor-
reicherer Anblick« «— sagt der Vertreter des »Dailh
Tk1e9k«pH-« —- ,,ward niemals gesehen, als dieses
tret» Häuflein, das am Tage auf pfsener Ebene mit

einemmuthigem wilden, fanatischety zwölf mal stärkeren
Feinde Brust an Brust. stritt«. Während so das
Wilsonssche Viereck flußwärts verschwand, horchten die
in der Zariba Zurückgebliebenen dem immer schwächer
vernehmbaren Feuer und dem Tamtam derAraber
zu und verbrachten eine schlaslose Nacht. Am Morgen
aber sahen sie das Viereck mit allen Anzeichen des
errungenen Sieges wieder zurückkehren. Auf dem
Gipfel des Kieshügels war die Hauptmachtdgs Feindes
in Sieht gekommen; sein wütbender Angriss ward
abgeschlagen; darauf schien seine Kraft gebrochen, er
zerstreute sich nach allen Seiten nnd gestattete Wilson,
den Riicknrarscb nach der Zariba anzutreten, um Last«
thiere und Gepäck nach den festen und wasserreichen
Stellungen am Flusse zu geleiten.

Ehe» der Flußmarsch begann, harrte der Bericht-
erstattet noch die traurige Aufgabe, ihre erschossenen
Genossen Cameron und Herbert im Sande zu bestatten
Die Vertreter des »Dailh Telegraph« ,

des »Graphic«,
der ,,Jllustrated London New« und der »Daily
News« trugen die Körper der entseelten Freunde nach der
Grube und der Befehlshaber der Zariba, Lord Charles
Beressord, las die Todtengebete ab: eine düstere nnd
schwermuthsvolle Feier!

Das ganze Heer bewegte sich darauf nach VSM
Nile zu. Metemmeh hätte am Tage vorher vielleicht
durch Ueberrumpelung genommen werden können, aber
Wilson mußte bei den schon stark gelichteten Reihen
jeden weitern Menschenverlust sorgfältig vekmekdstti
Ohne weitere Störungen verbrachte man in den
neuen Stellungen die Nacht, die erste, die seit einer
Woche den ruhigen Schlaf gestatten. Am Morgen
ward eine Kundschaftung nach Metemmeh UUMUVW
men. Ein kleiner Kugelaustausch stspkgkh Als sich
aus dem Flusse Vier Dampfe: mit den Teghpkkfchell
Flaggen am Masie zeigten. Es waren die Dampf«
Gordon’s, die seit vier Monaten zwischen Berber nnd
Khaktum uuausgesetzt hur- und her-gefahren waren·
Jhr Anblick vekscheuchte jeden Nest von Besorgniß
um die Zukunft. ·»

Die Dampfer brachten nicht weniger als 500
frische aegyptische Soldaten und fünf Geschützkz vie
bei be: Einschließung von Metemmeh vorzügliche
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sind Schwerverwundete und es wird eine große
Anzahl von-Operationen vorgenommen werden müssen«.

«sDie-Handelslage in-den Vereiuigten Staaten
ist, wie man der ,,Times« telegraphirh eine so trau-
kkgh daß sich zahlreiche Emigranten zur«
Rückkehr nach Europa veranlaßt sehen, die
ihnen durch die Zcvifchendecksässassagepreise erleichtert
wird. Jnsbefondere kehren Deutfche, Jtalieney Po-
len und Ungarn nach Europa zurück; dieselben kla-
gen, daß sie keine, Arbeit mehr erhalten, können.
Eine besonders starke Auswaxkdekung wjkd aus de»
peMIlfy-lVOUIkfchSU. AnthracitsResgionen gemeldet, wo.
die Deptsfsivtts noch andauerh Die ostwärts bestimm-
ten Dampfer befördern daher zahlreiche Passagiere.

Inland -
Iorpuh 24. Januar. Die mehrfach angekündigty

nunmehr im« »Reg.-Anz.« publicirte Zolliarif-
Nov elle besagt Folgende-s: - - ««

Der Reichsrathhat im Departement der Staats-
ökonomie und im Plenum die Vorstcllcrng des Finanz-
ministers über die Veränderung einiger Punkte des
Zolltarifes durchgesehen und« nachstehendes Gutachien
abgegeben: » «

»«

» -
»

l. Jn Veränderung der betreffenden Puncte des
bestehenden Tarifs festzusetzen: I. Der Zoll auf ge-
salzene undgeräucherte « Herin ge, auf Stockfifch
nnd jegliche« andere Fifchgattung getrocknet und ge-
dörri, ist in einer Höhe von 22 Kop. Gold pro Pud
brutto zu erheben. —- 2. Der Zoll auf jegliche The e-
G attung, die über die europäifche Grenze impor-
tirt wird, ist mit 21 Rblz Gold pro« Pud zu« berech-
nett. «3. Der Zoll auf Kia chta-Thee, der das
Jrkutskfche Zollamt pafsirt, ist zu erheben: a) für
schwarzen, gelben und Blumenthee in einer Höhe von
12 Rbl. Gold pro Bad, b) für Ziegelthee mit 2
Nbi. Gold pro Pud. 4. Der Zoll auf T ra u b e n -

wein« istr a)«für den in Fässern und Flafchen im-
portirten Weis« 3 Not. 50 usw. Gold pkp Pud
brutto und b) für alle Gattungen in Flaschen im-
portirten moufsirenden Weines mit l Rbi. 25 Kot»
Gold pro« Flasche zu erlegen. 5. Der Zoll für ge-
drillte und gedrehte Seide, sowie für« Nähfeide und
Gefpinnste aus bourke de soie oder g» Flockfeide mit
oder ohne Beimischung von Wolle, Haaren oder
Baumwolle ist: a) ungefärbt mit 16 Rbly Gold pro
Bad, h) gefärbt oder bedruckt mit 32 RbLGold pro
Pud zu erlegen. S. Der Zoll für Oliven-," Baums,
oder. jegliches Pflanzen öl", außer den besonders
namhaft gemachtem von Knochenöl und Brennöh Von
Firniß und Baumöl mit einer Terpeniin-Beimischung,
beträgt 2 Rbl. 20 KopHGold pro Bad. 7. Ko·rin-
thenssind zollfret «

. II. Die im Punkt· l, festgefetzten Bestimmungen
sindvom Tage der ifzublication des Allerhöchst be-
ftäiigien Reichsrathsgutachtens in der f ,,Saainilung
für Gefetze und Anordnungen der Regierung« einzu-
führen; wobei der Finanzminister gehalten ist, über

öden« Inhalt eines solchen Allerhöchften Befehles die
betreffenden Zoll-Institute behufs unverzüglicherKennt-

Dienste leisten werden. Ein Theil dieser Truppen
fuhr am nächsten Tage zur Beschießung des benach-
barten Shendy ab; daher gelang es einer Abwei-
lung von Arabern,«die von Süden, wahrscheinlich
von des Mahdi Heer, heran«rückten, sichmit der aus-
fallenden Besatzung zu vereinigen und sich mit diesen
in die Stadt zurückzuziehen. « « «

Den Oberbefehl führt dort einer der sanatischften
Anhänger· des Mahdh Ali Mufschder sich schwerlich
ohne ernskhnften Widerstand ergeben wird. Ferner
wollen verschiedene luchsäugige Scharffchützen unter
den Aråbern einige Europäer bemerkt haben; wahr-
scheinlich befindet sich darunter der sranzbsische Jour-
ualist Olivier Pain, welcher"«zur« Zeit mit dem Jren
O’Kelly auszog und glücklicher als dieser bis zum
Mahdi gelangte, den Beide, freilich aus verschiedenen
Gründen, als Bundesgenossen im Kampfe für ·die
Freiheit verehren. " » »

Die Beschießung Shendtfs hatte die Zerstörung
etlicher Häuser und die Erbeutung verschiedene: Fluß-
»bar·ken zur Folge. »« ·

Mannigfaltigke-
Mit welchem- Aufwande die Goldmi-

nenpächter in Sibirien ihren Haushalt
einrichten, zeigt folgende Notiz des. ,,Most. Listok«.
Im Atelier der Moskauer GoldsrchmiedesFirma Chleb-
nikow u. Söhne wurde dieser Tag eine Bestellung
erledigt, die sich sowohl durch materiellen Werth, als
durch ihre künstlerische Ausführung besonders aus-
zeichnet. Es ist dies ein silbernes Tiscbservice für
70 Personen, welches von den Erben des fibirischen
GoldgrubewBefitzers Basanow bestellt worden «war.
Alle Teller, Messer, Gabeln, Löffeln, Platten, die
Vasen für Champagner, Früchte, Confeet, Blumen,
die» Salzgefäße, Gervürzdosem Leuchter re» Allessistans reinem Silber angefertigt, theilweise vergoldet
und mit dem Namenszuge der Besieller versehen.
Die Herstellungskosten betragen cirea«100,000 Rbl.
»und es wurden mehr als 52 Pud Silber verar-
beitet. Das Service wurde behufs Absendung nach
Sibirien in mehre prachtvolle, mit Ftissen aus
sämischen: Leder ausgelegte Koffer vers-act. s

«—- Die ersten Angaben über das Privatver-
mbgen des verstorbenen Herzogs von
Braunscbweig, welche außerordentlich hoch ge«
griffen waren, sind sehr: bald, berichtigt«worden, doch
waren auch die später angegebenen Zahlen, wie sich
jetzt herausstellt, stark übertrtebem Das vom braun—-

nißnahkne und Ausführung derselben auf telegraphi-
fchetn Wege zu benachrichtigem

St. Rats. Majestät hat vorstehendesReichsraihs-
gutachten am II. Januar c. Allerhöchst zu bestäti-
gen und die Ausführung desselben zu befehlen geruht»

Eine Frage, die f. Z. auch in szder Rigaer
Stadtverordneun-Versammlung zur Sprache gekommen e
ist, befchäfti gt, wie das Rig. TgbL der rufs St. PeLZ
entnimmt, jetzt die höheren Regierungssphäretr. Es
handeltsich um Folgendes: Juden, die den Cur-
sus einer höheren Lehranstcklt abfolvirt
haben, erwerben damit das Recht, sich überall im
rufsischen Reiche· niederlassen zu dürfen. Ja· legt-erer-
Zeitfuchen junge Leute, die diefesRecht erworben«
haben, häufig« um Gildenise ngtn ifseoder Oe;
werbescheinenackz um sich mit Handel und Jn-
dnstrie zu befchäftigem In Folge dessen hat sich nun»
das Finanzministerium andas Erste Departement des,
Senats mit "der Bitte um Aufklärung darüber ges.
«wandt, ob ein Jude, sder eine der höheren Lehran-
stalten absolvirt hat, dem Sinne des Gesetzes zufolge,
fein Aufenthaltsrecht zu dem Zweck benutzen darf,
Handel zu treiben? DiefesAnfrage - ist enach vorher-
gegangener Verständigung mit· dem Ministerium des»
Innern erfolgt, wobei das letztere seinen Standpunkt·
dahin «formulirt- habe, daßi dieses Gefetz lediglichsim
Auge gehabt hätte, »die· Juden. zu wsiffen fchaftz
licher Thätigkeit heranzuziehen »und in diefer Rich-
tung zu verwerthen, nicht aber, ihnen den Weg zu«
eotn merzieller Thätigkeit zu eröffnen. » ,

—- Dasss Januar-Heft der ·»Mitth"e il u n ge n
und Na ch richten für die evangelifehe Kirche in«
Rußland« enthält folgende Artikel: Fr. v. Busch,
Ueber- die» Glaubwürdigkeit des Alten Testamentss E.
Ka e h l b r a n· d, Die innere Entwickelung und Aus«
gestaltung der- livländischen Syndoek R. F altin,
Correspondenz aus Kifchinew.-——« Literarifches: Girade
um Gnade von Blum, Predigten und »Das zeitliche
Leben im Lichte des ewigen« Wortes« von« Pank
und Jakob Lange von Berkholz « «

JU Mga bewilligie die StV.-Versatnmlung im
Januar vorige-n- Jahres pro 1884 die Summe von
3000 Rbi. für Anstellung einer Detec t i v -M a n n-·
schaft bei der Stadtpolizei und sfür das
laufende Jahr ist die gleiche Creditsumme indas
But-get eingeftellt worden. Aus dieser Summe sind
9 Detectiv-Polizeiagenten befoldet worden. g Eine Zu-
sammenstellung über die von diesen« Detertivb e;
a mt e n im vergangen-en Jahre entwickelte Thäti g -

keit belehrt uns, sschreibt die Rig.iZ-;, -di1ėdie««Zsahl
der von ihnen entdeckten Diebstühlesttjssztxnizrd die der
als schuldig ermittelten Diebe 50 betrug. Von den»
45 Diebstählen wurden 7·mittelst Einbruchs und 5
mittelst Nctchschtrksstts verübt» DieDettctivgPottzei
hat ferner 5 Pferdediebstähle aufgedeckt und 7 Pferde-
dicht handfest gemacht. 5 Raubabsekfäaewttkkdeit»et-
mittelt und 12 an denselben betheiligte Räuber zur
Haft gebracht. Außerdem sind «5 Mörder ermittelt
worden, die an zwei Rgubrnordett Antheil genommen.
Die DetectiwPolizei hat weiter ·4 aus verschiedenen
Gefängnisseu entfprnngsne Verbrecher und ·6 »aus Si-

fchweigifchen Curatelgericht Verwaltete und-nach Be-
endigung der Curatel dem Herzoge von Cumberland
iiberwiefene Vermögen --ist,« wie die «,,N. Pr.-Z.« mit-
theilt, Isrrach dem gerichtsfeitig aufgenommenen Juven-
tare zu 9,448,635k M. 63 Pf» berechnet worden. Die
Grundstücke sind zu. 616,3«25 M. 50 Pf· ctbgeschätztz
der Werth der Werthpapiere , einschließlich der bis
zum Todestage des Herzogs sättigen Zinsen, beträgt
nach dem Coursxverthe am Todestage 8,"686,654 M.-
84 Pf; an baarem Gelde sinv-124,856 M. 28 Pf.
vorgefunden, und das Inventar des Schlosses Rich-
mond ist zu 20,800 M. taxirt. Wenn » man hierzu
die von österreichischen Gerichten festgestellten Werthe
der in ihrem Bereiche belegenen Vermögensobjecte
hinzurechneh so hat der Herzog von Cumberland im«
Ganzen ungefähr 10 Millionen Mark geerbt, während
sein Erbtheil nach denmeisten bisherigen Zexitungss
angabens mindestenss Millionen Thaler betragen sollte.

—— Dies G ebrüder Fristen. v. RoZtJhZschiIdin Frankfurt a. M. haben, wie das ,,Lpz; Tgbl.« er-
fährt, jüngst ihr Einkonfm en zumxsweckefder
Besteuerung angegeben , und zwar hat der jün-
gere Brudernach dieser Angabe das ,grbßere Einkom-
men, denn er ist für das laufende Jahr. miteinem
solchen von«4,788,090 Mark eingefchätztswährend
Mauer Carl Nothschild ein Einkommen von 4,560,000
Mark versteuert. « « - » » «

-- Als das theuersteTtBuchtder We.l?tgalt«
bis vor Kurzem die ,,Biblia sagra Vulgatmzålsiajnz
1450I55«. Heute ist es durch .ein anderesim Preise,
überholt. Sein Titellautete ,,Psa1morn«rn,« Co«dex,·
Latine, cum Eymnisk Oratione Dornenieasxxjxhsolis
et notzis Musik-is. «» F01i0. Moguniiae"1449,- Fast;
ei; schoetTerR Fürs dieses. Buch wurde in reiner
Auction in London von« Herrn Quaritchx der hhchsttePreis bezahlt. der je für ein Buch erzielt worden-ist»
nämlich 4950 Psd. Sterl oder 99,000 M. Tfsqch
ertheiltem Znfchlage brach im Auctionslocale der lau-
tefte Jubek aus, der den großen Ersindern und Künst-
lern des Buchdrucks Gutenberg, Frist, Scipios-sey, Hatt«send ihrer unsterblichen Kunst Ehre-»und Anerkennung

rachte. . « , .
— In den ,,,Inscripi;i0ns »der 1’Aoer,d6«rnie« Hin·P aris ist ein Bericht Maspero’s, des Vorstandes

des Aeghptischen Museum in Bnlaks veröffentlichtworden. Nach demselben sind-in diesem Augenblickes
150 Arbeiter beschäftigt, den T emp el vonLnxor,

freizuschaufeln In «. zwei Monatenwird der südlicheTheil des Dorfes, welches jetzt auf dem Tempel sieht,
entfernt fein. Das Uebrige wird weniger Schjviekixp
keiten«mach«en. Zu fürchten ist nur, daß »der Nil«
dem Tempel Schaden bringen wird. umsomehr heißtes sich beeilen, durch getreue Abbildungen und Ueber-

birten entlausene Sträflinge ermittelt. «—- Es« wurden
entdeckt zwei Werkstätten, in denen falsches Papier-·
geld und Münzen fabrtcirt wurden, bei weliher G»
legenhett in einer der Werkstätten lithogtaphische
Steine. und oersehiedene Werkzeuge, sowie auch fertige
Falsisicate fPapiergeld -und Münzen) aufgefunden
und drei Verbrecher arretirt wurden. Jn der zwei-«

« ten Werkstatt wurden gleichfallsFalsificate ermittelt
und 3 Falschmünzer verhaften Außerdem sind 3

Vezxbtechst ektlkk«t,tel»t, welche sich die Verbreitung-»von
spsfatschem Piipiergeide · angelegen sein ließen ,·s wobei«

einem Individuum 33 falsche Dreirubel-Scheine ab-
genommen werden konnten. —- Ein deutscher Ma-
t.rv.se»»Cc1tl, M»·e»lftz»e r ipnrde in Hast genommen, weil
er aus einem Szchisfe aus dem. Auslande oerbotene
Schriften nach. Piga transportirt hatte. «—- Grtappt

» WUVVE ferne? .k»i»tI»Mann, welcher in seiner Behausung
»

J« ECM7kFIfFh·Ufk-;1«1Zkts einigen jungenIndividuen sehandE
»das«- Lastek Herein« — Endlich siuixim Laufe des
» Jahres 1884 100 unter polizeilicher Aufsicht stehende

Diebeszundspcnehre Taschendiebtz paßlosez und verdarb-«
tige Personen a.rreti»rt»und« zur Aussendnng vorge-
jtelIt»sz,worden.» · - ·

»

»
, Z« MINISTER-M III, wie der. Rev. Z. mitgethiiit
wird, am 2l». d. Mist, der Dr. man; Louis Mit cks
Wftz jlUssp Skz Peterszsburg der sich in Folge eines
»l»ang-wierigen«Leidens» ganz, von« der Ausübung der
äktklkchelLPkaxis zurückgezozgen

»· hatte und» als Pri-vatmaniispin Weißenstiein steige» im Alter von 41
kJahren gestorben. «

»

·

-»Sl»-Vttt,tsl1lttg, 22». Januar.»Am»Sonntage fand
iukEigenen Palais »Sr.«Masj. des Kaisers ein Ho f-
«ba,ll- Statt, dem gegen »»290 Personen beiderlei
ÅGeschlzechts beiwohntecn Kurzvor 10 Uhr heiraten·
»Jh-1Fs M9j2stäten, den Ballsaal und der Tanz» wurde
mit einem« «Walzer eröffnet. In der Rotunde : des
Anitschkow-Pg·l»ais» »waren zwei, mit feltenentropischen
Pflanzen; decorirte Buffets errichtet. » Nach dem
Walzer wurden. vier Quadrilleii und darauf eine

» Mzazurka»»getanzt«,·welche der Tanzvorsteher des; Abends,
GeneralkMajor S ehipow, mit Jhrer Maj.. der

Kaiserin zu tanzen die Ehre hatte. Sodann wurde«
um 1 Uhr »das Souper in »denn, in einen üppigen
tro·pzischen« Garten verwandelten, NikolakSaaleeingesnomme.n. zAn der Kaiserlichen Tafel saßen zur
Rechten und LitikenzJzhrer Majestättdie Doyens des

» diplomatischen Gern-s, der Botschafter von Deutsch-
szszland und derjenige-i der« Hohen Pforte; die Tafel
selbst wxarreich geschmückt mit Rosen· nnd Veilchen-»
Bouqtiets «»N»aeh- dem Souper.-s.ivurde der Tanz noch·

. bis ZszUhr fortgsezsetzt.»i·-4 »Am nämlichen Tage, um
3 »Uhr Nazchmittags»,z»»hat·ten MM. der Kaiser
und die- Ka is erinszsowie andere Gzlieder der Kai-
serlicheniFamilie imSaale der Adels»vers·ammlung.
einemConcertezu Gunsten der Schulen derSL
Petersbszrirgszersz Patriotischeii Damen·-Gesellschast, beige-
wohntz -- AiriSsonnabend hatten Jhre Majestäten
bei »KK.·«HH. dem JGroßsürsten Ssexgei
Aicxaii dgfvsxpiteschzand dekzøkoßfnkstiug Juki-sa toeta Ferfd orowncr gespeist und» des Abends»
einer Vorstellujig im Circus Cin i s ell i beigewohiitz

·-—, Unw«ett«sGe«thse«mane»hat, wie aus Jerufaleuis

tragungen nachffzdem Museum; von Bulak zu retten,
tsvasnocbs gerettet werden ·""kc«tnn, « ·

« »—«"-Wie aus Ath en dem »Athenänm« berichtet
"-wird, wurde daselbst während der A us grabu ng
derlsrundlagenxseines neuen Hauses im Süden s der
.Akrop«olis,» zwischen; dem Tempel des Zeus Olhmpios
nnd dem neuen Militär-H.ospital, eine wichtige Ent-
deckung gemcichn Diese« jetzt· fast gänzlich iinoccupirte
Ebene« wasidieiStättei der Stadt Athen, ehe Themi-
stokles dieselbe weiter-weg« vom Phalereus zu Gunsten
des Piraens »derlegte. Die Entdeckung besteht-in ei-
ner; Inschrift. die gänzlich erhalten ist, dem Beginne

des fünften. Jahrhunderts vor Christi Geburt ange-
hört und die Herstellung einer Umzäunung um den
Kodrus-Tempe und etlicher darin ankupslanzender
200 Olivenbäume anordnet Das große historische
Interesse an dieser Jnfchrifxt liegt— in dem Umstande,
daß vordem åliiemand wnßtqdaß es in Athen einen
Kodrus gewidmeten» Tempel·?"gab. Der Stein mit
der Jnschrifttvurdespvonder griechischen archäologi-
schen Gesellschast käuflich erworben und wird insiurk
zem copirt und in deren Journal veröffentlicht werden.

-..- spsKürzlichsxstarhkin BnenosJlyres Eäliischolas
Aucho»rena,.spzder«ohne Zweifel den, größten P ri-
v a tsgrundxb e sitz de r Welt sein..eigen"« nennen

konnte; nicht weniger als 1710 englische« Quadrat-
meilen bildeten· seinen Bsesitzstand, auf welchem 152,000
Rinder und 4I0,000 Schaife ernährtrwurven Sein

Nachlaß wird auf 21I2 Millionen Pfund Sterling
·.(50ss,,Millionen Mark) geschieht-pg- » -

— r« Sta nley schreibt jetzt die vollständige
Geschiehke des Ursprunges und der « Gründung des
neuen» Kongo-Freistaates, sowie diejenige« seiner Er-
forsch-ung- des Kongo-Thales, von den unteren- Kata-

-raktens«hinauf«bis zu den: Stamme-Fällen, mit: allen
seinen Hauptzuftüssen und neu entdeckten Seen; kurz,
den, vollständiger! Bericht— über seine ganze Thätigkeit

Währendder letzten« sechs Jahre, seit seiner Abfahrt
von· England im December 1878 bis zu seiner Rück-
kehr— aus Asrika im« vergangenen Sommer. U Da» bis-

z— her Nichts über diefen Gegenstand veröffentlicht. swukde
seit Mr. Stanletys Bericht überseinezerfte abenteuers
liche Fahrt den Kongo hinab im Jahre 1877, so
wird ohne Zweifel seinem neuen-Buche mit dem
größten Jnteresse entgegengefehen werden. Das Werk
wird zwei Wände— umfassen, fast von derselben Stärke
wie sein ,,Durchsden dunkeln Welttheil«-, und; wird
zghlkejche Jllustrationen znach Mr. Stanletys Photo-
graphien und Karten nach feinen eigenen»Vermes-
sangen enthalten; "Was die Zeit des Ericheinens
betrifftxso sagt -»Mr.- Stanley, »daß sein Mannfcript

innerhalb eines kiMonatsss fertig ssein wird "nnd daß
alles Uebrige von den Berlegern abhängt, die in Eng-

unterm 21. d. Mts telegraphirt wirdkdie seierliehe -

Grundsteinlegungie.i«ne"r» von Sr. Mai. dem -s
Kaiser und der Kaiserliehen Familie zum Andenken
der verewigten Kaiserin Maria Alexandrowna zu ek-

richtenden K ir eh e stattgefunden.
«—- Se Hohsder Fürst Georg Maximilias

nowitsch Romano"wski, Herzog von Lenchtenberg,
lst am 20. d. Mts. aus »dem Auslande nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt. ,

"

-·Der in Kürze bereits gemeldete Hintritt des
jugendlichen, spüberaustalentvollen Vildhauers Niko-
lai Bach hatin Petersburg allgemeine Theil-
nahme erregt. Derselbe hatte, der St. Bei. Z. zu.
folge, vor wenigenMonaten erst geheirathet und war«
mit feiner jungen Gattin »in »die weite Ferne .- gezo-
gen, »Hier; Kost-e, bei Jerixteeiuouekg we sieh ihm ais

» Niodelleur und Director einer« von ihm erst zu. or-
ganisirendeik ZeichenJund sModellsSchule der Dru-
shin’sch"en Eisengießereien ein reicher undehrenvoller
«»W»irku·ngskreis eröffnet hatte. . « »

«
«

Die Hi·nterhl«assse"nssihast des Fürstetl P—-
P. Denridoiv von· Sau Do nato schätzt
der ,,Grash.danin« auf ein Jahreseinkommen von
1,400,000 Rbl-, was also ein Vermögen von 28

»Millionen repräseniiren würde.
—- Aus den Kirehenbüehern der e v a nge li-

schen Gemeinden St. Petersburkfs im
Jahre 1883 bringt das »Er. Sonntgsbl.« detaillirte
staiistische Angaben, wonach die Anzahl aller »inner-

shalb dieser Gemeinden imLaufe des Jahres Gebo-
--renen- sieh auf 2131 und der Verstorbenen auf 2495
belies. Ausgeboten wurden 1058 Pause, getraut da-
gegen nur 615 Baute, so daß, wie das gen. Blatt
bemerkt, 443 Paare Mischehen eingegangen find und
sich in der griechischærthodoxen Kirche haben trauen
slassen inüssetn 7·- - »

—-«- Der unstet-»dem Vorsitze des Grafen Pahlen
tagendenConrmission in der Juden-Ange-
le g en hse it sind nunmehr, wie die »Neue Zeit«

« meidet, die Resolutionen der Subcommissionen in den
Provinzen zugegangen. Diese Resolutionen verhal-
ten sich zur Frage einer Erweiterungder Zone, in
welcher-den Juden der beständig-e Aufenthalt gestattet
isst,—theils zustimmend, theils ablehnend.

Ja Hasen: ist, "wie die St. Bei. Z. effieieilen
Datenlentnimmh die Zahl der Studir enden
von« 800 am l. Januar 1884 aus 892 zum 1. Ja«
nuar 1885 gestiegen. Die Zahl der« freien Zuhdrer

« betrug« 4««7. -sz-«Stipendieii erhielten 197 Studirende
(6 weniger als im· VorjahrJ im Gesamtntbetrage von

«"««'52,336 Rbl. Neun Studirende"« verlieren ihr Sti-
spjzendium wegen« mangelhasten Studium. Unterstü-
itzungen wurden 343 Studirenden Vsgegen 245 tin
Vorjahrj im Betrage von 12,106 "Rbl. zu Theil.

»Das« ganze Collegiengeld wurde 195 und dashalbe
sz205 Studirenden -"—- im Ganzen sim Betrage von

» 12,·S»)»»80 Rblv -« erlassen. Der akademische Grad
eines Doktors« wurde 2 Personen ertheilheineks Can-
didaten 20 Personen, die Würde eines graduirten

« Studenten« 37lPersonen, eines« Arztes 78.

land wieder Sampson Low u. Co. sein werden, wäh-rend die deutsche Ausgabe bei F. A. Brockhaus inLeipzig erscheinen wird.
«— Die Aejrzteund ihre Ho norare. Die

,,W-iiener:Allgemeine Medieinische Zeitu vgl« behandeltanläßlich des» letztenJahreswechsels das Thema von
dem ärztlichen Honoray welches nun» um— diese Zeitgewbhnlich zahlt oder ——— schuldig bleibt. Dasjmedk
cinische Fachblatt erklärt, daß die «Aerzte" Wien’s im
Allgemeinen auch diesmal zu Neujahr unzufriedeneGesichte: machten, und fährt dann fort: »Freitich istWien- mit Aezrzten in« einer Weise überfällt, wiesesbei gleicher Einwohneriahl u-nd bei dem im Allgemei-
nen vorherrschenden Pauperismus keine zweite·Groß-stadt der Welt ist. Wenn:wir« den Aerzte-StatusLon-
don’s mitjenemgWieMs vergleichenx so ist das» Ver-·hältniß: wies! zu 1.0. London hat für vier Millionen
Einwohner zkaum 93000 an Diplomirten und Regi-
strirten, während Wien jetzt schon an 1500 sAerztehat. ·,Man kann» also schon aus diesem Grunde an
eiriemJWohlergehen derlAerzte in Wien verzweiselmwenn man von den, hochbeglückten Koryphäen absieht,
welche diesfama abenteuerlicheiSummen verdienen
läßt» »Man spricht sogar-von 100,000 fl- fük Einen,ein Betrag, mit dem ssichfünfzig Aerzie in den- Be-
zirken zusammen glücklich schatzen würden, wenn sieden auf den Einzelnen-entfallenden Betrag verdienen
möchten. Dabei dürfen wir freilich noch nicht« anunseren hochgescbätzten Freund Dr; gVöan in Paris
denken, welchen die Pariser Faun, 2wie es jüngst ineinem. sehr glaubwürdigen FachblatteinParis zu le-sen war·,« an 600,"000 bis» 700,000 Fraucs jährlich
verdienenläßtz der aber auch Güter, Fischereien &c.
»besitzt, die einem Rothschildsschen Besitzthirme nichtuacbstehetu Was soll-man gar von einem « SpencerWeils sagen, deraus dem internationalen medicini-schen Congresse in Kopenhagen an. Luxus mit einemHofstaate «rivalisirte, indem er für seinen achttägigen
Aufenthalts« daselbst seine Pferde und Equipagenj ausLondon vorausschickte HUndTtäglich --an 100 Lstrg d; i.1200 Gulden, verausgabte Freilich «hat.--Spencer
Weils, welcher vor zwei Jahren das JubiläUM. seinertausendsten ,,Ovariotomie« gefeiert, für manche der«selben. Iozooo bis 11«,o0o e, d. i. I2o,0oojvi; 14ogooo
it» erhalten» Wir dürfen da aucb nichtan unserenlieben Freund Kbberle tu Straßburg denken, der voneine! spanischen— Prinzessiu 500,000 France als. Ho-,-norar.,erhalten hat und so mit -einem»M-1l« zum rei-GHCU MAMTO geworden,ift. »Köbe»rle bat nach Spen-cer Wells die größte Zahl "von" ,,Ovariotomien« »unddas glücklichste Genefungsprocient der Operirten·un-
te: allen Operateuren«der Welt aufzuweisen«.s»

Neue1«D"öLtptsche8e4it1;·n;j.».JE- ZU. 1885.



«« Literarilches »

« Als noihtveudige Ergänzung zu seiner kurzlich er-
« schienenen Schultvandkartehak Lehre! Wllhelm M C aß

« einen Leitfaden zur JHEVLTCP V He VVU E l! --
« zip. Und Kurland lNtgil l880, Verlag von

« Jouck uud Vorwort-v) herausgegeben. Jn Tit-ersichtli-
- chek Wejsemw fußticlzcr Darstellung werden in die-

« sem Leitfaden die physikalischen, politischen und be-
. vzzkzkmkgscktaiistischen fElemente unserer einheimischen

Geogkäphie auf nur 90 Seiten behandelt; Es erg-
spzek sjch durchaus ZU Einem Ochulbuchh durfte aber
auch dem grizszeren Publikum einivillkommenes Hand-
kuch sein» Seinen Werth an dieser letzteren Bezie-
hung» erhalt es »in erster Linie durch den Umstand,
daß das durch die»Volkszahlung vom 29. December
i881»zu Tage geforderte Material hier seinen Haupt«
zifigen nach in·die Darstellung hinemgezogen ist. Es

» hatte freilich Nichts geschadet, wenn der Autor auch bei
den kleineren Städten sich nicht auf die Angabe der Ein—-
tvohnerzahl beschränkt, sondern auch die Zusammen-
ssetzfijiug de; Lxgreckrisclhktiejrrkng nach Nationalitäten und Con-

es onen er s g Sitte. - szs

NeuesteErfindungen undErfahruwgen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land und Haus—-
wirthschaft re. (A. Hartlebens Verlag, in Wi»en).
Diese gediegene gewerblichdechnische Zeitschrift bringt

« in dem soeben erschienenen zweiten Hefte des
XlL Jahrganges wie· gewöhnlich einen Reichthum
an nutzlichen und. wichtigen Belehrungen fur Ge-
tverbetreibende und Techniker jeder Art« Aus dem

- reichen Inhalte heben wir folgende Original-Arbeiten
hervor, die dem Fachmanne viele gierthåolle åclhieriikerunsgen bieten: Aus der Praxis er aute n .

—-

Stabile und transportable elektrische Zündvorrichtung

Bär» kEitgzebdunsg Krrgppeziflcåmmen.d— Xrcliktischerin u er ie a er ar en in en o oriran-
stalten. Die Carmin-Bereitung. —- Einlrreuer Schmk»e-
dehammer.- —- - Federnde Thürhemmung mit selbstthas
tiger Schließvorrichtung —- Neries ausder Parfu-
rTrFrie-Fa3?cation. ė Neue Fchrrsicilervåzrrishksiing san

agena en. -—— eue ameri am e er e erungen
und Einrichtungen in Arbeitsvorrichtungen —- Prak-
tgschles Schsgtzuikittsel gegen das Rosten blanker
t ei e. —- ra ti cbe Erfahrungen über das i en
zerrissener L«edertreibriemen. —- Praktische Werkstatts-
Firfahrungein — KQlJären von EssigN—- Praktische

r n» ,

· b .
—

·

·

CoehliervllerfcxciehlretiijL Kiiigxitiviiir Llusbesseriiuiiirjiinigiiliaiilliek
Ziffersblättem ——— Neueste Fortschritte in der Färbes
rei. —— Erfahrungen über die Härtung von« Stahl
Bårcshchsdruksü — Niärdie ktsssrrstsczssriftts im praktiäsålsena inen eine. — ra i e ra run en. —- eue
praktische Erscheinung für die Thonwiiaren - Juda-
strie. —- Neues Verfahren zum Fixiren von Chrom-
oxtäd —-· Bezugsquellen — Ueber« das Thallin.——
Un ersuchung des Pfefferpulvers —- Chlorjod und

— Bin; Einwirkung« auf organische Verbindungen. —

ra tische Aufbewthrung des Eises im Kleinen. —·—

Neuer patentirter Schnell-Keimapparat. — Cultur
der Jutepslanze — Recepte für Tabakssaucem —-

Herstellung voå Jfkkrkoststitftett TP AkilefgungLzur Be—-
reitung von p e rau .

— ra ti er »eim. —-

« Kleiknere Mittheklungenckss NeuigkeitenCgoom Büchers
mar te. —- Ka enderna zügler. — ingegangene

Zåüchesb und Brochurem —— Neue-f Erscheinsåingen auf
em atentgebiete. —- Fragekatenx —- eantwor-

tungen. —- Briefkastem
»Viirig uusz guts-»das ist» vec Werkchen-ev. weichemfdäe eblelnscospraxtis ehe, wieFgFistisg gnreggnde Woclfrcehnschrirftrae an rauen ,, ur an ,nun on m

» dritten Jahrgangq befolgt. Wer den reichen Jnhalt
, auch einer einzigen Nummer durchstudirh wird nicht

nur selbst treuer Mitleser werdemsondern auch seinen
ganzen Bekanntenkreis leicht dazu bewegen , viertel-

, jährlich 1 Meer iüc diese icesfrichcu Nathschreige
DE; lgemüthkiiken Meinnngsaustausche ezu Tage

, erzuge e . »

·· Deutsche Rundschau für Geographie
un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmanner herausgegeben von Prof. Dr. Fu

. Jilziilgufftt h( gcfcrtwlelgns Irr-klug· Hirten; tsahiizrliiälz· ee
.,

ieerumi eanne«ei-
fchrift setzt mit dem soeben erschienenen fünften
Hefte tFebruar 1885) ihren VII. Jahrgang in wür-
diger und empfehlender Form fort. Das Programm
dersellpbfezi umåazxzftf nfoie fbisheå all; Egortschritte der geo-
grap i en en chat un an er em noch die dan-
kenswerthe Specialitäh einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch Original-Jllustrationen erläu-

Lerteifi nähers bbekanntJzuhmachen So bringt
as ün e et desie enten a rganges: Neue Be-

steigungen dessPopocatepetl. Von Carlos von Ga-
g er n. (Mit ztveiJllustrationenh «— Religibse Neue-
rungen in Britisch-Judicn. Von Emil S cbl a-

. g i nsziw eF til fschlusn Nåit einer Illustration)
—- e n e ormosa. « on Dr. Franz Ritter
vgnnxlief M oGn n i e IIV —- dAstronomix fundp viaiche - eograpb e. on er europicben
Gtadmessung Von I. H o l e tschet — Die
Tundra von Alaska. Von F. Umlauft. — Politi-
lche Geographie und. Statistik. Ueber die Wander-
bewegurig der-Juden. Von A. v. Rand ow. Be-
gleitworte zur Uebersichtskarte der Colonialbesitzungen
Tät; Sållkovägclgizg ·lStaaten.B—»hKlteinå Mitthkkilunygenen« r eien. -— eru me eo ra en, a-
turforfcher und Reisende Mit 1 Porträit pClements
R. Markham -—— Geographische Nekrologie To-
desfälle. Mit 1 Porträt: M. A. Kovals ki. —-

Geographiscbe und Verwandte Vereine. —- Vom Bü-
chskkksckn Eingegangeue Bücher, Karten re. (Mit

He; Sgllugrgtio»n?ig)fitz— Kajrtenbeilagestch Uegksichtdr e er» o onia e un« en er europai en aaten.
Enttvorsen von Dr. Fr. Uqrn lau ft. —- Dazu kommen
Uvch 8 prächtig ausgeführte Jllustrationen und »die
Wetlbvolle actuelleKarte als Beilage, die das ganze
Zelt Wvtdig schmücken. Die Zeitschrift isi ducch auc
eusierreu zu beziehen.

« il o c a l r s.
»

» J« der. DiUStTSSYSTBUNZ der Gem. u. OekonS ocietat rief eine überaus animirte Debatte die·grage der Erridclztungspjkzgs Zzkchtstamnlzuchzs ist; e teåsirxuduceszis z« Livreud hec-VVV U? CIEWU fUI VIETEC wrchtige Thema, A.

v· SiVets-AIk-Kusthof, referirte zunächst in Kürze,was seither von der ad hoc niedergesetzten Commis-
stDN El! dlsfek Richtung geschehen sei, und kennzeich-nete die Wege, die in Zukunft einzuschlagen seien.
Zur Hebung und Exportfähigkeit des livländischenRindviehes bedürfe es vor Allem geregelter Nach-
weise der Herkunft desselben, d. i. mit anderen Wor-
ten eines an Ort und Stelle zu führenden, contro-
lirten Herd- oder Stammbuches und eines Centrum,
wo das Publicum Kenntniß von den vorhandenenReinzuchten erlangen könne. Maßgebend sei dabei
der Gesichtspunch daß die Beurtheilung der Herden-
bestände in Bezug auf ihre Race-Zugehörigkeit und
Race-Reinheit von ein und-demselben Richteroder RichtersCollegium in Livland vorgenommen
würden. Diese Aufgabe sei nun der Körungs-Com-
mission zugedacht worden, die aus drei Gliedern,
einem sachverständigen Viehzüchtcy einem ihm zur
Seite stehenden Gliede der Oekonomischen Societät
und einem Veterinärarzte bestehen solle. Indem Ge-
heimrath A. v. Middendorff in warmen Worten-
auf die Nothwendigkeithinwies inmitten der allent-
halben in Europa herrschenden schweren landwirth-
schaftlicheii Krisis auf einen rettenden Ausweg ernst-
lich Bedacht zu nehmen, und als den einzigen der-
artigen Ausweg die Steigerung des Piilchi undFleischs
ertrages bezeichnete, betonte er, daß nicht zum Gering-
sten die landwirthschaftliche Bedeutung unserer Pro-
vinzen davon·abhänge, ob sie es verstehen würden,
die von Natur ihnen zukommende Aufgabe eines
Exportlandes von Zuchtvieh für das Innere des Rei-
ches voll zu erfassen und durchzuführen Es ent-spann sich sodann eine lebhafte Discussiom an der
namentlich A. v. Sivers-Euseküll, Director C. v.
Raupach, Baron Maydell-Pastfer und A. v. Mid-
dendorff theilnahmen, über den Begriff von ",,Vo»ll-
blut-Vieh«, wobei man im Allgemeinen sich da«
hin aussprach, daß in Praxi wirkliche Vollbluti
Zuchten gar nicht nachweisbar seien —- könne man
doch sel st in dem berühmten Zuchtlande An-
geln auch unter kleinen Herden auf die Merkmale
der Zugehörigkeit zu drei oder mehr Racen stoßen.
Ueber die Zugehörigkeit zu reinblütigem Vieh, d. i.

sVieh mit edlen Formen, welches zur Vererbung die-ser seiner typischen Formen fähig sei, könne, wo keine
Herdenbücher vorhanden, nur in Praxi entschieden uner-
den, und diese Aufgabe falle eben der projectirten
KörungsiCommission zu. Weiter wurde, nament-
lich von den Herren A. v. Middendorff und N. v.
Klot-Jmmofer, die Frage erörtert, in wie weit es
wünschenswerth erscheine, den Zuchtherden Livlands
einen einheitlichen Typus aufzuprägen; während Er-
sterer mehr betonte, daß eine bestimmte Zuchtrichtung,
ein einheitlicher Gedanke der La n des -Viehzüchtung
allmälig· Platz greifen müßte — und sollte dieses
Streben auch nur dazu führen, daß wenigstens rein
äußerlich ei ne Farbe dem Zuchtvieh unserer Pro-
vinzen ihren Stempel gebe —- wies Letzterer darauf
hin, daß die Errichtung des Zuchtstamm-Buches kei-
neswegs eine directe Pression zu Gunsten einer be-
stimmten Race ausüben solle, daß man vielmehr ab-
zuwarten habe, bis eine Einheitlichkeit in der Zucht-richtung sich von selbst geltend mache. Indem wir auf
verschiedene Zwischenbemerkungen der Herren Baron
Maydell-Pastfer, sDirector C. v. "Raup«ach, v. Mühlen-Eongota u. A. .,m. nicht näher eingehen, sei nur erwähnt,
daß namentlich A. v. Sivers-Alt-Kusthof und G. Rosen-
pflanzer-Lobenstein in überzeugender Weise darlegten,
daß ohne die Anlage eines suchtstammsBuches ein Fort»
schritt unserer Viehzucht nahezu undenkbar erscheine;
ohne ein solches würde Livland niezuRuf im Zucht-
vieh-Exporte gelangen, nie sichere Garantien fürseinVieh-Material bieten und nie sich einer Nachfrage
in größerem Stile zu erfreuen haben. G. Rosen-
pflanzer-Lobenstein theilte u. A. mit, daėer im letz-
ten Jahrzehnt von seiner kleinen Herde für etwa
4000 Rbl. Zuchtvieh nach Rußland verkauft habe,
und erinnerte an den Ausspruch einer landwirth-
schaftlichen Autorität: »Die Anlage eines Stamm«-
buches ist ein- speculatives Unternehmen im JnterePder Züchter«. Der Vorsitzende schloß die Discussi n
dieses Themas mit der Versicherung, die Oekonomische
Societät werde es sich angszelegen sein lassen, ener-

sgisch dieses Unternehmen. zu fördern. ·
Nachdem derPräsident der Societät mit Bedauern

erklärt hatte, daß in Anbetracht der vorgerückten
Stunde die Frage der Prämiirung landwirthschaftlii
cher Haushaltungen der Ventilirung «im engeren

Kreise der Oekonomischen Societät vorbehalten bleiben
müs e, berichtete Professor G. T h o m s über die
vorzüglichen F ä c a l extra ct e der v. Podewils’schen
Fabrik in München. Die Verarbeitung der Excres
mente zeichne sich durch ein rationelles »und sauberes
System aus, die Fabricate aber erhielten dadurch
einen ganz besonderen Werth, daß für deren Gehalt
an Pflanzewåliährstoffen eine sichere Garantie über«

'nommen werden könne, während bisher bei den Fä-
calextracten die größten Schwankungenin Bezug auf
deren fslehalt an Phosphorsäusre Stickstoff re. kaum ver-
meidlich erschienen seien. Jm Uebrigen deutete der Vor-
tragende an—" und Professor C. Schmidt bestätigte sol-
«ches«in entschiedenster Weise — daß, mit Rücksicht aufdie bei der Verarbeitung zu verwendenden großen
Mengen der hier zu Lande sehr theuren Sch1vefel-
säure, die Anlage einer derartigen— Fabrik .in den
Ostseeprovinzen kaum realisirbar sei. —Zum Schlussekam Professor Thoms nochmals auf die von ihm in
Angriff genommene P h ozsp h o r s ä u r e -»E n -

Zu Sie zurück und präcisirte, mit Rücksicht auf die
ags zuvor hier und da aufgetauchten Unklarheitem

das Endziel seiner-Bestrebungen dahin, daß er nicht
etwa auf die Anfertigung einer .a-gronomischen Bo-
denkarte hinarbeite, wohl aber daranfesthaltg für die
Bonitur des Bodens zuverlässige Anhaltspuncte zu
liefern. Mit einem Danke, welchen N. v.Klot-Jm-
mofer dem· Vortragendenfür seine ernsten Bestre-
bungen aussprach, schloß die· Vormittags-Sitzung am
Dinstage.. ».

«

-

. Der Abend dieses Tages war, herkömmlicher
Weise, der zwanglosen Besprechung verschiedener Fra-
gen aus dem Bereiche derForstwirthschaft ge-
widmet. Auch dieses Mal- hatten sich überaus zahl-
reiche Interessenten eingefunden und die anwesenden
Forstmeisteu namentlich die Herren Docent Ostwald,
Cornelius, Baron Maydell, Lütkens, Knersch u. A.
m., machten verschiedene interessantes Mittheilungen.
Besonders lebhaft discutirt wurde, Ohne daß man zu
einer principiellen Einigung kam, die Frage über
den Modus der Besoldung der niederen Forstbeaxw

ten -—" ob mit baaremGelde oder mit Land oder ge-
mischt mit Geld und Land -— sowie die Heranbib
dung tüchtiger niederer Forstbeamten. G. v. Nu-
me rs -Jdwen berichtete über eine von ihm ange-
trofsene große Waldverwüstug durch Insecten, deren
Charakter in Folge des Piangels an dem einschlägi-

·gen Materialenicht mit Sicherheit festgestellt wer«
den konnte. —- Erst nach 11 Uhr Abends ging die
zahlreiche Versammlung auseinander.

Jn Sachen der neuesten Wend ung derAlexanderschul-Angelege-nheit regtsktk
ren wir. einige Aeußerungen verschiedener Preßorganr.
Den ,,Ris h k. We stn.« erfüllt der neue ministerielle
Erlaß mit einer gewissen Befriedigung. Nachdem et ferwähnt hat, daß die Sammlungen für die SchUIeauch fernerhin, nur unter der Controle der Behordemsvttgesetzt werden könnten, und nachdem et stch Segel!
die sog. Hurksche Partei gewandt, schließt er mildenWorten: ,,Die neue Ordnung der Dinge vereitelt
nur einen Sieg derjenigen Bestrebungen, welche dar-
aus abzielten, aus der Alexanderschule eine den Esten
fremde Institution zu schaffen«. — Der ,,Olew1k«
verweist darauf« daß die letzte Generalversammlung
der Comites durch Auflösung des Hauptcomites selbstden ersten» Spatenstich zur Bestattung der Hilfs-
comitås gethan habe, und bemerkt zum Schlusse:
»Wir bitten freundlichst nachzulesen, was wir vor
einigen Jahren im ,,Olewik« gesagt haben, als
unter den Alexanderschub Gründern die Differen-
zen zu Tage traten. Das estnische Volk lernt, so
lange es lcbt«. — Der ,,E e sti Postirnee s«
berichtet eingehend über die seitens des hiesigen
Polizeimeisters zuerst dem Zweiten Dorpater H1lfsco-
mitå gemachte Eröffnung über die Schließung des-
selben. »Aus all’ Diesem« , fügt das estniscbe Blatt
hinzu, »ersehen« wir, daß wir s. Z. mit unserer Kas-
sandrasProphezeiung Recht gehabt haben. Vor zwei
Jahren, als die Mißhelligkeiten in den Alexanderschub
Angelegenheiten Platz griffen, sagten wir: wenn man
zu keiner Verständigung gelangt, werden die H1lf»sco-mites vielleicht ganz geschlossen werden. Und siehe,
nun ist es eingetreten. . . Mit welchem söerzen bli-cken wir jetzt aus die über zehnjährige Wirksamkeit
der Hilfseomitås zurück! Wäre ernstlich eine« fried-
liche Verständigung erstrebt worden, so wäre man
vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen, die
Hilfscomitås zu schließen. Wiederum haben wir
Lehrgeld zahlen müssen«. - "

Nach längerer Strafhaft ist, wie wir hören, dieser
Tage der zu Dorpat gehörige Co n rad R. entlassen
worden und wird nunmehr vermuthlich aufs Neue
sein frechesj nicht selten auch mit Drohungen beglei-
tetes Betteln in den Häusern"fortsetzen. Auch hat der-
selbe sich, umstch ein erhöhtes Interesse zuzuwenden,
betriigeriscber Weise häufig einenAnverwandten der
Familien Radloffoder R ath les genannt. Dieaus
solche "Weise Angebettelten würden gut thun, die Hilfe
des nächsten Schutzmannes anzurufen, umtden arheitss"-"scheuen Bettler der verdienten Bestrafung zu Uber-
antwortenzzsxspzxj " - "

Hocbgeehrter Herr Redacteurt
»

ÜJn der Nr. 18 Jhres re. Blattes » haben. Sie
über das in der. Buchhandlung von C. Krüger aus-
gestellte Bild des Frl. Schultz eine Notiz gebracht,
deren Wortlaut vielleicht zu mißverständlichen An-
nahmen führen. könnte. Die Malerin dieses Bildes
ist nicht das durch ihreBilderz namentlichsdurchzdie
Condolenz-Visite«, hier bereits seit Langem bekannte
und leider zu früh verstorbene Fräulein Emma v.
Schoullz sondern deren Cousine, Frl Pauline v.

»Sei-only, die. sich mit dem von Ihnen erwähnten Oel-
. gemälde ,,Vom Rialto« »zum ersten Mal bei dem

Dorpater Publicum einfuhren will. A.
Vielfach sind Kinderspielsaehen die Ouellevon nicht geahnten Unglücksfällen und. mehrfachist

deshalb auch in diesem Blatte aus dergleichen auf-
merksam gemacht worden. Seit Jahren kaufen die
Aeltern gern ihren Kleinen die schöngefärbten, billigen
Gummiballons damit die Kinder sich an dem Hoch-
sliegen des farbigen Svielzeuges erfreuen. Währendnun aber in früherer Zeit, wenn ich nicht irre, diese
Gummiblasen mit erwärmter, also verdünnter Luftgefüllt und dadurch zum Steigen gebracht wurden,
besteht gegenwärtig die Füllung offenbar aus Wasser"-stoffgas Dieses Gas hat die Eigenschaft, daß es,
mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft gemischt,
ein Gas bildet, welches, entzündet, explodirt und da-

» her Knallgas genannt wird. Durch solches Explo-
diren von Knallgas werden mancherlei Gefahren ver-
mitten. Abgesehen vom Schrecke, welcher auch das
Seine leistet, werden aber namentlich Verbrennungen
und durch dasZerspringen der Gefässe, in welchens das Gas enthalten war, oft namhafte Verletzungen

« hervorgerusen Solch ein Unglücksfall ereignete sicham vorgestrigen Abend hier am Orte durch einen
Jener zarten Gummiballons indem eine iungefsame
in der Nähe eines brennenden Lichtes, nichts Böses

-ahn»end, die Schnur des Ballons, mit welchem ihr
Bruderchenf.oeben gespielt hatte, löste. Das Gas
entwich-aus dem Gummiballom mischte sich mit der
Zunmerluft und entzündete sich, gleichzeitig am Lichte
unter gewaltigem Knalle explodirend Dem jungen
Mädchen wurde die rechte Hand in großer Ausdeh-
nung verbrannt und eine tiefe Ohnmacht folgte dem
großen Schmerze Wenn solche Explosionen nun aber
It! unmittelbarer Nähe des Gesichtes erfolgen, so
konnte neben sehr gefährlichen Verbrennungen des-
selben auch das Augenlicht in Frage gestellt werden.
—— Es muß also das Publicum dringend davor
getvarnt werden, solche Spielsachen den Kindern in
der Nähe brennender Lichte oder Lampen in die
Hand zu geben, da essdoch leicht geschehen könnte,

daß der Ballon der Flamme zu nahe kommt, berstet
nnd außer unberechenbaren Körperverletzungen auch
e·1»n Schadenfeuer leicht dadurch verursacht werdenkonnte. « - ——h——-.

- Der Rigaer Ruderclub beabsichtigt,-wie
das Rig. TgbL erfährt, im nächsten Sommer auf der
Aa bei Dubbeln eine größere ,,N a tion al e R e -

ga tt a« abzuhalten und zur Betheiligung - an der-
selben die Rudervereine aus D o r v at, Reva·l, St.
Petersburg, Warschau u. s. w. einzuladen.

Für die St. Petri-K« che sind eingegangen:
Vermächtniß des Jakob Sawo 5 Rbl., von G. Graß
als Jahreszahlung 10 Rbl., von E. K. 3 Rbl., S.
R; 2 Rbl., Anna J. 1 Rbl., Märt Lätt 2 Rbl.,

M. Lepping 1 Nbl., Liisa Ende 1 Rbl., Liisa Lepp
1 Abt» Juti Orte« 1 Not» Arm« Manne« 1Not.,
M— Kasten 1 Not., von einer 82jaheigen Wittwe 3
RFL N. N. 1 Not., von einem Weioe 1 Not., aus
Po»lwe·3 Nbl., aus Wendau 9 Rbl. 50 Kot-«, Ver-
MAchkUIß der Anna Hiudrikson 5 Rbl., von M. Wei-
ket 1 Rbl-- J. Opmeiiei 1 Not» O. Weine» 1 Not.,
M— Wehe: 1 Not» A. T. 2 Not-A. Taat t Not.,
Leu« Etaenberg I Not., Kett-ei Vteiwe 1 Not» von
W« T— M! kleine! Teppich, Gemeindecollecte 34 Nbl.
9.9 Kop. Mit herzltchem Danke

Tudteuliiw
Akademiker Nikolai Ba « an u

Kasly bei Jekaterinburg. eh« f am 18 J z
» FWU Johanna H a g e n, geb. V. Paumgartem si-tm 83. Jahre am 20. Jan. zu Dorpah

Georg G offe, 1- am 17. Jan. zu St. Petersburg
Wilhelm L a m p e, l Jahr alt, »s- am 18. Jan.zu Riga.
Frl. Anna Rosalie F e h r e, 1- am 18.. Jan, zuWandern

A c u e II e ji a It.
Dcklith 2. Febr. (21. Jau.). Die Bilanz der

Berliner Handelsgesellschast schließt mit 4,190,591
ifieichsmark Bruttogewinn ab. Nach Abzug der Wer—-
tvaltungskosten bleiben 3,701,230 Reingewinn. Die
Dividende wurde aus 9 pCt. festgesetzt und der or·
deutlicheReservefonds mit einer Million dotirt. Der
nach Abzug der Tantieme verbleibende Restgewinn
von 120,246 Reichsmark wird vorgetragen. ..

genannte, 2. Jede. (21. Jan.). Dem ,,Hanno-
versehen Courier« zufolge wurde das zwischen den
Flüssen Bramiah und Dubricka liegende Land Capitay
durch einen am 2. Januar» mit dem Könige abge-
schlossenen Vertrag unter Deutsches Protectorat gestellt

Paris, Z. Febr. (21. Jan.). DieKammer hat
mit 418 gegen 13 Stimmen den Antrag Ballue an-genommen, jenen Artikel der Geschäftsordnung, wel-
cher die geheime Abstimmung gestattet, aufzuheben, -—-

Der Senat hat« Leroyer wieder zu seinem Präsiden--
ten -gewählt. «

gnug, 2. Febtz (21. Jan.). Die verwittwete
Prinzessin Heinrich der Niederlande hat sich mit dem
Prinzen Albert von SachsensAltenburg verlobL

ZIklgtud, 31. (19.) Jan. Jn politischen Kreisen
wird die Anwesenheit des Prinzen Heinrich von Patien-
berg mit der bulgarisch-serbischen Affaire in Zusammen-
hang gebracht. Ein an der bnlgarischsserbischen Grenze
wegen gegenseitiger eigenmächtiger Vieheintriebe zwi-
fchen bulgarifchen und ferbischen Bauern neuerlich
vorgekommener Conflict wurde durch den hierortigen
russifchen MinistereResidenten Peisianh welcher der«
zeit die Interessen Bulgariens in Serbien vertritt,
gütlich beigelegt. -

- Eil-where, 2. Jede. (21. Jan.). Auf O’Donova"n
Rossa wurden hente auf der Straße von einer jun-
gen Frau fünf Revolverschüsse abgefeuerh Rossa fiel

« zur Erde, soll aber nicht schwer verwundet sein. Die
Attentäterin wurde verhaftett sie heißt Yeslet Dudleh,
soll die Wittwe eines britischen Qjficiers und stets
in Aufregung gerathen sein, wenn von den Dyna-
mitarden die Rede war. Jhre Freunde hielten sie
für geisteskrankz seit ihrer Verhaftung warsie ruhig.

« Telegramm e
der. Nordifchen Telegraphen-Agentur.

»Formen, Mittwoch, 4. Febr. (23. Jctnr.). Zufolge
einer amtlichen Depesche aus Kairo unternahm eine
Abtheilung englischer Husaren und aegyptischer Sol-
daten eine Recognoscirung gegen Handub und brann-
teein feindliches Lager nieder. Auf dem Rückwege
wurde die Abtheilung von einer starken feindlichen
Truppenmacht angegriffen und verlor 11 Mann an
Todten und einen Verwundetetu

Gestern wurde « in Whitechapel ein Individuum
Verhaftet, welches der Betheiligung an den jüugsten

- Dhnamit-Attentaten verdächtig erscheint. —- Die Po·
lizei hatAngaben erhalten, wonach Cunningham auch
an dem DynamibAttentate in der unterirdischen Ei-
senbahn am 2-. Januar betheiligt ist. -

" -

Handeln— und Witsen-1liathtithien.
Itiiga, 19. Januar. Während der letzteu Tage

herrschte anhaltendes Thauwetten Heute zeigte das
Thercnometer sogar über 3 Grad Wärme und fiel
feiner Regen. Jn der Stadt und deren Umgebung
ist die Schlittenbahn zerstört, nur auf den Landwegen
hält« sich noch der Schnee. Die Stimmung unseres
Productenmarktes ist imAllgemeineu flauer, trotzdemsind Verkäufer sowohl als Käufer zurückhaltend

·« R o g g en auf der Basis von 120 Mo. holländk be-
dang in 1000 92 bis 91 Katz. pro Pud« und blieben
zu diesem PreiseiAbgtsbw Auf Frühjahrslieferung
wird 96 bis 95 Kop. pro Pud gefordert, ohne
Nehmer zu finden. Hafer ebenfalls stillerz gedörrte
Waare in lot-o 85 bis 84 Kost» auf Aprikssieferung
89 bis«88 Kov. pro Pud; gemischte Waare wird
auf April zu 88 Kop. pro Pud ungeboren. wäre aber.
nur« 86 Kop. zu bedingen. G erste still. Drujaner
7maßiger S ch lagleinsamen ohne Umsatz. Säc-
lei n s a m e n Eis; bis 11112 Rbi. pro Tonne normirb

» Schiffe sind 9 angekommen und 9 ausgegangen.
Nessus, 22. Januar. Der englische Dampf«

,,Sy kr o«, in Ballast nach London, ist, der Reis.
Z. zufolge, bei Carlscrona gestrandet Das Schiss
ist voll Wasser. Die der russisckybaltischen Bergungss
Gesellschaft gehörigen Rettungsqampfer ;,NEPEUU« UND»Poseidon« sind zur Hilfeleistttng dahin Cbnegsngetb

« illuurøbericht
R ig a e r B ö r se, 18. Januar 1885.

« Gern. Bett. Keins.
5JHOrientanleihe1877 .

." . i. .

—- 98 9772
5Z » 1878 .

.- .
-

-
—— 98" 9772

574 , 1879.,
.

. . .
-- 98 971-",·

524 Livi- Psandbriefq unlündbx .-
.

— 10072 9934
EVE- Rig- Pfand-Dr. d. HVPvch«·Vi’-k- —- 9772 VII-««-Rig.-Diiuo. Ein. a 125 Not. .

«. .

— 155 153
576 » 1877.....—-—-—
596Krl.Psdbr.........-—i— «—

SZ Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R. «—- 94474 9474
SJH CharL Ldbk.-Pfandbriefe eisixzjäh r. — 97 9672

" · ction verantwortlickis v» a. aeIkkiT’f.9-Z.«’« cis-a n. Hast-matt-
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.
· ........- .....

........-..—-«««- - —......... « . , .Da der Herr studd gut. »Wvldes sp-----------
- « I? T«- mar V ecker in Dorpat mcht an· Die IF! SICH-SOLO

. »er » o« as. ·zukeeffeee ist, se wies) derselbe» ne« l ,tm Saale der Burgermusse . »Eine-m Klallerllchen unlverstratsgsp a Freitag. den 25. Januar 1885 -» richte unter Androhung der Exmai . · k »Den nächsten Hausfrau« ·»
triculatjon desmittelst aufgefordert, II! MOS all » O Schwank in »3 Acten von Rosen. - Freitag-»» H» Jzzzuzksich binnen s» Tagen a dato-dieser versichert hewegiiches und unbewegliche-s EISSÄIHDUW Hierauf:

« Vortrag de« Herz-» ,Behörde borstelJlg zu machen. jeglicher Art, in der« Stadt: sowie aizf dem an »Hertnann und Doåizlthiea Uch Dooent or» heim)Dort-at, den 23. Januar 1884. .-.-=-.- zu billigen Prämie-seufzen Vaudevillesxten tl Act Vgl! Eh« -

Hab» die Entstehung de» Mensch·
Nektar: E. vol! Wahl. durch G F Fig · usi von ans· «

lichen stimnieCNr« 111. Sccjä Tvmbct « · Holnkstk 14« Pf I . « Allfans S Uhr'
·

-

Agwsz km- Dokpat u. die angrenzenden Kreise.
, 11, Wsgyctjsp Assfzsssg 9·

«.
..................... -----—-—---- "·«—··—"·""·i««" l. s—Rbl«-Ro« s e nkra nz nnd Zool. Bruno lOMZ lsllszesgx Flog-»so I»»esse; ei: Sie» hebe« die usiis soc-someon- - -

eben-»wes. Ihjjgpsjk M· 4- Dvtpat den 231 Januar 1885. r Ist gutesRectom E. v; Wahl. M « s -G · . . I« I- 11 .

«e Es— e. wiss-e.
«, Uhlvks III» JUZFJUZZ sag- tsissssss

. sei-Eise:—·——·"»7«·"«J"··"«—————«;——·«—·« wik Hzmx e am) g me. ,
· ». ver-eins egincien a «D« Hllrln Sllldll the« Johann am sonnt-g den 27. langes· nach dem TIBS nckpalsckElllsvckcllln leg de« 22. Jena» »und an— i» und aus dem Hause z» haben»Gram-z S und nie-ed. Georq Ta -G»«d· sz -

, . .

·
denDmustsg und Frmtsg 7011

-——-——-———.-———-.—-——————————-—————-———·ras z ki ewicz sind exmalriculirt oe« lett« e eme
. m del« Au« der Unlversltäll· lzelllses FllihiAbjllxdelelselälxlZ Gute« kräftige«worden. SCMGIIIJSVZFSTMIIHIIUE Professor A. srücltllekxtDxe Geschichte ge» wsrden »An-jedem Taro· lMit t a S so h »Dvtpah den Es. Januar 1885. , zum Zweck der vorlage des Rachen· der Tollllss la« C« » abend entgegengenommeih »))ieetor: E. U. Wahl. schaftsberichtes flir das Jahr 1884 ghzmngmszmzhjjgzjg ff» qqq gsqzea By— " Tablo dshdte von 12 bis 3 Uhr, so—Nr: » Secto F« Stailltünden soll. «'l-·

«,
«· ««

«
«

Um Hegtzchgnk Ykjßygksjäkzdnxß gut. Darm-it, den 25. Januar— 1885 zu 5 Rbl., fur 3zu 7 Fehl, Juli« 4z« » . « , Uhr, in und» aus dein aus«-», emp e tgegenziitretesssn brjnat tzae Dorpater Prof. Or. s. ckagenclokll B»Rbls., tue» szu 10 Rhl».,» tuk Sazszu Nksjaumnt »Imknlm » gzezEsSteinen» ykeeeech wieeeekzeeie i« Cz« pas« des« Kirche-species« 12 R« ll s— us) »Es! Sslstssss .«-.
.

- -

« , Eisgsiiisssssskumstssdsiistdsrtssxsigclnzelnea Vorlesungen h .-)0Ko» siuss Frisch angekommenejcesssso ist: u:
»« Stzzlspbende Mzethek abzugebzn am,« Eklllmlrllllll splrilll Nr· 282 des in der Universität-z - BuchhandlungVdrlahrsglsil und Nr. 5 des laufetk »» von EJ. Karow sowie an des« litt-Elle. kakkekke·’vodnan3.»»

den Jahren« iss der ~Neuen Dörpk V01«k!"8gs3-bSI1dSU· M Cl« GEIST? NR« ·««h b « b, Tierlaute-sit. 7, bestehend aus einem« " sehe« Z ltulta«). daß nach § 3 des vorläufi e Anzeigse bilden« Pl« slllllllsllllepullll ZCZUIE . lebend und abgekochls z« a« e« Vor-Zimmer, Saal und soblafkabinetsie-se« eilen-e Z« «

- s- · keck;steksegkcxesskeesssssl
- 1t.«.;2.·-«:-:««s«.-:I«r;:2·—s «· ·.

·
,

———————.—.——

»»

-

«««
»

·sissisxdsstisssa m Dort« sssssssssssgs is« 7- sssssas 0 O kgzkdsg ges; zxsxzxxkkxszDo» de« resp- Pferdebesstzem Abg» Im Haufe des »Er-ZU Kirjameesie Selig« -————-·-—-——--—-—————elebe« no« V« FllhllelllelV dle lm 011 eH. Sonntag tlen Lsselatsaats 1885 .
.

s 1 ebendalelbst fcstgefetzten Steuer- . « « i 1»Wälsp
«« E-un iilerlanfr des Januar-Monaten vjoxjnqsjxkuosen Engel: Ysaye A. ZA- »

»

»

vorzügliches oval-tat»
»- also fpatestenss am 31. J» unt» Mitwirkung Vol! weiblichen Ilallslleissss um! Ilatlllaklleltetl hält auf Lager u. empfiehlt billig-Stnaar e.

.
.

·
«

- .lll"nnes--ouaktetle. .
»

.

· des glawzks 191913 Wssghgk mit Gesang von einem Damen a a Bd F d htm Locale des Stadtamtes
»» »l:»? »» K

etc-sage 12 um— Mittags. Eisen-i« 20 Ironie-ists«
. kle klc .zur gewöhnlichen Sitzungszeit zur .l « Eil· as« ««

« « srow «« H«Vekmlsllllllls einer Poe« lm Betrage lversälTzlxzukslkjlss erlegmdm Steuer' · l «l » til-geben von einem Damen— und 2 Männer— Quartette-i. l« d«
·

. Dein-et,Stadtamcoenzasauuaklßßs.
Vtt :..

·

. i -

:. · .I.Pl.«3oK.sehltee2o»
O aSlltakåczlflåksetätGj gettkllnlgslarsz

J Ein Gesehztstlsimannlz Auslaåiklczljz 38 Pkelss Ell-l· Plätze I Platz ä- 40 K, l El« V« i SP s Z
bei mit» »in »lsborsk« d» 4 Korb d»Nr« 167- Uhr« all» g« l «« «? «« « ""3’

.....-.—-- Pud 211 HEXE« Ist·«

-Lllllclllllllllll voll Skclllllkkcls «« und sucht die Bekanntschaft einer El« Flumll okaqascbszasza
«» s J· Ä. aosellllergs »«

·-

. . und. Akbsltslllallgsl gänzlich verarmter » m ..—.—...—.—..- --.....
.. -

Brauerei—- sageweklke und fort— wekehsehekeixeh ekkeheeueu vermögen— Familienvaszer Kutsche» d» Mszspb .Alllllgslls sowle allcll alle Älbel de« Dame Land« Wittwe) Im Alt« arbeit kundig-J, bitlset dringend un: bu, · -sz be« ehe» Boxanjsche clell 111l Hssclllllclkllcsslklscllmlkllkx von 43 äahrelärseåkxrazäissäslk Dienst, aueli als .Elauswåohter, und ISIIIZSSSCFJOZZJ anägglbst ist Sake§ v etmlethet zu festlichen Begebenhei-lllllllelscllllllszllk Und 5z193311191« Siege-Zelle« aer n l Arbeit« sszll ertragen Teich? Gras« Mittagsessen in und aus dem le« das.
.

»
»

kacll übernimmt »die Maschinen— Anxkz sank» xizzsssjn g» Max- Nr· 23- 2 Treppe« UND« Im EOH Haus» z» haben· . · DienftmanniJnstctitt »Expreß .

- g ·
« rechts von 3—5

———————--
Filllkllt tieseiks But-bät. u— Ztg·-Exped- me· lIUFW· J skxissxsigs-——s-

—--—-- Eis: Eies-o . .

«,-
ks - Ein sttltltstlli WIUSCIU Wäll- der l.alllllllil«lllscllaft, der russischenHFJVAXY

Ä h" rend des semesters in Dorpat eine
» HZEFCHBÄZILTHFX fikkkllglkrkpkts Dass· »

. a Ma - -o»Ingenieur B. Hallist zur nna me E! I h - l Um«
.

.

« fklllltsckllice -El all 111l liest: i All c«VOU BOSTEIIUUSSU TM COIIUIISTZE Aas e rerste e· Fsjlfzjkjlkrfszllläskrsslåxsssl «« Kllddmg Luxusgegenstände wie: Blumen— Esel-IS« Hi»Herd, Dom-at, am 28. Januar« U« anzunehmen« Adkessstz EVEN; OF! —-««———-—--—-—————«—— Vase-l, Pullscllgakllillskelh Milch— ps- JQG fes.1. Februar und. im Alexander- ghkcläs Wsztosw Uld Vsb MJIHSSSUS stelle« SUCVSUH · träge, Llqllellkgakllillltelh COY GV Bis« ««

,

Hdtel Werk-o, am 30. Januar an— Ich 1«s·!1· g·- Xp -»8:—»—-——Z"S»U«e Fålktsttäsktlso ITFICZZTKIZCJJJ· ils·tacht-» Sisquipu Zucker- M, »O, YS »Hu-· «' ««weisend, auch gern erbötig zu ei— - ltöcliinnsn Kinder: VII« END« AS· ZU ox s« JH G« -
-

nem Localbesucln F« «. . mz9qg»
«

l Jsahkikpkkjskjp El« PG« H« »SPSJSE·SSTVICSSo
»

der 10 Jahre auf einer grösseren - hjggzkmzzzgqgskjjzgk »ID"xpg-g§g«« H, HØ »O O« aus bdllmlschem Por-QE stelle Sdjegt Und» Sig gutes Zsugnjss «··«······"···"'·

-« hat slållt eitle stelle auf dem Lande is? K« Stellenfuchcnde jeden «Be- «« «« z, IF« I, O« Zellall und engllscher e szu vgl-miethete Wallgraben Nr.·3 bei oder in der Stadt. Adresse Quer— rufs placikt schnell lleuteks llureau sit» FCP Esc HALBER Fayen9e. . »sllrassS Nr. 49 HEXE-s Mel-Ug- Ytl ln Dresden, Schloß-StraßeO———EH —··ef— "i"·n""··"· SC- Hszszz ». bis R» Mo»« VI. t W« W h i« Dameul Z ll l g se—-«-M 9 l 189 W 9 11l · »« e -

« H Ca lsbader Pol« ll- guten schulzeugnissen und ge— rsH! Folge des Uocll so grosse« voklalllls Voll «· » E nagenden Kenntnissen zlllll ltallllllälllllss ,
s

.

sollen Geschäft kann sich melden in «c — D der warm-haust. schuhwaaren»naud·s sehe ich inich veranlasst, um die theure Hiiokfraeht zu sparen, E lungsim läapkläause n 1 Uh Ein junges« Mellsclljlünscilt die( sämmtliche auf Lager befindlichen Damen-Bläulich -kaletots, HHZLEHLS L d t h -s ·""""««"s« .k«"«l·l’äide"ieilnelkesifdx"keklkiz Pxgkiäielxki D I allegccnhettc e. 111 l wllsz sc« aZeugin-Es, sei ene we« re «.

- « .
· z— Ab d· D bherabgesetzten Preisen zu rau»men, und kann daher der ges-ehrten Da— F

- Cmdden aus gutem Z; elglgkllelt Naheres Rathhaus Stin Tit: sgxswlxixzeä Auaeipoalillneinheclllttiääraznetnmenwelt empfehlen, diese bllllgs Gslsgeklllell wahrnehmen ZU wollen· E - Papier, sowie alle haltend 4 fzzchz«kqghkk, ging skspkgkgEochaehtungsvoll » SØTUWTNTUEVTCIUU
- ·« und einen silbernen Fluges-but mit ein—-" - l I. blks » « I empfiehlt billigst

.
»

allls aus uS»s I. Alls hlssbs D
2» Nzsafälägz Z» ]

sucht auswärts Stellung als Bonne .e...——..·——..........s stand im llause Sonate-new, am St. Markt, eine Treppe oc . I Schreibm««»»»»e»·H«»«g» egekbszkuåzxdieäkjz iilieeulzkxexexrszgnekkkc » b« l! J. . Vl!.——-.—-IVY——v————-wv · Dallklbll werde« auch BE· Fl bis 2 Uhr im stadttöohtersleliuls se« erwe r- lhiiezgxkeegiltriaåerrålätu und gebäudQ Pariser» links» gszhsk Kette, Gegen Belohnung wird
. · Die Rossi-sehe » ar wa- rasse r.

, g n si een en uen en eine .-L-«-----....-.....-..-I v ·

»
· Stil.k ers· - P

~ «J; »

en d . ltissllå llclslall mit 2 schiebladen und nachgewiesen werden Kijtei·—strasselver. N.4H .Whl,2cl’
. S. «"’"’«

.t3-z,..—..--...·-....--in Hi« Yetetsburg
LEIIIIIII Hlär ———tlm—.—-.O·lM«IFTLN E s WIZ, . .

. ins » » «

·

·«

w» 584 »« 1.8100 -"ToJ)·«3T0"· ioM 81118m-9I"El03p1l8«l70" 3509990 lllllel ltaasllieckwolniung 111-sinkst« teglggkgltgxgkggl : ssklgsglsjligversichert beweossliches und unbewegllclles Elgkelllllllm leg' von 5 Zimmer» l mit Veranda. und lmöbllkszl wir-d billig abgegeben Stern· « V« l« FYVVUM·

D
» Un. B»» . strasse 17, eine Treppe hoch.lieber Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu i igsen enu zung des Garten« ist m« ver— 4MI HSHI M» ««· J«·

·· «·

- Ell-MS« Pslsksbukgsk skks G·
- 7M 575 l 00100 - 40 28 -1o

Pkimssnsitzsn dwh
O O I

. . ·-
. Z »

. .4Baum-«! Fried-sich Zimmer .
. weit« e.» nach llelllll spätestens zum 27. oder

.l A f Di«at u die« anosrenzenden Kreise l« Gmel« DSWO Oder einem stiII18V0U« 28. d. Miso. sucht eins Dame. Näher-es isläliliieklelsleevklseklalvslilkefexllrijtkllsksxslleT" Genera« «· sent« m« oP «

V · 11111l Herr« Ul Vckllllskllskl DOIVSVSVCU Alleekstrasse 19, im Hof. im Jahre 1871:·Maximum: -k- i.141.J. 1880.NL S« «
» -11-s-11-sC-CI lkhiåbtiaes Mitte! vom s. Februar 5-70·

xspzgoxggq Ucgsyposn - llepasim 24 111-sap- 1885 r. » VII« Mk VCTICS VI« c. Msttiefew -



Neue Dörptsche Leitung.Etscheint täglich,
sussenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Nkittagz geöffnet.

sprichst. d. Redaction o. 9——11 Vorm·

Preis in Dem:
jährlich 7 Nu. S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Loh» viekteljäbrljch2 Abt» monatlich

80 Kop.
Rad) auswårtæ «

kzhkxich 7 Rb1.5oKop,, ha1bi.4Rbl.,
Y viectelj. 2 RbL 25 Kiyo.

Angghme der Jnferate bis 11 dlhe sormittagssz Preis für die fünfgefpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dretmaltset Jnfertcon a 5 Kop. Durch die-Post

eingehende Jnferate entrichten 6 keep. (20 Pf» für die Korpuszei1e.

auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. -

Jllnser Comptoir und die Erpcdition
nnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr "
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr« «

Inhalt.
Politische: Tagesbericht .
Inland. Dort-at: Die Procent- und Repartitiorw

steuem Rückkehr des Gouvernenrs Beamten· Quartiere.
Perlonal-Nachrichten. Rigcn Steinbau-Rayon. Kurlan d:
Maßen-Epidemie. Jatobstadk Zur Kataftropbe
N arv a: Verbotene Schriften. St. Pet ers barg: Op-
position tvider die·bäuerliche Agrarbanb Tageschronic Od e f s a:
Schiffs-åltachrichten. «

älceueste Post. Telegrammr. Loeales. Si«
tzungsbericht der Gelehrten-Ein. Gesellfchaft Handels- n.
Börsen-Nachkichten. .

Zentner-in. Ueber Vegetarianismus

illolilifchcr Tagrobrticht »
Den 25."Janr. ca. Fern) 1885

Das von· der Commifsion der Africauifetten
Cøttferenz vorgelegte Declarations-Projeet, betreffend
die wesentlichen Bedingungen, welche zu erfüllen sind,
damit neue Besitzergreifnngen an den
Küsten Afrikas als effectiv betrachtet werden, lautet
wie folgt: »Die in Conferenz verfammelten Bevoll-
rnächtigten Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Bei-«
giens, Däneniarksy Spaniens, der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Frankreichs, Großbritanniens, Ita-
liens, der Niederlande, Portugals, Rußlands, Schwe-
dens und Norwegens und der Türkei haben, in Er-

wägung, daß es sich empfehlen dürfte, in die inter-
mationalen Beziehungen gleichmäßige Regeln bezüg-
lich der Besitzergreifcingen einzuführen, die in Zu-
kunft an den Küsten Afrikas stattfinden könnten, Fol-
gendes festgestellh « ,,1) Die Mitteln, welche von-nun
an von einem Landstriche an den Küsten des afrika-
nifchen Continenis Besitz ergreifen wird, der außer-

halb ihrer gegenwärtigen Besitzniigeii gelegen ist, oder
welche, bis jetzt ohne dergleichen« Besitzungem folche
erwerben sollte, desgleichen anch die Macht, welche
dort eine Schutzherrschaft übernimmt, wird den be-
treffenden Aet mit einer an die übrigen ConfererizE
mlichte gerichteten Anzeige begleiten, um dieselben in
den Stand zu seyen, nöthigenfalls ihre Rerlamaiiw

.,«t-7enillktan. .

. Ueber Vegetarianismus -

Vortrag des Docenten Dr. G. Bu nge.
Vor einem zahlreich erschienenenAuditorium nah-

men am Mittwoch die den Gebildeten unserer Stadt
längst lieb gewordenen populär-wissenschaftlichen Anla-
Vorträge ihren Anfang mit der Vorführung eines
Stoffes, dessen Bedeutung allgemein anerkannt wird,
dessen Jnhalt Jedermann interessiren mußte und def-
sen geistvolle Behandlung und formale Abrundung
einen hohen Reiz auf den Zuhörer ausübte. —-Wenn
wir in Nachstehendem ein Referat über diesen Vor-
trag zu bieten versuchen, so wollen « wir nicht etwa
ein exactes Extract aus dem damals Gebotenen lie-
fern, sondern nur das Gehbrte wieder in Erinnerung
rufen, gewissermaßen nur ein Spiegelbild der Ein-
driicke wiedergeben, welche das Original bei dem zu-
hörenden Laien hervorgerufen hat. Da mag es ver-
zeihlich erscheinen, wenn bei Besprechung dieses wie
auch der nachfolgenden Vorträge manches Moment
nicht in dasjenige Licht gesetzt wird, welches ihm der
Vortragende hat geben wollen.

Die Probleme der menschlichen Ernährungs-Theo-
rie —- so etwa leitete der Vortragende seine Kritik
des Vegetarianismns ein — haben zahlreicheForscher
beschäftigt, die mit rastlosem Fleiße, größtem Scharf-
sinne und aufopfernder Hingabe sich der Lösung ihrer
Aufgabe unterzogen haben, nnd dennoch ist die Frage,
auf welches Reich der Organismen -— auf das Thier-
reich oder auf das Pflanzenreich oder auf beide zu-
gleich — der Mensch mit seiner Ernährung angewie-
sen ist, noch bis zum heutigen Tage eine offene. Jst
der Mensch von Natur aus ein fleischfressendes (cat-
UTVVTSSL Pflsvzenfresfendes (herbivores) oder ein fleisch-
UIJV PstAUzEUkTEssEUdes (omnivores)’ZGeschdpf — wir
WIssEU Es Ukcht Jm Allgemeinen gilt zwar als
DVSMG de! MEUsch sei ein omnivores Geschöpb ein
Beweis Mit« ab« jst UVch von keiner Seite erbracht
worden. «

Gegen diese landläufige Meinung hat sich nun die

Zwanzigster Jahrgang.

macht ein Volk in Aller Augen verächtlicher als
Theilnahmlosigkeit nnd Gleichgiltigkeit für das Ver«
dienst der Männer, die ihre beste Kraft für des Va-
terlandes Wohl geopfert und deren Thaten vom alls
gewaltigen Schicksal mit glänzendem Erfolge gekrönt
wurden. Mit warmem Herzen und lebendiger Be-
geisterung muß ihnen Jeder seinen Dank aussprechen.
Die Jugend aber, die berufenste Trägerin edler Be-
geisterung, sie, der die Zukunft gehört, die den Fort-
schritt der Menschheit in sih trägt und auf der die
Hoffnung der Nation ruht, muß vor Allem zeigen,
daß ihr das Gefühl hingebenden Dankes und auf-
tichtiger Ehrfurcht nicht fehlt. Und vor Allem ist.
die akademische Jugend, die einstige Vertreterin der «
sittlichen « und geistigen Bildung unserer Nation,
hierzu verpflichtet. Commilitonen LJn wenigen Wo-
chen seiert Fürst Bismarch dem die Deutsche Nation,
wie kaum je Einem ihrer Söhne, zu unendlichem Danke
verpflichtet ist, seinen siebenzigsten Geburtstag und
wenige Tage später sein fünfzigjähriges Aintssubk
läum. Aufl Laßt« uns Alle, zu welcher Ueberzeugung
und Partei wir uns auch bekennen mögen, zeigen,
daß die gesammte Studentenschast des Deutschen Reiches
einmüthig ist, wenn es gilt, unser-ein größten Staats-
manne die höchste Achtung und Bewunderung darzu-
briiigeu«. Es werdenim Weiteren die Schritte kund-
gethan, die zu geschehen hätten, um. »das begounene
Werk zu rühmlicher Vollendung zubringeu«.

Als eine Erscheinung, die man schon seit gerau-
mer Zeit in Frankreich beobachten könne, bezeichnet
die Köln. Z. die stetig zunehmende Abstumpfung gegen
Alles, was Colonialangelegeuheit heißt«
Man wünsscht allgemein uud von Herzen, daß man
in Tonkin und China— zu Ende kommen möge. Fast
noch stärker prägt sich das. für die madagassische
Verwickelung aus; dort sührt man seit zwei Jahren
einen zie1- und erfolglosen Krieg, bei dem bisher
noch nicht das Geringste herausgekommen ist, als
der Verlust von mehren Millionen und außerdem
recht vielen Menschenleben, diedem mörderischen
Kslima zum Opfer gefallen sind. Da die französische
Regierung aber aus Grundsatz weder die Zahl noch·
die Namen der an Krankheiten gestorbenen Soldaten
veröffentlicht, so werden diese Verluste— weniger be-
merkbar, als die Gesechtsverluste in Tonkinz und
die Bevölkerung ist mit diesem Verfahren eigentlich
ganz einverstanden: »was ich nicht weiß, machtsz mich
nicht heiė«, und so läßt man Madagaskar Madagaskar
sein mit einer Ruhe, die geradezu erstaunlich ist. Mit

sehr der Charakter von Pflanzenfresfern ausgeprägt,
wie den Wiederkäuerm und doch ist im hohen Nor-
den das Renthier dem Fleisch- und Fischgenusse kei-
neswegs abgeneigt.- «

Die vergleichendeAnatomie läßt den Vegetarianer
im Stich; isehen wir zu, oh die vergleichen»
Phhsiologie ·—- ein bisher» auffälliger Weise
von den Vegetarianern ganz vernachlässigtes Gebiet
—- tnehr zu ihren— Gunsten ergiebt. Die hauptsäch-
lichsten Bestandtheile jeder Nahrung bilden die Ei-
weißkörpen die Fette und die Kohlehydrate (Stärke-
mehl, Zucker 2c.). Nun sind die Pflanzen sehr arm
an Eiweiß und Fetten, sehr reich aber an Zuckergei
hali.(Kohlehydraten) ; umgekehrt-ist das Fleisch arm
an Kohlehhdratem aber reich an Eiweißs und Fett-
stoffen. Sehr eigenthiimlich erscheint nun, daß die
Menschenmilih obgleich der Mensch omnivor ist, rei-
cher an Kohlehhdraten und ärmer an Ciweiß und
Fett ist, als die Milch ausschließlich pflanzenfressender
Thiere. -— Zu Gunsten der Vegetarianer ließe sich
ferner anführen, daß im Speichel der pflanze nsresf en-
den Thiere ein den carnivoren Thieren völlig abge-
hendes Ferment vorhanden ist, welches das in Wasser
unlösliche Stärkemehl in Zucker umwandelt, und daß

tnach den bisherigen Erfahrungen bei den omnivoren
Thieren nur Eine Driise, bei den pflanzenfressenden
Thieren aber und auch beim Menfchen zwei Drüsen
Träger dieses Ferrnents sind. Danach erschiene der
MEUsch der Kategorie der pflanzenfressenden Geschöpfe
sehr nahe gerückt; es bleibt aber zu berücksichtigen,
daß die Untersuchungen in dieser Richtung keineswegs
UVch ein abfchließendes Urtheil gestatten( -Sollte nach-
gewiesen werden können, daß kein einziges omnivores
Thier zwei derartige· Driisen aufznweisen hat, so wäre
hierin allerdings ein gewichtiges Argument für den
Vegetarianismus zu erblicken. Dieser Beweis fehlt
aber noch.

Gestatten uns die bisherigen Ergebnisse der Wis-
fevfchaft keine befriedigende Lösung des-Problems, so
Appelliren wir an den Just inct, und auf dksfeu
VEkUfen sich auch die Vegetarianer. Es ist freilich
wahr, daß der Anblick von Früchten unseren Appetit
reizt, während ein« weidender Stier nicht im Entfern-

nen geltend zu machem Z) Die Unterzeichnungs-
mächte erkennen die Verpflichtung an, in den von
ihnen an den Küsten des afrikanischen Contineiits
besetzten Landstrichen das Vorhandensein einer Auto-
rität zu sichern, welche hinreicht, erworbene Rechte
und, gegebenen Falles, die Handels- und Durchgangs-
freiheit unter den etwa vereinbarten Bedingungen
zu schützeii«.

Ueber den Stand der Verhandlungen zwischen
Portugalund der Jnternationalen Afri-
kanischen Gesellschaft wird der ,,Nat.-Z.«
»von wohlinforniirter Seite« Folgendes sischriebeiu
,,Bekannt ist, daß Portugal gegenüber der. ,,Asfocia-
tion Jnternacionale du Congo«» noch immer auf seinen
maßlosen Forderungen besteht, während doch die As-
sociation das KwilwGebiet nur unter der Bedingung
an Frankreich abgetreten hat, daß ihr die Küste zwi-

schen Landano und Banana (an der Mündung des
KongoJ überlassen bleibt. Für den. neuen »Kongo-
Staat ist es geradezu eine Existenzfragy auf dem
Landivege Verbindungen mit dem Ocean zu besißein
Um die für absolut nothwendig erachtete Eisenbahn
bauen zu können, beansprucht die Association das am
rechten Ufer des Kongo erforderliche Gebiet, während
Portugal das gesainmte Küstengebiet von Longje im
Süden bis zum Kongo nördlich und dann das Ju-
nere des Landes bis zum Kongo erhalten würde»
Portugal verlangt jedoch außerdem noch verschiedene
Enclaven ani rechten Ufer des Kongo, ohne auch
nur die geringsten rechtlichen Ansprüche in dieser
Hinsicht nachweisen zu können; ebenso fordert es das
ganze linke Ufer bis Nokki. Jn Brüfsel legt« man
aber anscheinend Gewicht darauf, daß die Convention,
welche alle diese Beziehungen zu regeln bestimmt-ist-
zugleich von Frankreich, Portugal und« der Interna-
tionalen KongwGesellschaft unterzeichnet werde«.

Auch unter der Deutschen Studenteuschirjft regt
es sich, den: großen Kanzler des Deutfchen
Reich es zu seinen bevorstehenden Ehrentagen den
fchuldigen Zoll der« Dankbarkeit-abzus’tatten. Ein
Coinitcs der Breslaucr Studirenden
richtet an die Couimilitoneii der übrigen Deutschen
Hochschulen einen Aufruf, in welchem es heißt: »Die
sittliche Würde der Deutschen Nation wird vor Allecn
an dein Grade der Ehrfurcht und Dankbarkeit ge-
messen, die sie den Männern entgegenbringt, welche
durch ihr rastloses «Wirken und ihre unernsüdliche
Arbeit Macht und Größe, Friede und Eintracht, Ehre
und Ansehen des Deutschen Reiches geschaffen. Nichts

entschiedenstq mit nahezu religiösem Fanatismns ihre
Sache verfechtende Opposition, in der Gesellschaft der
Vegetarianer gebildet, welcher in Deutschland und den
angrenzenden Ländern bereits ettva,3000 Mitglieder,
in England etwa die doppelte Zahl und in Amerika
noch weit mehr angehören. Die Vegetarianer ver-
werfen bekanntlich die Fleisihnahrung und fordern
ausschließlich die vegetabilische Kost als die ,,natur-
gemäße« Nahrung des Menschen. Sie sind mit ihren
Bestrebungen viel bespbttelt und belacht worden —-

»lachen ist ja leichter, als denken«; eine wissenschaft-
liche Widerlegung des Vegetarianismus aber ist bis
hiezu nicht geliefert worden, freilich ebenso wenig
eine wissenschaftliche Begründung desselben. Was
nun vermag die Wiss ens chaft über die vom Bege-
tarianismus aufgestellte Ernährungsäheories auszu-
sagen ? «

Die Vegetarianer berufen sich zur Stützung ihrer
Lehre in erster Linie« auf die v ergleichende
Anato mie. Das Gebiß des Affen, sagen sie,

xsei völlig conform demjenigen des Menschen. Das
ist allerdings vollkommen wahr; aber fragen wir
weiter, wovon leben denn die Affen, so erhalten wir
aus den bisherigen wissenschaftlichen Beobachtungen
die Antwort, daß die Affen vollendete Omnivoren
sind, Insecten, Schnecken, Neptilien, junge Vögel re.
mit Vergnügen fressen. Leider ist noch nicht bekannt,
was die natürliche Nahrung der menschenähnlichsten
Affen (Oran, Gorilla, Chimpansy bildet; man weiß
mit Sicherheit nur, daß sie in der Gefangenschaft
Alles zu sich nehmen, was der Mensch ißt, und selbst
den Genuß von Allohol und Tabak nicht verschmähen.
Aber selbst wenn nachgewiesen werden sollte, daė diese
menschenähnlichsten Affen ausschließlich Pflanzenfres-
ser seien, so wäre für die Theorie der Vegetarianer
damit doch Nichts gewonnen, da wir notorisch omni-
vore Affen kennen. —- Ueberhaupt gestattet die Gleich-
heit des anatomischen Baues zweier Lebewesen noch
keineswegs sichere Schlüsse auf die natürliche. Nish-
rung derselben; das Murmelthier und der Ziesel sivd
beispielsweise anatomisch ganz glesch gebaUt UUV VVch
ist ersteres ein herbivores, letztererein seht IMME-
den omnivores Thier. Ferner ist keiner Species so

sbouuements nnd Jus-tat- vctmittelm in Riss- .H. Langewih Un«
uoncensBureauz in Fellim E. J. Knien« Buchhandlung; «in Werto- It.
Vielrofcks Buchhandlz in Wut: M. Rudolf» Buchhandi.z in N e v al- Buchbs
v. Kluge «: Sttöhmz in St. P etersburg: N. Matt-Wen, Kafansche Brücke Js St.

Aeghpten ist es nicht sehr viel anders und eigentlich be·
wußtes Jtiteresse nehmen an ihm nur bestimmte poli-
tische Kreise und die durch Seehandel besonders b» ·
theiligten Küstenstädty nicht zu vergessen natürlich
die aegyptischen Gläubiger. Für die große Menge
der Bevölkerung verdient Aegypten aber nur deshalb
Beachtung, weil früher einmal von den Pyramiden
Jahrtausende auf französische Truppen herabgesehen
haben und weil der Suez-Canal von— dem »großen
Franzosen« gebaut worden ist. Diese Stimmung,
die vorzugsweise auf dem Widerwillen der Franzosen
,,ins Weite zu schweifen« beruht, ist zweifelsohne
unberechtigt und schädlich für das Land, jedenfalls

hat es aber nur durch sie geschehen können, daß der
diplomatische Erfolg Jules Ferrtys gegen England in -
Frankreich nur sehr mäßige Würdigung gefunden hat.
Man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, daß fast alle.
Zeitungen lange Artikel über·die französtschænglischen
Unterhandlungen veröffentlichen oder richtiger von
einander abschreiben, denn diese Artikel erreichen nur
Einen Zweck —- Spalten zu süllen, währendsie den
andern -«— nämlich gelesen zu werden, durchaus ver-
fehlen. - - «

Zur aegyptischen Frage will der Pariser Cor-
respondent des »Standard« aus zuverlässrger Quelle
zu der Meldung berechtigt sein, daß die N o r dq
mächte übereingekommen sind, auf der Basis der
französischen Gegenvorschläge, wie dieselben durch die
inLord Granvilläs Depesche niedergelegten Vorbe-
halte- bedingt sind, mit den Unterhandlungen vorzu-
gehen. Aehnliches berichtet auch die ,,Timcs«i «—

Mit Bezug auf die über Z a n zib ar in Umlauf
gesctzten Gerüchte dürfte der nachstehende Brief von
Dr. George Perch Badger an die ,,Pall Mall Ga-
zette« von Interesse sein. Dr. Badger schreibt: »Da
neuerdings viele Gerüchte betreffs eines fremden Pro-
tectorats üderZanzibar aufgetaucht sind, sende ich
Ihnen den beigefügten Auszug aus einem Briefe
vom 31. December, den der Sultan an mich gerich-
tet hat und den ich gestern Abends erhielt. Das
Arabischq welches in seiner eigenen Handschrift ist,

« lautet in Englisch wie folgt; ,,Vertrauend in die
gute Vorsehung des allmächtigen Gottes und bauend.
auf Ihre gnädige Majestät die Königin, haben wir
keine Furchtvor Aggression von irgend Jemandem«.

Das kühne Vordringen StewarPs
und seiner Truppen im Sudan (das muß, heute
selbst die »Köln. Z.« eingesteheUJ erinnert die Welt
wieder einmal daran, daß in der englischen Rate» noch

testen ähnliche Regungen in uns hervorruft; aber
auch ein wogendes Ftornseld weckt nicht im Gering-
sien unseren Appetit. Hätten die· Vegetarianer mit
ihrer Berufung aus den Jnstinct Recht, -so müßten
wir bei Naturvölkerm denen es an Friichten nicht
fehlt, einer scharf ausgesprochenen instinctiven Abnei-
gnug wider die anirnalische Nahrung begegnen. Dem
ist jedoch ;«keinestvegs so. - Vielmehr begegnen wir
Jnselvölkerm die, inmitten einer sie mit Früchten aller
Art iiberschiittenden Natur, rohe Eidecbsen und Fleisch
aller Art, selbst gebratene Affen — trotzdem .sie die-
selben nicht eigentlich als Thiere, sondern mehr als
,,heruntergekoiumene« Mitmeuschen ansehen -- mit
Gier verzehren. Die von den Vegetarianern ins
Feld geführte Thatsache die Jnder verschmähten jede
Fleischkosh ist einsach unrichtigz es giebt kein Volk,
das eine instinetive Abneigung wider Fleisch bekun-
·dete; und so ergiebt auch der Appell an den Jn-
stinct nichts weniger, als Argumente siir den Bege-
tarianismus s « «

Die ganze Forderung des Vegetarianistnus ists
von vornherein unklar sormulirt Er· verlangt nsa -

turgemäße Nahrung. Was szaber heißt ,,natur-
gemäė? Die Nnturwidrigkeit kann nur aus dem
gegen das Naturgecuäße ankämpsenden bewußten freien
Willen resultiren. Um also zur ,,naturgemäßen« Nah-
rung des Menschen zu gelangen, müßten wir wissen,
was der Mensch gegessen hat, als er noch keinen
freien Willen hatte, d. i. als er noch— Ukchk
Me nseh war» So enthält die Forderung des Be-
getarianismus einen Widerspruch in sich- UUV VeUUVch
liegt etwas sehr Berechtigtes in derselben. Der freie,
gegen alle Schranken ankämpfende Wille leitet uns
immer mehr vom Natiirlichen ab und wir steuern un-
begrenztem Uehermaße zu; der gesunde Jnstktlet Ves-

läßt uns immer mehr und das Wisse« Vetmehtt ssch
njcht in dem Maße, daß Hes den schwstldenden JU-
stinct für unsere Daseinsbedingungen zu ersetzenvers
möchte. Darin liegt eine drohende Gefahr unsetet
Fortentwickelung und darum ist« eseine derwichtig-
sten Ausgaben der Wissenschaft, Unser bewußtes Ek-
kennen zu derjenigen Höhe zU«ekk)ebeU- Msi V« Aus
Kosten der wachsendemErkenntniß geschwtmdene IF«
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jene männliche Thatkraft und schneidige Entschlossem
heit klebt, welche England zu der größten ctvilisirersp
den Macht der Erde erhoben haben. Wir sehen,
daß das meerumgürtete Großbritannien noch immer
ein Soldatenmaterial liefert, welches ans Krisegsexfqjp
rang, Todesverachtung und Abhsärtung auf der Welt
seines Gleichen sucht, u·nd daß das englische Heer noch

,Ofsiciere besitzh welche tollkühnen Muth mit kluger
Vorsicht und Berechnung verbinden. Selbst wenn
man berücksichtigt, daß es eben Sudanesen sind, wel-
che den mit alleti Waffen der Cultur gerüsteten Eng-
ländern gegenüberstehen, ·« wird man seine Bewunde-
rung. und« menschliche Theilnahme jenen Männern
nicht versagen können, welche ihren Feind mit der
Schnelligkeit des Blihes und mit der Präcision einer

- woshslersotrnenen Maschine zu treffen wissen. Jn Eng-
land dachte man einen Augenblick daran, daß es nö-
thig werden könnte, die Sieger von Abuklea zu ent-
setzenz jetzt sinds alle Besorgnisse geschwunden. Die
Jahrhunderte haben England in die Schule genom-
men und den Briten gezeigt, .wie mannnit halbwil-

· den Völkerschaften umgehen könne und müsse. Die
England« haben diese Lehrzeit nicht umsonst durch«
gemacht. Die Deutschen haben in dieser Beziehung
tson ihnen noch Manches zu lernen.

Aus Kumetmy 2i6. Decbr., wird der Köln. Z.geschrieben: Das- kaufmännische Geschäft am Kame-
ruu-Flussse ist trotz der krieg-erischen»»Ereignisse recht
belebt. Verluste haben die Kaufleute durch die krie-
gerischeu Ereignisse blos insofern erlitten, als sie auch
Einwohneru der zerstörten Städte HickoriyTown und
JOHN-Tom: Credite bewilligt hatten. Es werden aber
mehr englische als deutsche Firmen dadurch betroffen,
davor Allem die Engländer mitHickorwTown Han-
del trieben. Nebenbei beinerkt, belaufen sich die von

s einigen großen Häusern gewährten- Credite für jedes
dieser Häuser bis aus mehre hunderttausend« Mark.
Die Woermanrscsche Factorei bei König Belks Stadt
ist einstweilen geschlossen worden. Sie wird erst wie-
der-eröffnet werden, sobald König Belks Leute zu-
rückgekehrt und für die Sicherheit des FactorekVers
walters einzutreten im Stande find. Der Admiral
beabsichtigt, so viel ich weiß, König Beil mit Musik
und einigem militärischen Pomp in seine niederge-
brannte Stadt einziehen zu lassen. — Ueber die Art
und Weise, wie Pantänius um’s Leben kam,
wird des «W·eiteren Folgendes berichtet: Als die
Dampfpinasse mit dem Revolvergeschütze seuerte (das-
selbe hat am 20. insgefammt nicht weniger als 96
Schuß abgegeben), sei Ealaba Fuss, einer der ange-
sehensten Führer· der Aufständischem zuerst in der
Hüfte verwundet und dann durch einen Schuß in den
Kopf getödtet worden. Die Aufständischen hätten
nunmehr Paniänius, den man ursprünglich als Gei-
fel zu benuhen beabsichtigte, herbeigeschleppt und ihm
zngeschriem er solle den Gefallenen wieder lebend

- machen. Als Pantänius erwiderte, er könne das
nicht, habe man ihn zu Boden geworfen und ihm

gleichzeitig eine Kugel durch den Kopf gejagt und die
Gurgel; durchschnitten Der Körper sei in mehre
Theile zerschnitten worden, von denen man, einem
Landesgebrauche entsprechend, einige unter die Leiche
des Ealaba Joss gelegt und die anderen in den Fluß
geworfen habe. Die Aussicht, die Leiche des Pantä-
nius oder Theile davon wiederzufinden, ist demnach
sehr gering, trotzdem Herr Schmidt die für hiesige
Verhältnisse sehr große Belohnung von 16 Krus da·
für ausgesetzt hat. ». Mit Gewißheit weiß man, daß
von den Führern der Aufsiändischen Calaba Joss,
Matt Joss und Scott Fuss, alles Leute in mittleren
Jahren, die» hier Jeder kennt und die auch in Han-
delsbeziehungen zu den Deutschen Faetoreien standen-
getödtet worden send. Den Leichnam des Scott Joss
fand man in König Belks niedergebrannter Stadt
mitten auf der Straße liegen. Auch« ein Engländer
ist verwundet, nämlich Herr Helden Vertreter der
Firma J. Hamiltoiy welcher, als er sich in der Fac-
torei bei König Bellts Stadt, aus welcher am Stärk-
sten gefeuert wurde, aushielt, von einem Grauatfplib
ter am Fuße getroffen wurde. Der einzige Deutsche
Todte (Bugge) ist am 2l. December bei Kap Sanel-
laba mit den gebührenden milttärifchen Ehren begra-
ben worden. Ueber feinem Grabe wurde ein Hügel
aufgeschüttet und ein Kreuz darauf gesetzr. Den Ver-
wundeteiy die am Bord des ,,Bisniarck« untergebracht
sind, geht es verhältnißutäßig sehr gut; AUch Dis
Schwerverwundetem Krieger und Pfeiffey betreffs de-
ren man ursprünglich Besorgiiisse hegte, sind aus
aller Lebensgefahr heraus. Die Uebercuüdung, die
uns Alle nach den Schlag auf Schlag sich folgenden
Ereignissen gefangen hielt, beginnt nachzulassen, und
sobald erst mit dem »Adler« die Post abgefertigt ist,
sollen einige Expeditionety an denen der Admiral selbst
theilnehmen- will, untesrcfonsinen werden. Der Admiral
beabsichtigt zu diesen Expeditionen den Dampfer
,,Dualla« zu benutzen und den Zweck durch Mitnahme
der Mussikcapelle des ,,Bismarck« als einen friedlichen
zu kennzeichnen. Es ist wohl kaum daran zu denken,
daß das Geschwader früher als in vier bis« sechs
Wochen wieder von hier abfährt. Manga Acqua ist
ein Gefangener am Bord der ,,O1lga« und es war
höchsst komisch anzusehen, wie unsere Matroseru denen
ich im Kampfe nicht als Feind gegenüberstehen möchte,
die aber nach dem Kampfegdie gutherzigsteu Menschen
von der Welt sind, am» Weihnachisabeiid den Gefan-
genen zu ihretn Grog und ihren theatralischen Auf«
führungen · heranzogem

Inland
soweit, Ab. Januar. Der Erhöhung der Ein-

gangszölle auf die bekannten wichtigen Jmport-Ar-
tikel ist die zweite der beiden im allerunterthänigsten
BudgevBerichte des Finanzministers angekündigt ge-
wesenen wichtigen fiscalischen Maßregeln rasch ge-

folgt: die Einführung« der sog. P rot-ent-
undRepartitionssteuer. »

Der gestern ausgegebene .,,Reg.-Anzs.« veröffent-
licht, wie eine gestern verspätet uns zugegangene
Drsssschs DE? ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, ein Allerhöchst
»beskätigstesReichzrathsgutachteii in Sachen der Er«
Hebung, dieser Procent- und Repartitionssteuer von
den Handels« und Industrie -" Etablissements des
Reiches.

Die Proceutsteuer ist danach ikn Betrage
bot: Z PEL des Reingewinnes des Betriebes aller
Aktien-Gesellschaften, Genossenschaften aus Ruthe«-
scheine u. dgl. in. zu« erheben. Die Höhe der Re-
p ar t itio us ste u e r, welche alle übrigen Handels-
und JndustriwEtablifsements Rußlands —- mit Aus«
nahme dejenigen «Fdbriken, welche Accise-Gebühren
entrichten und einzelnen Personen gehören —- zu
tragen haben, ist für das Trieuniunr 1885—-1887
inszesammt auf 2,5s58,000 RbL jiihrlich normirt
worden. Die Beinen-uns; gedachte-s: Steuern wird
in den Provinzen den Cameralhöfen nebst den, neu
zu errichtenderi Gouvernements- und Kreis-Steuer-
commifsionen übertragen werden. .

Die für die Ostseeprovinzen normirten
Beträge der Repartitionssteuer belaufen sich: für
Li v l a nd auf 87,000 Rbl., für Kurland auf 20,000
RbL und für Estland auf 11,000 Rbl. jährlich.

Der Gouverneur Geheimrath J, v. Sche-
witfch hat, nach feiner Rückkehr aus Wenden nach
Riga, am 20. Januar d. J. die Verwaltung der
Provinz wieder angetretein ·

—-»Jn der Reichscontrole werden, wie die rafft-
schen Residenzblätter erfahren, gegenwärtig neue Re-
geln in Bezug auf die Quartiere der Beam-
ten aller Ceutrak und Lokal-Institutionen ausgear-
beitet, die vorn 1. Juli d. ab in Kraft treten
follen. Die neuen Regeln sollen eine Einschränkung
der Zahl der officiellen Beaintenwohnungen in Kron-
gebäuden bezwecken. "

— Mittelst Allerhöchsteit Tagesbefehls vom 20.
d. Mtsx ist, nach Absolvirukig seiner Studien auf
der Universität Dort-at, der Dr. meet. B ess er als
Arzt für Delegirungen bei der Haupt-P2ilitär-Medi-
cinaloerwaltung im Staatsdienste angestellt worden.

Jn Mga hat die Stadtverordn eten-Ver-
sammlung am 2"2. d. Mts. über Wie in letzter
Zeit daselbst lebhaft ventilirte Holzbauz res P.
Sie-i n b aui F ra ge verhandelt. Als Resultat der
mehr als dreistündigen Berathnng registrirt das Rig.
Tgblz daß hinfort im erweiterten SteinbauiRayon
an hölzernen Häupter, die den Bangefetzen entspre-
chen, nicht nur Llnibauten und Reparaturen jeder
Art vorgenommen, sondern solche Häuser auch durch
hölzerne Aufbauten und- massive Cnicht hölzerne) An-
bauten erweitert werden dürfen, dagegen dürfen Holz-
bauten, die aus unheizbaren Räumen bestehen, wie
z. B. Scheunem Ställe u. s. w» nicht in heizbare

umgewandelt werden. Durch Feuer zerstörte Holz«
bauten dürfen auf den alten Fundarnenten wieder
aufgeführt werden. —- Dise vorstädtilcheu Immobi-
lienbesitzer werdemsbemerkt das gen. Blatt, die vors«
stehenden Bestimmungen der neuen Ortsstatuts mit
Genugthuung begrüßen; gewähren ihnen dieselben
doch die Möglichkeit, ihre Häuser, den- Bedürfnissen
kutfpkecheny auszubauen, einstöckige in zweistöckige
umzuwandeln und niedergebrannte hölzerne Häuser
aus demselben Material wieder auszubauen. Jeden-
falls haben die« unerträglichen Härten des bisherigen
Ortsstatuts eine bedeutende Milderung« erfahren« und»
den Besitzern hölzerner Immobilien im erweiterten
SteinbamRayon ist die Sorge genommen, ihr Ei-
genthum dem Verfalle und der Eritwerthung preis-
gegeben zn sehen. .

Jn Latiums, namentlich in Mitau und L i b an,
herrschen, wie die Z. f. St. u. L-). erfährt, die«
Masern dergestalt, daß sie unter dem Militär be-
reits epidemisch aufgetreten sind. Von Mitau
spgciell wird miigetheilt, daß der Epidemie bereits
einige;Uniermilitärs zum Opfer gefallen sind!

Jlt Juitoilflndt führte, wie dem »Rish. Westn·«
geschrieben wird, die erste Untersuchung in Sachen
der Katastroph e der Hlg. GeistiKrche
der örtliche Gensdaruierie-Chef. Sogleich nach dem
Ausbrurhe des Feuers wurde dem Praeses der Baltis
schen Bratstwo, Geheimrath Galkin-Wrasfki, davon
Mitiheiluirg gecnachh DieKirche war für 15,0"00
Rbi. versichert, d. h· weit unter ihrem Werth-e, da
der Bratstwo die Wiederherstellung. derselben allein
über 15,000 Rot. gekostet. -— Dem ,,Grashdanin«
zufolge ist neuerdings die Untersuchung der Angelegen-
heit einer C o m msi s s io n übergeben worden, bestehend
ans dem Iakobstiidtschen Gensdarineriechef Tsche r-
now, dem griechischirechtgläubigen Bürgermeister und«
dem Kreisfiscah unter dem Vorsitze v. F l o t o w’s. Von
Seiten des Justizministerium ist aus Riga als be-
sonder-er Beamter der frühere Livländische Procureuy
Staatsrath Mjassoje dem, nach Jakobstadt Mk-
sandt worden.

Jus Uaroa wird dem ,,Olewik« geschrieben, daß
-gegen· Ausgang vorigen Tcltonats daselbst v e r b o -

te ne S ch riften inUmlanf gesetzt gewesen seien.
« Si. Drittelung, 23. Januar. Von einer eigeuthüms
lichen Opposition wider die bäuerliche
Agrarbank weiß die russ. St. Pet. Zl zu melden.
Danach soll der Adel des Gouv. Orel darum nach-
gesucht haben, daß in diesem Gouvernement die dauer-
liche Agrarbank ihre Operationen nicht eröffnez der
öriliche Gouvernear soll sich diesem Gesnche ange-
schlossen haben. Die »rein-Zeit« vermag utcht kecht
einzusehen, was das ganze Gesusch bezweckq da das
Institut« der Agrarbank doch« keinen Gutsbesiger zum,
Verkaufe irgend eines Fleckes Erde in irgend» einer
Weise nöthige und überhaupt nach keiner Richtung
hin einen Zwang» auferlege. Wolle kein Adeliger Land
verkaufen, so könnte die bäuerliche Agrarbauk wenig-

ftinet voll erfetzt werde. zsom Standpuncte der Wis-
fenschaftunddes bewußten Erkennens werden wir da-
her nicht zu— fragen shaben, was war diematurgemäße
Nahrung des Menschen, sondern direct :- Jst d e r
Genuß von Fleisch dem Menschen. schäd-
lich? Bisher« ist noch kseinjeinziger exacter Versuchzur Beantwortung- diefer Frage gemacht worden —-

auch von all’ dentaufend Vegetarianern nicht, die
gelebt haben und noch leben. Um die etwaige Schäd-
lichkeit des Fleifchsgenufses zu erweisen-« rnüßte der
Versuch· so unternommen sein, daß, unter Beibehab
tung· aller übrigen Lebensgewohnheiten und der bis-
herigen Nahrungsweifexjan die Stelle der Fleischnah-

rung vegetabilifche Kost träte. Wie— aber. macht es
unser Vegetarianer? ,Er sucht ,,naturgemäß-« zu le-
ben; alles Uebermaß wird vermieden, Sonpers und
Diners mit Magenüberladungen fallen fort; außer
dem Fleische wird auch der Alkohol verbannt; der Ve-
getarianer bewegt sich viel in frischer Lust, wird wo-
möglich noch Jägerianer in seiner Kleidung —- und
fühlt er sich bei solcher Lebensweise wohler, so schiebt
er alles früher ernpfundene Mißbehagen dem —— Flei-
sche zu. Statt dessen könnten nur wiederholte Ver-
suche sehr vieler Individuen mit periodifcher Erse-
tzuug der Fleiscly durch Pflanzenkoft und darauf er-
folgender Rehabilitirung der Fleischnahrung —- selbst—-
redend immer eeteris paribus —· zu einem« Resultate,
und auch dann nur zu einem bedingten, führen. Die
Vegetarianer haben nur bewiesen, daß sich auch ohne
Fleischnahrung leben läßt, nicht aber, daß sich ohne
dieselbe besser leben läßt. Daß mäßiger Fleischge-
uns; schädlich sei, ist, trotz aller darüber geschriebenen
Bande, noch durch keinen Schatten von :Vernunft-
gründen bewiesen worden; ebenso wenig freilich ist
für die Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der Fleisch-
nahrung ein zureichender Beweis erbracht.

So hat uns denn die wissenschaftliche Betrach-
tung des Begetarianismus zu lediglich negativen Re-
sultaten geführt. Jndefsen steht man felten fo zu
einer Sache, daß, man ihr nicht etwas Positives ab-
gewbnnne, daß man dem »Ich-weiß es nicht«« —- nicht
auf dem einem Puncte Zustimmung, auf dem an-
deren Widerspruch entgegenzufetzen fich veranlaßt
fühlte. Von diesem Gesichtspuncte aus wäre noch
Einiges über den Vegetarianisnms einzufchaltem

Die Vegetarianer haben ganz unzweifelhafte Er-
folge aufzuweifen und sie verdanken dieselben in er-
fter Linie der vollständigen Beseitigung d es

Alko hol-Genusses. Der Alkohol ist die reichste
Quelle nnsagbaren Menschenelends Nachweislich sind
in England SOJZ aller Verbrecher Alloholiker und
ebenso in Paris 8055 aller Verarmten; ein Heer
von Krankheiten aller Arten wird durchzden Alkohol
erzeugt: stammtedoch beispielsweise in einer Irren-
anstalt die Hälfte aller blödsinnigen Kinder von no-
torischen Trinkern her. Wohl mag an der Genauig-
keit dieser Ziffern gerüttelt werden , wohl mögen sie
hier und da einer kleinen Correctw bedürfen, es wird
damit doch Nichts an der Thatsache der verheerend-en
Wirkung des Alkohols geändert. Der Einwand, daß
nur der Mißbrauch, das Uzebermaß des Alkohol-Genus-
fes schade, ist wohl am Glänzeudsien dadurch wi-
derlegt worden, daß ohne AlloholiGenuß die Soldaten
alle· Strapazen —— mögen sie in den Wiisien Afrikas
oder in den Eisgefilden des Polarmeeres an sie her-
antreten «— ungleich besser ertragen und sich gegen
Krankheiten widerstandsfähiger erweisen, als diejeni-
gen, welchen Alkohol verabfolgt worden. Wie für
physische Leistungen, so hat auch für geistige der Al-
lohol eine lediglich schwächende Wirkung. -Er setzt
die Körper-Temperatur herab, lähmt die Gehirnthä-
tigkeit und schwiicht das Verdauungsvermögen Der
Altohol gehört, wie andere Gifte, in die Apotheke;
gegen chrouische Leiden sollte nie Alkohl vom Arzte
verschrieben werden; der Arzt aber, welcher einem
Gesunden AlkohobGenuß empfiehlt, bürdet sich eine
Schuld auf. Das erste Glas der Mäßigkeit ist der
erste Schritt auf der Bahn des Trinkerthums — das
haben die über eine Million Genosseti zählenden Tea-
totallers in England voll erfaßt und« darum -gelobt,
keinen Tropfen Alkohol zu trinken und keinen Tro-
pfen einzuschänken Daher ihre großartigen Erfolge in
allen Berufsclaffem —» Der Alkohol stärkt Niemand,
er betäubt nur das Miidigteitsgefühl Dieses ist uns
von einer weisen Vorsehung als schützendes Si-
cherheitsventil mit auf den Weg gegeben, um uns
rechtzeitig vor Ueberarbeitung zu warum: wer sein
Niüdigkeitsgefühl durch Alkohol zum Schweigen bringt,
ladet Steine auf ein Ventil, auf daß der Kessel
springe. —- Viele genießen den Alkohol nur des
Wohlgeschmackes wegen und wer wollte leugnen, daß
ein Glas edlen Weines wohlschnieclend sei; aber— es
wird allzu theuer erlauft ——s auf Kosten unserer Ge-
sundheit. « ·

s Der Allohol reizt u, A. zu verstärktem Fleischgenusse
und entsremdet den Trinler völlig aller vorzugsweise

zuckerhaltigen Nahrung, der Quelle der Muskeltrast
Die Bestrebungen der Vegetarianer treffe-n hierin sehr
richtig das Ziel. ,—— Auch als ,,Sorgeubrecher« darf
sich der Alkohol keines anderen Verdienstes rühmen.
als daß er die«Gehirnthätigkeit lähmt und Kritik
und Vernunft, damit freilich auch das physische und
psychische Schmerzgefühh betäubt. Nie werden die
Menschen durch geistige Getränke get-streichet; dieser
Wahn sindet nur darin seine Erklärung, daß die
Selbftgefälligkeit in dem Maße steigt, als die Selbst-
kritik fällt. Von dem erst-en Glase des« ,,Sorgen-
brechers« datirt nur zu— oft die zum Laster werdende
Trunkfucht her; man kämpfe darum wider das erste
Glas und der Willens-kräftigere sollte schon um seiner
schwächeren Mitmenschen willen auch auf dieses, ihm
vielleicht ungefährliche ,,erste Glas« verzichten. Der
Verkauf vo-n Mvrphium ist von Staats wegen ver-
boten; gegen ein staatl·iches Einschreiten wider das
Gift des Alkoholismus würde sich der herrschende
Liberalismus gewaltig auflehnem wsüthet dieses Gift
auch ungleich verheerender und droht, ganze Nationen
zu entnerven Man vergegenwärtige sich nur, daß in
Deutschlandiallein an Bier jährlich für 5 Milliarden,
ferner mehr Branntwein, als von der russischen
Nation, endlich außerdem ein bedeutendes Quantum
Wein vertrunken werden; daß in Deutfchland etwa
der achte Theil der gesammtenBevölkerung im Schweiße
seines Angesichts für die Zwecke der AlkohobProducs
tion direct oder indirect arbeitet, um dann mit den
übrigen Consumenten gierig dieses Gift einzuschlürfem
welches— alljährlich Tausende von Existenzen vernichtet,
die Amen- und Jrrenhänseu wie die Gefängnisse
füllt und die Zukunft einer ganzen großen, begaöten
Nation« in Frage stellt. —- Durch Worte ist hier
wenig zu erreichen, auch Parlaments-Beschlüsse, selbst
wenn sie zu Stande kommen sollten, werden wenig
ausrichtenz aber die Noth, das namenloseste Elend
werden einst mit der Gewalt unwiderleglicher That-
fachen die Völker und Einzelindividuen dem Alkohols
Culte abtriinnig machen. Dies erkannt zu haben, ist
ein Verdienst, welches den Vegetarianern nicht hoch
genug anzurechnen ist.

Uebekhaupt ist die» Gefahr der Unmäßigkeit bei
der Nahrung der Vegetarianer eine viel geringere,
als bei den Omnivoren — schon in Folge der Ein-
förmigkeit der Kost. Jn dieser Einförmigkeit liegt
aber auch eine Gefahr. Die Tafel soll uns Freude
bereiten, sie soll auf Abwechselung bedacht sein und

zu immer neuer Leistung auch immer neuen Anreiz
bieten-- Die Anschauung, daß der Geist zu siegen
habe über die Materie, hat etwas Krankhaftes an
sich. Körper und Geist sind nicht zwei verschiedene,
ganz getrennt zu behandelnde oder gar in seindlichen
Gegensatz zu stellende Dinge, sondern sie gehören engzusammen.. Ohne dxs Wohl des einen leidet auch
dasjenige des anderen, sie bilden eine unzertrennliche
»Einheit. Und diese Anschauung führt uns nicht in
das Lager des crassen Materialismus, sondern zueinem idealistischen Monismus: wir sollen leben mit
Lust, und Freude an und iin dieser schönen Gottes-
welt haben; wir dürfen sie nicht für uns in ein
Jammerthal umwandeln wollen.

An dem Vegetacianismus hattet immer etwas
Asketisches Krankhaftes. So sind Viele nicht etwaaus physiologischen Erwägungen Vegetarianer, fon-
dern aus Empfindfamkeih sie halten das Tödten von
Thieren für verwerslich Dieser Standpunkt läßt sich
weder von wissenschastlichen Gefichtspunetem noch ir-
gend welchen sonstigen Gründen fischen, sondern be-
ruht lediglich auf einer künstlich gezüchteten Empfind-
famkeit Dabei wird man den Thiserschutz-Bestrebun-
gen die vollste Anerkennung und Sympathie nichtversagen können; das Mitleid mit den Thieren wird

aber da, wo der Mensch und dessen Wohl dem Thiere
geopfert werden sollen, zur krankhaften Sentimentali-
tät, wie sie am Deutlichsten in der Opposition wider «
die Vivisectiom deren Anhänger sich vornehmlich aus
den Kreisen der Vegetarianer recrutiren, hervortritt.
Es handelt sich bei der Vivisection ja nicht um die
Frage:-,,Sollen wir morden und quälen ?« sondern:
,,Sollen wir morden und quälen oder aber selbstuns morden und quälen lassen Z« Wir sind um-
schwärmt von Tausenden uns mordender Thiere, Fein-
den und Zerstörern unseres Organismus, die rastlos,
unerbittlich ihr Werk an uns thun, und sollten snicht
das Recht haben, andere Lebewesen zu tödten, um
die Mittel zur Abwehr unserer Lebensfeinde in die
Hand zu bekommen! Der Kampf um's Dasein läßt )

sich nicht aus der Welt schaffen; mitleidslos kämpft »

ihn die ganze Natur in ununterbrochenem Morden
und Verschlingem Aber dieser ewige Kann-f, dieses
ewige Werden unb Sterben, Entstehen und Vergehen
ist es auch, was die Natur ewig sung und ftkfch
erhält. —t.
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stens zum Ankaufe solcher Ländereiem welche sich nicht
in adeligen Händen befänden —- und deren gebe es
nicht wenige «—- den Bauern behilflich fein, und es
sei gar nicht einzusehen, was der Oreksche Adel gegen
den Verkauf wenigstens solcher Ländereien einzuwen-
den haben könnte. — Noch räthselhafter erscheint dem
kussischen Platte, wie auch der Gouverneuer sich die-
sem Gesuche habe anschließen und dasselbe ais ,,vollste
Beachtung verdienend« bezeichnen können.

-—- Den Mitgliedern der wiederum in Thätigkeit
getretenentkachanowsschen Commissionist,
wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, folgendes Ver-
zeichniß von Fragen, die in nächster Zeit zur Bemü-
sung gelangen svllety zugestelit worden: l) über die
Bedeutung der gewöhnlichen (o6I-1!1k11-1x-1-) bäuere
lichen Gerichte und den Nutzen einer Einschränkung
ihrer Competenz und ihres Wirkungskkeisesz 2)
über die Beibehaitung des Gemeindegerichtsz Z)
über den Modus der Wahl der Richter; 4) über
die persönliche Qualificiition zum Richter; 5) über
den Unterhalt der Richter; S) über die Stätte, 7)
über den Vorfitz, s) über die Competenz und I)
über die Contrvle des Gerichts; TO) über den Mo-
dus der Appeilation wider Resolutionen des Gerichts,
U) über die Nothwendigkeit einer Gerichisordnung
und eines Reglemenis über Vergehen für das Ge-
nieindegerichh —— Außerdemsind noch zwei weitere
Fragen gestellt worden, die sich aus den sog. District
Haar-Tons) beziehen, d. i. aus denjenigen Theil des
Kreises, dem eine Person, weiche die gerichtlichen und
administrativen Befugnisse in ihrer Hand vereinigt,
vorstehen soll.

«

— Tlliitteist Tagesbefehls vom IS. d. Wir-Z. ist
der jüngere Secretär- Gehilse des Z. Departements

des Ding. Senats, Gouv.-Secreiär v. Sivers,
zum älteren SecretärsGehilsen des gen. Departe-
ments und der jüngere TischvorftehersGehilfe des
Departements des Justiz-Ministeriiim, ColLsSecretär
Baron Noicken,-zuui älteren Tischvorsteher-Gehii-
sen des« gen. Departements ernannt worden. »

—- Wie der ,,Odefs. Bote« meidet, hat der Cu-
rator des Odefsaer Lehrbezirks, Geheimrath P. A.
La wrowskh aus Gefundheitsrücksichieii um seine
Enthebung vom Dienste nachgesuchn H

—- Der »Jur. Bote« macht in seinem Januar-
Heste anf die große Zahl der Selbstniorde aus-
merksany die im vergangenen Jahre unter den Z ögs
lingen der mittleren Lehranstaltenvow
gekommen sind. So erschofsen sich im vergangenen
Jahre: ein Ghninasiast der 7. Classe in Woronesh,
ein Schüler der Z. Classe des Realgymnasium in
Kursk, ein Zögling der Technischen Wiaririeschuie in
Kronstadh ein Gymiiasiast in Narva, ein Schüier der

-6. Classe in Charkvriy ein Schüler der 7. Classe in
Warschau, ein Schüler der 5. Classe in Rjasaik
Jn Ssaratow versuchte sich» eine Gymnasiastin das
Leben zu nehmen, in Ssiinferopoi endeten zwei Ohm-
nasiastinnen durch Selbstmord, in Shitomir erschoß
fich ein Schüler der 4. Classe des Progycnnasium, in
Poltawa nahmen sich zwei Seminaristen das Leben.

s,- Von demstädtischen gegenseitigen
CredibVereine weiß die russ. St. Bei. Z. zu
berichten, daß die zur definitiven Wahl der Beamten
abzuhaltende Generalversammlung, die Ende Januar
stattfinden sollte, wiederum vertagt worden sei, was
aus die Operationen der Creditanstalt sicher nur von
schlimmem Einsiusse sein könne. ·

Ju Chatiiolv sollen die dortigen Prosessoren der
niedicinischen Facultät sehr ernstlich aus eine Ver-
ringerung der Zahl der Medicin-Stii-
direnden bedacht sein. —- Wie das örtliehe Blatt
ferner zu melden weiß, herrsche unter den Professoren
eine nicht geringe Verstimmung wider die aus Grund
des neuen llniverfitätskStatuts sungirenden Privat-
Do eitlen.Jus Odcssa wird unterm 22. Januar gemeldet:
Von den Dampfern der Freiwilligen
Flotte läuft zuerst »Moskiva« aus mit 700 Un-
termilitärs und mit einer ·Ladung MilitäwEffectenz
sodann brechen die Dampfer ,,Rossija« und ,,St.— Pe-
tersburg«« mit 1500 Auswanderern und 6(),000 Pud
denselben gehörenden Gepäckes auf; zuletzt werden in
See gehen die Dampser »Kostroma« und ,,Nifhni-
Nowgorod« mit Sträsliiigem

In Taulmerfors hat sich die große «B a u m -

wollspin nerei, die im Herbste des Jahres
1883 durch eine Feuersbrunst zum großen Theile«
zerstört worden und in Folge dessen ihre Thätigkeit
mehr als ein Jahr zu unterbrechen genöthigt gewesen
war, nun aus der Asche stattlicher als zuvor erhoben
und bietet gegenwärtig über 800 Personen Arbeit.
Von den 210 in der Fabrik ausgestellten Webemas
schinen sind schon 160 im Gange. Die Thätigkeit
in der Fabrik ist gegenwärtig eine sehr lebhafte und
bereits find ihr großaBestelliingen aus Fitinland
und aus Rußland zugegangen ,

unter Anderem hat
die Regierung eine große Anzahl Zeite für Wehr-
pnichtigk heitern.

5l4. Sitzung
der Gelehrten Giliiisiijeu Geselisiijafi

M! W. November (l0. December) 1884. .

Z· Ikl ch r if t e n hatte« gcschickt : Das esttäudischeFötsttstische Comite z» R spat, die, Cokumissiou fix»internationalen Schkifkenauzkausch in St» P esprH
V »g- dieMcsgysDiicheAkademiezu Bude; P est das
Ststistssche VUMIU der» Stadt A lton a und «HerrPastor Hurt in St. Petersburg

Für das Museum der Gel. Estn Gesellschaft
liefen Ein: Ein Exemplar des Krönungsmani-
fkltes des Kaisers Alexander II1. (als GeschenU
und von einem Ungenannten 17 rusfische Kupfer-
münzen des 18. und 19. Jahrh.; 5 schwedische Ku-
pfermünzen, 2 englische, ·1 französischq 1 sächsische,
1 belgilches I östetteichische Kupfermünze, 1 rigischer
Dxeipölcher vom Jahre 16223 1 polnische und 1 ame-
rikanische Silbermünze

Durch Ankauf wurden acquirirt: 5 Silberrubel
von Elisabeth, 5 Dirhems, 1 byzantin und 3 angel-
sächsische Münzen, von denen die zuletzt erwähnten
neun in Sotaga gefunden worden.

Als Geschenk vom Herrn sind. B rasch e:
Ein Jagdho rn, 58 Um. lang, dessen unter-er,

c. 39 Um. betragender Theil aus Büffelho’rn; die
untere (c. 8 Um. im Durchm.) Mündung von einer,
c. 5 Um. breiten, mit vorspringendem Rande verse-
henen Vkessingeinfassiing umgeben; auf dem Rand-
vorsprunge einesaus gegen einander geneigten Strich--
gruppen bestehende Gravirung Der obere Rand des
erwähnten Viessingbleches bietet zackige und rundliche
Vorsprünge dar. — Nahe dem oberen Drittel des
hörneren Theiles des Jagdhornes mit vertiesten
Strichen versehen in der Richtung der Ringe, 21-·2
Fingerbreit oberhalb dieser Erhabenheiten ebensolche
ringförmige Erhabenheiten. »An den eigentlichen Horn-
theil setzt sich ein nach oben zu sich verjüngender
Theil aus Metall (Blei), an der Ansatzstelle von
einem, 1 Um. breiten Messingring umgeben; ober-
halb desselben der metallene Ansatz auf einer Strecke
von 11 Um. mit Messingblech belegt. Darauf folgt
dann nach oben zu der metallene Halstheih dessen Sei-
ten in der Längsrichtung mehre mit Zackjenlinien
versehene Flächen aufweisen. Auf diesem Halstheile
sitzt ein sehr massivesMuudstück von Blei, c. 4 Um.
im Durchmesser, dessen 1 Um. dicke Außenwand
ebenfalls mit zackigen Wellenlinien verziert ist.

Fundort: der Dondangensche Wald— nach dem
Schloßbrande sp18 ?

Der Präsident Professor Leo Mel) e r gedachte
in warmen Worten des schmerzlichen Verlustes, den
die Gesellschaft durch den am 29. October erfolgten
Tod des Professors der Theologie für die Studiren-
den orthodopgriechischer Confesfion, Protohiereis
Mag( Paul Alexejew, erlitten. Seit dem
Jahre 1872 gehörte Alexejew unserer Gesellschaft als
ordentliches Mitglied an. Geboten war er am 4.
Juni 1822 im Gouvernement Pleskau, gewann dann
aber als erst fünfundzwanzigjähriger junger Mann
eine neue Heimath in der baltischen Welt, derer
fortan dauernd angehörte und der er auch ein in
mannigfaltigster Weise bethätigtes warmes Interesse
geschenkt hat. Zunächst wurde er Lehrer an, der geist-
lichen Schule zu Riga, drei Jahre später »aber, im
Jahre 1850, siedelte er von da nach Dorpat über,
um sein neues Amt als Professor der Theologie für
die Studirenden griechischwrthodoxers Confession an
unserer Universität anzutreten, dem er nun durch
den Tod entrückt ist.

Als für das Centralmuseum vaterländischer Alter-
thümer angeschafft legte der Präsident vor: E. Frei-
herr von Tröllsch: Fund-Statistik der
vorrömischen 9JtetallzeitimRhein-Ge-
biete. Mit zahlreichen Abbildungen und sechs Kar-
ten in Farbendrucl Stuttgart 1884. «

Dann lenkte derselbe die Aufmerksamkeit der Ge-
sellschaft noch auf ein erst svor Kurzem erschienenes
Werk ,,Ural-altaische Völker und Spra-
chen von Dr. Heinrich Winkleu Berlin 1884.
480 Seiten· in Octav«. Der Verfasser zerlegt sein
Werk in einen anthropologischen Theil (Seite 1-——53)
und einen umfassenderen linguistischen Theil (Seite
54——480), macht dabei aber »den großenFehler, daß
er Ergebnisse anthropologischer und. lingnistischer For-
schungen völlig mit einander verquickt Linguistisch-
genealogische Untersuchungen haben zunächst ohne alle
Rücksicht auf etwaige« Resultate der Anthropologie
ihren selbständigen Weg zu gehen, da doch Spra-
chen gar nicht selten auch von; einander ganz un«
verwandten Völkern übernommen worden sind.
Auf ein besonders frappantes Beispiel solcher Art,
die großen Massen amerikanischer Neger, die Eng-
lisch oder Spanisch oder sonstige indogermanische
Sprachen sprechen, ohne doch verwandtschaftlicky zu
den Jndogermatien zu gehören, hat schon vor Jah-
ren Benfey hingewiesen. Jm linguistischen Theile
behandelt Winkler vornehmlich das Gebiet der Ca-
sus, nach deren einander mehr oder minder ähnlicher
Entwickelung er (Seite 479) die uralsaltaischen Spra-
chen in zwei Hauptgruppen glaubt eintheilen zu müs-
sen: die mongolisclytürkische sund die finnisch-samo-
jedisch-tungusisch-japanische.

Ueber einen bei Grösen gefundenen Schädel
VVU

L. S ti ev a.
Durch Herrn Gymnasiallehrer E. Boy in

Mitau ist mir ein defeeter Schädel zugeschickt wor-
den, welcher bei Grösen, 16 Werst von der Stadt
Mosheiki an der Libauer Bahn, gefunden worden ist;
zugleich ist mir die Frage vorgelegt worden, zu ent-
scheiden, ob der Schädel einem Kuren oder einem
Schweden angehört habe. .

Zur Einleitung diene in Kürze Folgendes: Der
Chronist Rimbert erwähnt in seiner Vita Ansgari
(IX. Jahrh n. Chr) einen Ort Apulia im Lande
der Kuren, resp. Korenz hier sollen sdie Kutten, l5,000
Mann stark, von ihren Feinden, den Schweden, acht

Tage lang belagert worden sein, damals seien die
Schweden durch die Zahlung einer Summe Sil-
bers, lszPsund auf den Kopf, bestimmt worden, ab-
zuziehen Neuerdings nun hat man in Grösen
Nachgrabuitgeti veranstaltet, weil man hier unzwei-
deutige Neste jenerOrtschaft gefunden haben wollte:

hierbei sind nun alte Waffen, Broneesachen und der
oben erwähnte Schädel. entdeckt worden.

Was die mir vorgelegte Frage nach der Natio-
nalität des Schädels betrifft, so bin ichsznicht im
Stande, dieselbe zu beantworten. Es dürfte nur in
den allerseltensten Fällen möglich sein, in solcher
Weise, wie es hier verlangt wird, einen Schädel zu
classificiren Um so schwierigeri hier, wo es sich um
eine Nationalität handelt, deren Schädel bisher n i e un-

·tersucht, nämlich um die Kuren, und zwar deshalb,
weil bisher noch gar keine Schädel vorliegen, welche
mit Sicherheit jenen alten Kuren zugeschtieben wer-
den könnten. c

Die Schädel der Schweden, speciell der alten
Schweden sind auch nicht so speciell beschrieben wor-
den, um auf Grund der bisherigen Forschungen hier
ein sicheres Urtheilaussprechen zu können.

Jch muß diese Frage unentschieden lassen —

dabei aber lenke ich die Aufmerksamkeit auf Fol-
gendes. « « i

Die Frage, ob Kure oder Schwede ist offen-
bar in der Voraussetzung ausgeworfen, daß es sich
hierbei um einen Kriegerschädelz d. h. nmrinen m ä n n-
li ch en handelt ——— der hier vorliegende defecte S ch"ä-
del ist aber gar kein männlichen sondern offenbar
ein weiblicher Schädel. Jch werde hier nicht

« alle Differenzen zwischen einem männlichen und weib-
lichen Schädel aufzählem sondern beschränke mich dar-
auf, speciell auf die dem weiblichen Typus entspre-
chend geformte Stirn hinzuweisen. —-· Uebrigens muß
man auch in derartigen Urtheilen vorsichtig sein.

Es ist aber noch etwas Anderes, was den Schä-
del mir interessant macht. Der Schädel erscheint
unregelmäßig geformt, ashmmetrisch, oder- um
mich noch einfacher auszudrücken, der Länge nach
verschobeip Jst es ein krankhaft veränderter,
pathologisch defortnirter Schädel? Bei genauer Unter-
suchung nun ersieht man, daß der Schädel kein
ei n z i ges der Kennzeichen trägt, welche pathologische
Schädel meist besitzen (Veränderungen in den Näh-
ten 2c.) Ich halte daher den Schädel nicht für
pathologisch. Die vom Normalen abweichende Form
des vorliegenden Schädels erkläre ich mir auf fol-
gende Weise. Jn Folge .,,der Lagerung des Schädels
in der Erde wurde der Schädelknochen weich; der
weichgewordene Schädel gab dem langsam aber stetig
wirkenden Drucke des auf ihm liegenden Erdreiches
nach und wurde dadurch »verschoben.« Später ist
der verschobene Schädel wieder getrocknet und bietet
nun die Ansicht eines asytnmetrischety pathologischen

» « . (Schluß folgt-»)

- r - geraten
Jn Riga ist am 21. d. Mts der 62. Stif-

tu n g stag der hiesigen Studentenverbindung »Fra-
ternitas Rigensisk in der Großen Gilde von den
«,,alten Herren« dieser Corporation durch ein zwang-
loses geselliges Beisammensein gefeiert worden. Dem-
selben ging ein Cotivent voraus, in welchem über die
im Jahre 1873 anläßlich »der 50jältrigen Jubelfeier
der Corporationgegründete Stiftung berichtet wurde.
Das Capital ist bis heute» von— 1—2,000 auf ·13,500
RbL . angewachsen; der Prater-nieste' Rigensis sind
mittlerweile in -runder Summe 7000 Rblgauskzezahlt
worden; welche hauptsächlich in Form bon einmaligen
Unterstützungen und Stipendien an unbemittelte Glie-
der derselben Verwendung gefunden haben. —

Das neue Blatt",,Gol os Most-Ton« erträhitt
der Versetzung des Csjouvk Procureurs «Mja ss o je-
d o w itach Taganrog und der Schließung der A l e z;-
ander schulfsC erwies, wobei dem Blatte u. A.
folgender Passus entsthlüpftk ,,Etwa,70,000 Rbl.,
die von den Comites gesammelt worden, müssen· seht:
einem Comite zur Disposition gestellt werden, welchesaus —- Baronen und Pastoren U) besteht-«.
Seltsam erscheint, daß die »Neue Zei-t«, welche
gerade in den letzten Tagen wiederholt· sich mit -bal-

« tiscshen Angelegenheiten befaßt hat, diese und ähnliche
Mittheilungen nicht nur reproducirt-, sondern auch
mit verschiedenen »anderen Vorgängen in Verbindung
zu setzen unternimmt. . —

Ueber die an dieser Stelle erwähnte Ermor-
duHn g des Primaners des Landesghtnnasium zu Fel-
lin, E. v. Nottbeck, entnimmt die Ren Z. der
neuesten Nummer des ,,Tatnmerf. Aftonbladet« Fol-
gendes :· Nach der am Dinstage angestellten polizei-
lichen Untersuchung ist der Hergang bei »dem graue-n-
erregenden Vorgange, der ungewöhnliches Aufsehen
erregt hat, wahrscheinlich folgender gewesen: E. v.
Nottbeck war einige hundert Schritte diesseits einer
Stelle der Landstraße gekommen, wo dieselbe· ihre
erste kurze Senkung nach der über den Fluß Führen.-
dett sog. Rollbrücke oder der Rinne zum Balkenaup
winden macht. Hier begegnete er vier Kerlen, von de-
nen zwei das Pferd anhielten, während die beiden
anderen ihn iiberftelen und ihm einen Schlag auf
den Kopf versetzteth wahrscheinlich mit einer Flasche.
Sowobl Verletzungen am Kopfe des Ermordeten, wie
am Platze gefundene Glasscherben scheinen die Rich-
tigkeit dieser Annahme zui bestätigen. Da der Ge-
lchlagene jung und kräftig, wie er war, sich · zur
Wehr setzte und ein Jagdrnesser zog, welches er bei
sich trug, brachte ihm einer der Banditen, wahrschein-
lich mit seinem eigenen, oder auch mit dem Messer
des Erschlagenen eine Wunde am Arme bei, in Folge
deren er später starb. Da derVertvutidete vermuth-
lich fortfuhr sich zu wehren» suchten ihmdie wöchen-
den Angreifer das Messer zu entreißen, so daß, wie
die ärztliche Untersuchung ergab, dabei die Muskeln—-
und· Sehnen des vorn Messer durchsthnittenen rechten

Armes übel zngerichtet wurden. Nach diesem letztenRingen wurden die Banditen, vermuthlich durch das
Nsthtn einiger Leute, von dem Wege verscheucht, der
um die Tagesstundq als die That verübt wurde, ge-
Wvllvlich noch sehr belebt zu sein pflegt, und zwardurch Arbeiter, die aus der Stadt oder den in der
Nahe liegenden Fabriken heimkedrtein Die Mörder
etgtlffsu dle Flucht und es glückte ihnen; ungesehen
ZU entkommen. Das Mädchen, welches, wie früher
etwtlhnh den Verwundeten nach Sielals brachte und
sich Nebst einem Gefährten aus dem Heimwege von
der nahen KnocheiimehlsFabiik befand, von der ein
Fußweg zur Landstraße ganz nahe «» Dei; Stelle
FUIZTV WV DE! MVW geichclly hatte einige wenige.
Minuten, bevor sie den Verwundeteu antraf, ihn bei
dem Dorfe, in welchem er Hilfe suchtz Vot-
uberfahren sehen und zwar eine kurze Strecke Vol!
dem Platze. wo» der Mord geschah. Damals war e:
aller Wahrscheinlichkeit nach noch nich: ühkkfallen
worden. Die» That mußte somit geschehen sein wäh-rend der Zeit, in welcher das Mädchen von da aus,
wo er an ihr vorbeifuhr, bis zu dem Dorfe gegangenwar, in welchem Notstbeck Hilfe suchte, aber nicht fand.Ungeachtet der eifrigen Nachforschungen hat man bis.lang noch keine Spur gefunden, die irgend wie aufdie Entdeckung der Thäter führen könnte. Gegen 60
theils in den Annalen der Polizei übel verzeichnen,
theils andere verdächtige Personen sind verhaftet, aber
theilweise wieder freigegeben worden, da man bei
keinem einen gegründeten Verdacht der Urheberschaft
der That finden konnte. Jn der Annahme, das; eis-
nige Banditen während des Handgeinenges verwun-
det worden seien, glaubt man den Weg, den die Thä-
ter genommen, finden zu können, indem hier und da
Blutspuren im Schnee auf dem von der sJJtordftelle
abführenden Fußwege bemerkt wurden. Gegen diese
Annahme spriiht jedoch der Umstand, daß das Mäd-
chen und ihr Begleiter auf dein Wege Niemandem
begegnet waren. Die fraglichen Blutspuren die bald
aufhörten, können auch von Hunden hergerührt haben·
—- Man nimmt an,·daß die That ein R a ch ea ct -

gegen den Besitzer vonSielaks gewesen ist, der vor
einiger Zeit einige seiner Leute entlassen hatte, oder
auch gegen die ganze Familie überhaupt, da kürzlich
mehre Arbeiter der Baucnwollenspiiinerei für Verfeheu
theils verabschiedet, theils bestraft worden waren. .

. di c n c li e M a It. .
St. Jlleikcsbursh 24. Jan-r. Si» Mai. der Kaiser.

hat am 23. Jaim den Landniarschiill von Lioland,
Baron v. illtehendorfß den Ritterschaftshauptmanii
von Eståaiid, Graf Tieseiihaiiseiy und den Kammer«
herrn Baron Stael von Holsteiii zu empfangen geruht;

London, 4.t Fabr. (23. Jaur.). Die Polizei erhielt
Angaben, wonach Cuiininghaiii an deni am 2. Januar
gegen die unterirdische Eisenbahn ausgeführten Dy-
uainitsAtientate betheiligt war. Der Führer des Zuges,
an dem das Attentat verübt wurde, erkannte Cuuning-
hani als einen der drei der Mitfchuld Verdächttgem
Cunningham wird daher auch dieses Verbrechens ans«
geklagt werden.

Der Staatsanwalt theilte mit, bei dem Verhafte-ten sei eine skleiue Maschine gefunden worden, die
geeignet sei, Dynamit zur Explosion zubringen.

Tclrgrammr ,
der Nordischen Telcgrapheli-Agentur.

Kinn, Donnerstag, 24. Zank. Die« Baltische
griechischwrthodoxc Bratstwo hat einen Preis von
1000 RbL auf die Entdeckung der- an der Brand-
legung der Jakobstädter griechischniethodoxell Kirche
Schuldigeu ausgesetzh » »

Monats, Donnerstag, 2»4. Juni. Jii einer Pliblicas
tion der ,,Kurläiidischen Gouvernements-Zeitung«
weist das Kurläudische Ritterschastliche Comitå auf
die während der letzteu Jahre in Kurlaiid aufgetrete-
neu zahlreichen Verbrechen, wie die Bedrohung des
Lebens uiid Eigenthuins, die Brandstiftungenund
die« Betaut-ringen, von Kirchen auf dem Lande hin.
Lliigeiischeiiilich sei bei der Vcriiichtuiig der Jakob«
städter griechischiorthodoxen Kirche das von den re-
volutionäreiy nihilistischen Parteien benutzteKampfZ
inittel der Sprengstoffe angewandt worden. Die
Ritterskhaft setze Demjenigen, welcher Beweise liefen,
die zur Errnittcluiig und Bestrafung der am Jakob-
siädter Verbrechen Schuldigeu führten würden, einen
Preis von 1000 RbL aus. «

»Yondou, Donnerstag, 5. Fehlt. (24. Jau.,). Amtlich
wird gemeldet, daßKhartuin gefallen ist. Als
Wilsoii ain 28. Januar Khartuni erreichte, war das-
selbe vom Feinde bereits besetzt worden. Wilson zog
sich, von beiden Ufern· desNiles aus voui - Feinde
tseschossem mit seiner Coloune zurück. Der Wilsocks
sche Dampfer scheiterte unterhalb-des Shablukaäkatas
spukte-s. Wilson und« die Mannschaften retteten sich
auf eine «Jiisel. Zur Aufnahme derselben ist« ein
Danipfeik abgesandt worden. —- Das Schicksal Gors .
don’s ist unbekannt. ,

London, Freitag, G. Febn (25. Jaiir.). Der Fall
von Khartum hat hier allerorten große Aufregung
hervor-gerufen. Gladstone wurde am gesteigert Abende
hieselbst zu einein Cabinetsrathe erwartet. «
« Paris, Freitag, S. Febn (25. Juni-J; General
Brit-re nieldet, er habe ani Z. Felle. den Hügel OUWU
ohne jeglichen Verlust besetzt und befinde sich gegen-
wärtig einen Tagesniarsch von Dang-sung, woselbst·
die Chinesen concentrirt stünden.

—-

Eurer-vertritt»
Rig ge: Börse, 22. Januar 1885«

Gern. Werk. Mut.576 Orientanleihe 1877 . .
. . .

—- 98 9772
Zu ,, 1878 . . . - .

— 98 9772
is«- . 1879 .

. . . .
— 98 9772

H)- Liol. Psandbriefe, unkiindb . .

—- 10072 100
III-s?- Rig. Pia-tobt. v Hyvoth.-V:r. 9774 97«-«2. 9672
Rig.-Dünb. Eisb. d. 125 RbL .

. .

— 155 153
Zäærlxgfvbr 1877 . «. .

.—- —

:»«

6« « ilnaer « iomndbrieteäilod ist— . 95. 9474

«« ie Redaction verantivortltch "
ak.—e. n-«F"ZiTz-». eine. arg-kleinste· e
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Die Herren studd. Jurx Erich von Sonnabend den Zu. Januar, s llliis Abends s - » «- « r - i
Schultz, oec. Pol. Arthur von " . . o· a·. ««

Woiffeide VorisHnnseu und .chem. Alfred Baro n von Uex. - ·,
O

küllsGüldenband aben Stett . . .
, ·

" «?
d· U- »F lss ·

o Inn« ne. s»» vom 26. Januar c. ab bis Ende Februar weiden sammt l·- .· ·· 25 ·. zie nioersi at uera en des um, atekalusvekelud ·
· ·

. an· isei ag en . anuaisDorn-i, den is. Januar 1884. Il
·

hohe Sehkesbmateiisialiea u. Galantenew · vWeg de, He« ;a Rectorx E. v. Wahl. in der Anla der Universität: re» Wege» Auf-gab» dleser Brallehe hegegkggckuiitek Ein— Dooensz or· G» new» zProfessor «· 3"«««l«"": Die Goooolooto lcllllkspkclseg völlig· geräumt in der Handlung von »Ur-her dieEntstehiing der morsch. I· ie Herren studd. theol. Georg der Todosstrafia L a et· hebe» stimme(
Behmng Und Mo' Pol« Sonn« llliunnenientsliiilete küs- den gatlzsll Cl .

lSaud Ba Eobn väu ålliintse ·Uf f El. clus (kur 1 Person zu 3 Rot, kur 2
zoge aen ie nioeritat ver· zu 5 Im. sur-Z zu 7 not, fur 42u -—————«—

Isssssss 22Eiii10iiis.-..5.i«.i.-.i , i DIESES-DIESESi «.
. . . un - - .Doooodieoettoroolsootoooållalllooo slsssslslsvollsoslsllstosgsv D« 50 Kops sM ; lICZUOIITOIISWOT Sonnabend den so. Januar a. c.

Nr. .143. Seen: F. Tomberg. Jändeä nslvlsrxlsstsv·glssghosslsss Die ervvskksksn lICSCIIIIIIZTIITCCI g? OODPIIHEUVS EITHER WjleUM jeglichem Mlßberstandnlß eilt· Vortragsabciiden an der Gasse z» Sollst Ulbsgell Fligkåslää Fkessä USE «) «! U« VII) S lese ·
t h « d D k haben. Für studiisende und sen-ils«- « DE« ZU 9M« g l · - l Entree ff» Mitglieder 20 Kaki. a kenn·gegen» wol« Wt «« W «

· ·« - « i) · « st islaiis Liiliclslii ans Iti a lStadtamt hiedurch wiederholt in BIUCFS J« eksakslgtkssokelsen «« j , « all · ·

g« « ; Anfang 9 lllus Abends.Erinnerung (Vergl. Nr. 282 des
VII-jährige« UND NO« 5 des kaufm- Zspm Ohms« «« Modotoo d. Die Direktion»den Jahrganges der ~Neuen Dörpt- ZkCSSCk c t DE

· —————————————————:——Ffchen Zeitung«), daß nach 3 des « · n e .
Rsglsmsvts zUV Erhebung UND! nat noon zu vix-minnen i .

«
«

.
,

»·

- -- Frisch an ekommenc Wert-o sehe. H gd t F« t or elbauek Huuvekzjeqk befindet sicli states· stiasse Nr. s, aue · »»

- oPetersburger stin «69. lwÜ US Oh«
Von de« toll« PferDebellYerkY abgoo xllolollsokodtlloslllo ldarunter eine Partie Ist— O "

o

v· H; I. · o «"
«·· osehen gvtld delnb Fuhrleuten, M! ksII-l«lsvelulls, stauhmäntehnlsgtkiändZeåääeell clsds scstgcsctzketl euer-· sclllsxätiltxk kglljrejklslxästi en

in d» Nähe Dokpgts vgon Zshz lief— äälgåsxghesiixgrn Eåvixziiikgzcäzxtszte Ist; I. TUUZMUUIL
» i - stolleu Acker« mit guten eusc Eil-gen

»

Aug "—«7·····"···«""" ——««-·

«« Its-sus- dss Issssssssesisssssssss gis-s« Wtetsssxwstsi xikx..iss,sxxxzs.sssxsisgisxss.«:.«;.l..«ss.k«;:; sktttiktt""så«åg.isxi«i Eltwiäst» ·« « ar en is ««
·

« · « 's · »alsp dlmtestens T« 31'sz J« M vodogtoklieoogioloåog ab als Hei-raubten. 111-HEFT LBB5 OTÆCRHISIATFISZ·STSFII·HZF· Anlagen, soivie auch alle Arbei-oouao o« allos Revis! Nooolooo ou oooooroo Rovoooooo ooroooo täsxliozllio zvlsliostoäldn 3 lioooio lobt rldaclimo o te« m] mooohmolh loooooloohmloolsIm Locule des Studtllmtks
«

«» N«;. G· eure» Nekezke xkeeker
’ Kopfes-schmiede- uixd Eies-eisi-uk ewö uii e» Si u« seit ur YOU-II« Kljhnkslks «« s«« «· DIE. .

—«——-————————«—————- Facli übernimmt die kdascliiiiiiiz . z « z scllbskli des Hckkll E. sOh di) S. o· .Vermeidung einer Vorn iin Betrage
der Hälfte der zu erlegenden Steuer, F E. Zgälls - : . · ··

· v F W·ejnzuzahken Hab· · . ·c» L Z Ei; —» sim Dorpat-Werro’sche·ii Kreise) ist i··n » « »F· -DorpatStadtamtden 23.Jaii·ucir188s«5. P· », gs— is- H Aljksällls Tllllskllsllsklls DTSDEIISTIJT Aläskullä eine Wohnung von 8 Zjiniiicrn mit HEROLD· «»

Studthuuph G.»U. Oclklllgrti. E « ZPFTZ H- s; WUJ e« A« Auch· r« r· ’ w Garten, Veranda und Eislcelleitz an 1 i .»B·Ha.lijst zu» An h -S d «« M St«ll r! ’«« D» E» "« ZZS: s« Ums 2 Um« Västmhi durch c« v« wohl« der Mijhleiisstrasse belegen im Juli use« et«
.

no mel« lleckelclks · I«M« · JZU Eg«D·? g s; ——··—·——— b . E. w, h’» z von Bestellung-en im Comm9kz.Nr· l«
------------" «Z« Y T s II· Z. Es Wird GIVE Äpcthcllc sljlmmsjlkxooolo A 1010 oboooåolieliooan Holel Dorpat ain 28 Januari:----jJ-- OF« du«-»F s » F· ,im pri zu ezi , - - i

·

« « ·
-«?l: O Es« C« F «te· «·äh l« he Umsatz von 4 bis der Kastanierpdllec belegcnfl Das l. Februar und Im Alexander-

« - Uåsszi - o·- lsoæclläookilolcaulclio geläuolid Otkerten sub Nähere arehosh strassc Uns« H6tel, Wei’ro, am 30. Januar an.sammlsllcllc z«: S· E? Es? « F
- Zoo L

. -
« S«« Its CI Sitze von 5 Kop. per Elle an, til-staune, Solln-us, halbwollene Kleider— O

««
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».--.- ---..—— K . Ell , Ftt -B llunt 12 Ren. per E e, reinwo ene o! er— o e . «,

»«-

; vookooko ooogooo gj
und be uemeReifefchlitten vermlethet Zlooxolllor Pekomlä LIUTLTZCZU Sache-mik- 2. Futen. drei« 55- KOIV spoo Do« Poolooo

P« d pjk «
« Fahostm Mf das Land das weisser und farbigcr caoliomlk besonders billig, Wlntokskllllkskln von l,·-.0 lcop. · ·«Zu J I

an· wiederverkäufsele u Geschäftsleute , - per Ell-le, graues ·9O KOIV per Elle, neben Höre! Bcllevues XBES Meflsmkows
·

·

-
«

steife: wie date, Eins, Damm-ist. Wollens und Piqgc-Bettdeizken, seidene Da— vszkkggkk werde» e« dem W,N« s G tax· Z
« - .

. . i i« - aiiien-aeos,· e - z e« »«

.l« Tot. an l Äololovoxhl Tkloolåellnlljlligscsn Preise« H· s. Gorasszhhoia «·
--———·«·—"—sk, » » eossnskiiskii

·« Fklscllcs Bztsoooäoootoäoolloåkfrre « Mk. kiir Wiederiierliäuier oliksoildelsso liillirxi o
M! Vsksslsssckssss NOT« »Es-Ils-

l l El« E« Es « -——l ·
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. 0 sattlerineister l-·. Wksisiinwaldt ,LeI·,ZIJG 111l Igc Oclle hu« Damen«Iwhnu n· g, e n«· « .o « « tzi er , lo Folgo 000 0000 oo grooooo vorooooo 000 sz .
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Der Feldzug im Sudan hat durch den Fall
von Khartum eine Wendung genommen, die

zwar nicht außerhalb aller Berechnung lag, die aber
um so verhängniszvoller wirken muß, je näher bereits
Wolfeley feinem Endziele, dem Entfatze Gordon’s, zu
fein schien. Ntit kluger Berechnung hat der Mahdtz
der freilich über zahllose Schaaren fanatisirter An-
hänger gebietet, seine Operationen geführt: während
er den Vormarfch des englischen Entfatzheeres durch
Entsendung starker Detachemerits aufzuhalten bestrebt
war, fetzte er von Onidurnian aus alle Kräfte ein,
ikhartum vor Ankunft des Gros der Engländer
in feine Gewalt zu bringen. Wann und unter wel-
chen Umständen ihm dies gelungen ist, entzieht sich
augenblicklich noch unserer Kenntniß, ebenso wie uns
z. Z. jegliche Nachrichten von dem Schicksale Gotdoiks
abgeht: hat auch hier, wie so oft im Orient, Ver-
rath bei der Katastrophe mitgewirkt? ist Khartum mit
stürmender Hand genommen worden, während Gordon
sich wieder einmal außerhalb Khartunks befand? ist
es dem zurückkehrenden Gordien, der die Stadt in
der Gewalt des Feindes fand, gelungen, sich durch
raschen Rückzug zu retten? oder ist Gordon in·
mitten eines erbitterten Kampfes, wenn ein folcher
der Einnahme der Stadt vorhergegangen-f gefallen?
Noch vor Kurzem schien in Khartum Alles einen glück-

Zwanzigster Jahrgang.

gezeichneter Diplomat und ein sich schnell in ihm
Anfangs fernliegende Fragen hineinarbeitcnder Staats-
mann erwiesen. Obwohl der Fürst Reichskanzler nur
bei Eröfsnung der Conferenz an den Verhandlungen
persöniich iheilnahm, hat sich die Wirkung seines
maßgebenden Einflusses in erfreulicher Weise mehr
als ein mal geltend gemacht und wurde ·durch seine
ditecten Vorstellungen bei sich gegnerisch zeigenden
Regierungen deren Opposition gebrochen. Ein her-
vorragendes Verdienst an dem Zustandekommen des
Magd-Staates hatte Baron Courceh welchem auch,
wie man dem Hamb. Gott. mittheilt, eine besondere
Anerkennung dafür von Seiten der Reichsregierung
zugedacht ist. -

Jn Berlin erwartet man in den Abgeordneten-
kreisen die Vertagung des Re ichsta ges zuetwa dem 15. Februar, und zwar in der— Art, daßdem Präsidenten anheimgegeben wird, die nächsteSitzung anzuberaiimem Die nächste Sitzung würde
dann erst nach Ostern stattfinden und der Landtag
inzwischen Zeit zur Erledigung seiner Ausgaben, na-
mentlich des Eiats, gewinnen. Bisher ist die Be-
rathung des letzteren verhältnismäßig rasch und glatt
von Statten gegangen; die langwierigsten Debatten
sind zu erwarten, wenn erst der Cultusetat an die
Reihe konnnt. Auch die 3900 M» welche für eine
außer-ordentliche Professur der Dermatologie an der
Universität Berlin verlangt werdet: (Fall« Schweines«-
ger),« werden « interessante Auseinandersetzringen her-
vor-rufen.

»

- « -
Jn dem Schreiben des Reichskanzlers tnit wel-

chem der Auslieferungs-Vertrag ·mit
Ru ß la n d dem Bundesrathe vorgelegt ist, heißt es :

»Die Abwehr, welche durch dieses Abkommen bezweckt
wird, würde nur unvollständig erreicht werden, wenn
dessen Geltung aus das Preußische Staatsgebiet und
der Schuh, welchen dasselbe der bestehenden Ordnung
bei unsiund im Auslande zu siehern bestimmt ist,aus dielBetheiliguiig Preußens beschränkt bliebe. gJch
bin isdaherz von dem Kaisefbeauftragtx den Bundes-
rathum sein Einverständniß dahin zu ersuchen, daß
auf der Grundlage des erwähnten Uebereinkommens
ein Auslieferungs-Vertrag zwischen idem Re irh e und
der russischen Regierung abgeschlossen werde«.

In England haben die Nachrichten aus dem Su-
dan die jüngsten D h n am i t- Att entate und
deren Folgen beinahe völlig in den Hintergrund ge-
drängt und es gelangt darüber kaum etwas Neues
in die Oesfentlichkeih Oberst Majendie und Mr.

lichen Ausgang voraussehen zu lassen. »Wir hörten
vor sechs Tagen«, berichtet die neueste Mitthekäslung des Correspoiidenten des ,,Da«ilh Telegraph«,»daß in Khartum Alles in Ordnung war und daė
der ällcahdi am 17. Jan. 2000 Mann zur« Verstäw ;
kung nach dllietemmeh gesandt, wo sich bereits 1000
Büchsenschützen und 10,000 Adam: mit Speeren Be-
waffneter befanden. Mantheilte uns mit, daß Oli-
vier Pain, der französische Reuegat, daselbst das Com-
mando führe, während der Tllkahdi --mit 12,000 wem»
in Omdurman stehe. Die Dampser sind seit einem
Monat nicht mehr in Khartuny sondern warten nahe
einer Insel oberhalb Ntetemmeh auf« unsere Ankunft.
Diese Schiffe, oder wenigstens drei derselben, sind
etwas größer als die Greenwich-Dampfer. Sie sind
von außen mit schweren Brettern aus hartem Holze
und an der Jnnenseite mit dünnen Eifenplatteri be-
kleidet. Die Rumpfe sind aus Eisen. Kirgelspuren
sind von der Spitze desRauchfanges bis zur Wasser«
linie sichtbay gerade so wie ein heftiger Ausbruch
von Blattern das Antlitz eines xtlienschen entstellh
An Bord befinden sich Hunderte »von- beherzteri Ne-
gern, welche von einer Anzahl Türken befehligt wer-
den. Wie gewöhnlich, sind sie in Begleitung ihrer
Frauen und Kinder. Die Schiffe gleichen nicht««
schwiinmden Häusern als Kriegsfahrzeugem Am-
Abend des 20. bonibardirten die Dacnpfer Shendy
mit 50 Granaten und versprachen, zurückzukehren,
salls die Bevölkerung nicht inzwischen capitulire«. —-

Es läßt sich z. Z. noch sghwer die Tragweite absehen,
welche der Fall von Khartum auf den Gang der
Dinge in Aeghpteir ausüben wird: daß in England ·
allerorten die Stimmung eine erregte ist, hat bereits«

eine Depesche unseres gestrigen M. gemeldet. «

Die Weftafrikauische Conferenz hat ihre Be-
rathungen beendigt und wird nunmehr nur noch die
Form, in welcher die erzielten Resultate vertrags-
mäßige Geltung erlangen sollen, zu genehmigen ha-
ben, Der von der Commission erstattete Bericht,
welcher die Unterschriften des Barons Coureel und
des Barons Lambremont führt, verdient besonderes
Lob wegen seiner klaren und Unparteiischen Darstel-
lung der stattgehabten Berathungen und wegen des
erfolgreichen Ausgleiches der sich schroff gegenüber-
stehenden Gegensätze in verschiedenen der wichtigsten
Fragen. Jn Folge der Erkrankung des Grafen Haß-
feldt ruhte die Hauptlast der Vertretung Deutschlandsaus den Schultern des Unterstaatssecretärs Dr. B u s eh,
welcher sich auch in dem vorliegenden Falle als aus-

Abounemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Zeig«- H. Langewih Un-
nonceniButeauz in Fellim E. J. Kisten« Buchhandlung; in Werk« Fr-
Vielrosks Buchhandh in Wall: M. Rudolf» Buchhandlz in Ne v at: Bachs.
v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathisseiy ikqfsmiche Btücke « 21».

Ford haben die Stätten der Explosionen im West—-
minstersPalast und im Tower aufs Neue besichtigt,
aber an keinem,der beiden Orte Etwas entdeckt, wo:-
aus gefolgert werden könnte, in welcher Weise das
Dynamit zur Explosion gebracht worden. Jn den
beschädigten Gebäuden werden sortgesetzt die strengsten
Vorsichtsmaßregeln beobachtet. Einer Bekanntmachung
des OberstkäcumerersAmtes zufolge blieb der West-
minster-Palast am vorigen Sonnabend dem Publi-
cum geschlossen. Es heißt übrigens, daß auch der
Vorstand des britischen Museum» davon benachrichtigt
worden«, .daß dieses Jnstitnt binnen Kurzem zum Ge-
genstande einer Ausschreitung von Seiten derDhnas
utitarden gemacht werden solle. Jn Folge dessen wer-
den besondere Vorsichtsknaßregeln in dem xlliuseum
angewandt. Jn der Halle für aeghptische Alterthümer
und in den anderen Hallen, in welchen Antiquitäten
aufbewahrt werden, werden die ausgestellten Gegen-
stände mit eisernen Gittern vom Publikum abgetrennt,
so daß nur ein schmale: Gang in der Mitte für die
Besucher offen bleibt. Die Polizei ist verstärkt wor-
den undCZeichen außergewöhttlicher Wachsamkeit sind
bemerkbar. Drohbriefe ähnlichen Inhalts· sind auch·
im Ministerium für Indien, in der Bank von Eng-
land und in der LiverpoolstreekStation der großen
Ostbahn eingelaufem Zum Schuhe dieser bedrohten
Gebäude wurden außerordentliche Vorsichtsmaßrw
geln getroffen. «

i Der Präsident der französischen Republik hat
sich, wie der »,,Moiiiteur Universel« von einem zn-"
verlässigen Gewährsuiatine vernommen haben will,
jüngst über das Listenscrutinium, sowie« über
die in letzter Zeit viel erörterte Ka m mera ufl ö-
fung geäußert. Jules Gråvy soll bei diesem Atti-f
lasse die Beseitigung der ArrondissementsWahlen als
eine ernste Sache bezeichnet haben, da das Listen-
scrntinium die Wirkungen eines Plebiscits haben
und dieses wiederum sich gegen die-bestehenden repa-
blikanischen Einrichtungen wenden könnte. Jules
Gtövh ging demnächst auch aus die Meldungen einer
bevorstehenden Kammerauflösung ein, und zwar schreibt
der »Moniteur Unioersei«, dessen Angaben jedenfalls
der Bestätigung bedürfen, ihm unter Anderem die
Aeußerungen zu, daß er abgelehnt habe, die Initia-
tive für eine Maßregel zu ergreifen, die auf die Auf-
lösung der Kammer abziele, und daß er sich auch in
Zukunft weigern würde, einer anderen eMaßnahnte«
zuzustimmetn durch welche auf einem anderen Wege
dasselbe Ziel angestrebt werde. Jules Grövh wills

J c n i l l e t o n. r
- Neues vom Ersten Napoleon ·
,,Zwei Männer giebt es«, sagte Walter Sc ott

zu seinem Schwiegersohne Lockharh »von denen zu
schreiben und zu reden die Welt nicht müde werden
wird — Napol eo n der Große und Lord B hron«.
Jn der That kann eine große Bibliothek gebildet wer-
den aus den Büchern, welche über den Helden von
Jena-und über den Dichter des ,,Childe Harold«
fchon publicirt worden find, und noch gar manches
ähnliche Werk wird im Laufe künftiger Zeiten die
Druckerpresse verlassen. Ueber den Lebenslauf des
Ersten Napoleon, diese unerschöpfliche Fundgrube für
historische Forschung, ist jüngst in England ein neues
Buch erschienen-H das mehr als viele andere geeig-
net ist, die öffentliche Aufmerksamkeit zu fesseln. Der
Autor, der seit einem Vierteljahrhundert die Pariser
Archive durchftöberh bringt in feinem Werke neue
Materialien von höchstem Werthe für die Beurthei-
lungeines der erftaunlichsten Männer, welche die
Erde bisher geboren. »Diese Sammlung von De-
peschen und Briefen«,— so heißt es in der Vorrede zu
denselben, »gewähren uns einen klaren Einblick in
den Charakter und das Geniedes Mannes, der als
Erbe der Revolution in Frankreich die Ordnung
wieder herftellte und dann, einem verwüftenden Or:
kane gleich, über den Continent dahinrafte, auf feinem
Wege freilich auch manches Faule und Verrottete
für immer vernichtend. Man wird aus ihr ersehen,
M; et stets den Frieden aus den Lippen hatte, wäh-
UUF sein Sinn nur nach Krieg stand. Der Im-
PMCIksmns hat für den Augenblick nur wenig An-
VTUSSV V! Frankreich, aber noch begegnet man auf
Schtktt Und Tritt den Spuren, die der große Kaiser
zUkÜckgEIAsseU- Der Fremde, der Paris besucht, istfkappkkk VVU der Großartigkeit der feinem Andenken
SOWTVMOESU Monumente; die colossale Triumhhpforte
in den elvsäifcheu Felsens, vie Veuddmeiäu1e, das

«? A. selootion from the better-s and Despatohes at·the jrst Napoleoxy By Capraja D. A. Bin gh am, Lon-don, chspman am! Ball. .

prächtige Grabmal im Jnvalidendome, die breiten
Avenuen, Straßen und Brücken, die nach den Na-
men seiner Marschälle und feiner Siege getauft sind,
geben Zeugnis; von seinem Ruhme. Die Ehrenk-
gion, welche er gegründehist der einzige Orden, den

Frankreich befitzt Drei Jnseln find untreanbar mit
dem Gedanken an ihn verknüpft ; Corsiccy wo er ge-
boren, Elba,«wo er gefangen war, und St. Helena,
wo er gestorben ist«.

Während des zweiten Kaiserreiches veröffentlichte
die franzbfische Regierung ,",Die Correspondenz Na-
poleon’s I« in 29 Bänden. Das Comit6, welches
die Herausgabe besorgte, hatte aus einlenchtenden
Gründen die Aufnahme der frühesten Briefe unter-
lassen; Sie hätten, meint Capitain Bingham, Napos
leon I. in seiner Eigenschaft als corsifchen Patrioten
enthüllt, der Frankreich haßte und nicht einmal die
Sprache des Volkes beherrschte, das er zu beherrschen
bestimmt war; sie hätten ihn ferner als wüthenden
Jakobiner gezeigt, als Freund der Robespierre und
Genossen und endlich als einen Officin, der sich
mannigsacher schwerer JnsubordirtationssActe fchuldig
gemacht hatte, welche ihm in weniger unruhigen Zeit«
läuften das Leben gekostet hätten —- als einen Offi-
cier, der, vor das Kriegsgericht gestellt, nur durch
ein Wunder der Verurtheilungs wegen Verbrechens der
Defertion und des Aufruhrs gegen die Regierung
entgangen ist, dessen Name fünf mal aus der Armee-
liste gestrichcn worden ist und der nur auf Grund
von mit falschen Daten ausgefiatteten Docurnenten
wieder Aufnahme hatte sinden können.

Nichts ist in dem vorliegenden Werke in die Au-
gen fallender, als der Nachweis des fabelhaften
Glückes, das Napoleon auf jeder Stufe seiner
phänomenaleu Carriere begleitete und das er selbst
seinen »Stern« nannte. Er segelte 1798 nach Aegylk
ten und kehrte 1799 zurück, ohne von einem der zshk
reichen englischen Kreuzer, welche das Mittelmeer be-
deckten, gefangen genommen zu werden. Dasselbe
gute Glück war. ihm treu, als er 1815 von Elba
flüchtete. Bei Marengo im Jahre 1800 Hat« e!

die Schlacht fchon verloren, als fie ihm von D e f C! Ex-
der dabei ums Leben kam, und von K e ll er m a n n ,

den er von diesem Augenblicke an haßte, wieder ge-
wonnen wurde. Bei "Eylau 1807 ward er , von
Netfs Armeecorps gerettet, das spät am Abend ein-
traf und auf das er gar nicht mehr gerechnet hatte.
In« keiner seiner zahllosen Schlachten wurde Nape-
leon jeinals verwundet. Nicht der eisige Frost» der
russischen Steppem nicht die trockene Hitze des.a«egyp-
tischen Sommers, nicht Ueberanstrengungen jeder Art»
Sorgen, wie sie keines Menschen Hirn noch erfüllt,
nicht Hunger und Durst, nicht die unzureichende Nah-
rung, die, ihm häufig allein zu Gebote stand, hat
seine Gesundheit jemals erschüttern können, bis zur
Schlacht von Waterloo, die ersnach dem Zeugnisse
des Obersten Charras von drei fchweren Krankheiten
zugleich ergriffen, geliefert hat: Als er nach dem
Verluste einer Armee von 610,000 Mann, von der
ihm blos 18,000 Franzosen und 23,000 Alliirte ge-
blieben waren, aus Rußland floh, gelang es ihm,
auf seinem Schlitten heiler Haut durch zahlreiche Ko«
saken-Detachements innerhalb zwölf Tagen Europa
zu durchquerem Bei dem Gitter des Tuilerien-Pa-
lastes angelangt, konnte er sich nur mit Schwierig-
keit Einlaß verschaffen, denn die Schildwache hatte
Tags zuvor im« ,,Moniteur« gelesen, daß der Kaiser
sich in Ssmolensk befinde. "

Völlig riicksichtslos sind Capitän Binghams Ent-
.hüllungen, wo es ihm gilt, die abgrundtiefe Heuche-
lei, die Herzlosigkeit zu zeigen, aber auch der uner-
miidlichen Arbeitsfähigkeit, der unbezwinglichen Cha-
rakterfestigkeit und dem Ghrgeize seines Helden läßt
er Gerechtigkeit widerfahren. Kein Detail war sei-
ner Wachsamkeit zu gering —- Niemand, Mann oder
Weib — zu unbedeutend, um vor seinen Jntriguen
iicher zu sein. «

«

Zwei Tage« nach seiner Verehelichung mit Jose-
fine reiste er ab, um (1796) den Oberbefehl über
die italienische Armee zu übernehmen. Die Briefe,
die er aus Italien anseine Gattin schrieb, sind von
einer Ungenirtheit des Tones, daß der prüde Eng-
länder Anstand nimmt, sie abzudruckem «,,Ginige der-
lElbeUC bemerkt er, ,,sind ebenso bemerkeuswerth we-
gen ihrer Leidenschaft als wegen ihrer Unanständig-

keih obgleich Madame de Römusat der Meinung ist,

daß jede Frau stolz gewesen» wäre, sie zu empfangen-
Es muß allerdings in Rücksicht gezogen werden, daß
die Briese an eine Dame gerichtet waren, die bereits
in einem gewissenAlter stand, schon einmal verhei-
rathet war, und daß Napoleon sie in einer ziemlich
verkommenen Gesellschaft kennen gelernt hatte«. Wäh-
rend er diese Briese«schrieb, tröstete er sieh, indem er
jener Madame Martinetti den Hof machte, deren
Schönheitsreste noch 42 Jahre später in Paris Lord
Malmesburh zum Liebesnarren machten. »

Unbegrenztes Erstaunen muß Jeden erfassen, wenn
er sieht, wie der gewaltige Beherrscher Europas Zeit
findet, neben den wichtigsten Staatsdepeschen an ge-
krönte Häupter und an Minister, an den Papst, an
seine Brüder und Schwestern, Gerierale und Admirale
kleine Noten nach Paris zu senden über die Ver-
waltung der Theater, die Aufhebung der Splelhöllen
in Frankreich, das Meublernent für den Palast seines
·Stiessohnes, das Arrangement von Wettrennen u.
dgl. m. An Einem Tage schrieb er nach Binghanks
Zeugnis; Depeschen, welche 24 engbedruclte Buchseiten
anfüllten »Er hat» mehr gearbeitet in seinem Leben«,
sagte Tallehranu der Napoleon haßte, aber nochmehr
ihn fürchtete als haßte, »als irgend ein anderer
Mensch, ja mehr, als irgend welche, vier andere Men-
schen, die ich gekannt. Sein Genie war unfaßbad
Nichts kam seiner Einbildungskrafh seiner Energkh
seinem Talente, seiner Arbeitsfähigkeit und Arbeits-
lust gleich'«. —- ,,.J’ai le äiable au oorpsP spU Na-
poleon an den verhängnißvollen Ufern der Beresina
zu Davoust gesagthaben, als Alle um ihU herum vor.
Kälte beinahe verkamen Mancher JWMME ERSTEN«
der mag heute noch glauben, daß Ukchk VVUTPEVTSV
Leib allein im Besitze dss Teufels war. CPU

Die Hohenzolleru bei Tisch.
Von dem sparsamen König Ftkedtkch Wilhelm I«

erzählt Julius Wqltek im· ,,Wien. Tagebl.«, er habe
für die kgl. Küche, Keller, Stall und Belleidung aller
Hosbediensteten monatlich nur tausend Thaler ausge-
setzt Der König selbst war aber durchaus seit! Kvst-
verachtet, er liebte besonders Fische nnd namentlich-«
wie alle Hohenzollerm HUMMLT und stehst« ksckc

As« Sonnabend, den 26. Januar (8. Februar) 18855



angeblich das Decrei behufs Anberaumung allgemei-
ner Wahlen erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist
unterzeichsnem vorausgesetzh daß die Kammer nicht
selbst die frühere Vornahme dieser Wahlen verlangt
und vorher die Einführung des Listetifcrutinium
beschließt. Als— Gambetta feiner Zeit die Ersetzung
des für die Deputirtenwahlen geltenden Modus, nach
welchem jedes Arrondissement einen» eigenen Abgeord-
neten ernennt, durch das Listenscrutinium anstrebte,
stieß er ebenfalls auf den Widerstand Jules Gr6vh’s.
Damals wurde freilich angenommen, daß Gambetta
-lediglich seine Candidatur für die Präsidentschaft der
sRepsublik in der Weise in den Vordergrund rücken
wollte, daß er srch an der Spitze zahlreicher Listen,
wie sie durch den neuen Wahlmodus für jedes De-
partement eingeführt werden sollten, in die Deputiri
tenkammer wählen ließ. Auch dies wäre eine Form
des Plebisciis gewesen, wie es nunmehr angeblichvon Juli-s Gråvy perhorrescirt wird, der allerdings
darin nunmehr weniger eine Gefahr für seine Wie-
derwahl als für die Republik erblicken soll.
« Wie« aus Rom berichtet wird, hegt man in man-
chen dortigen politischen Kreisen die Befugniß, daß
das Fortschreiten Italiens aus der in colonialipolttis
scher Beziehung eingefchlagenen Bahn dasselbe in ei-
nen ernsten Conflict mit derPforte bringen
könnte. Es scheinen auchder italienischen Regierung
von einer« Seite Winke zugegangen zu sein, auf die»
Eventualität, daß ihr aus ihrer Politik rücksicbtlich
der Beziehungen zur Pforte Verlegenheiten erwachsen
könnten, bedacht zu sein.

Jn Tonkisn stehen, den Depefchen unseres gestri-
gen Pl. zufolge, denmächst ernsthafte rnilitärische
Operationen bevor, als deren Zielpunct Lan gefon
an der chinesifch e n Grenze bezeichnetwird. Nach
Lang-fon führen zwar Straßen, von denen die eine
von« dem südweftlich gelegenen Baspninh ausgeht, die
andere, als die chinesische Route bezeichnete, wenig be-
kannt ist und über Chu führt. Die französischen
Expeditionstruppen werden nach Mittheilungem welche
dem ,,Temps« aus Hanvi zugehen, in zwei Colvu-
nen verrückten, um den chinesischen Pofitionen in die
Flanken zu fallen und zu verhindern, daß der Feind
wiederum in die Berge flüchtet oder sich in der Rich-
tung von Cao-binh (nordwestlich von Lang-fort) zer-
streuh Die französifche Heeresleitnng verhehlt sich
nicht, daß zwar ein energischer Widerstand von Sei-
ten der Chinesen zu bekämpfen fein wird, daß aber
die hauptfächlichen Schwierigkeiten in dem ungünsti-
gen Terrain liegen. Die Expeditionstruppen müssen
sich ihren Weg nicht blos durch Wälder und Ge-
strüpp bahnen, sondern auch steile Berge pafsiren,
woselbst das Dynamit allein der Artillerie einen
Pfadbereiten kann. Hervorgehoben wird, daß, ab-
gesehen von den Flußdeltas, die Wege in Tonkin
überhaupt nur schmale Pfade find, auf denen selbst
die Jnfanteries sich nur mit großer Mühe »fortz«-ube-
wegen vermag. Zwischen Chu und Lang-sen existiren
nur wenige, überaus dürftige Dbrfey deren Bewoh-
ner längst ausgeplündert find, so daß die Truppen

nirgends auf Proviant zählen dürfen, vielmehr den
eigenen Bedarf, sowie denjenigen» für die tonkinesifchen
Träger, mitnehmen müssen. Was die Letzteren betrifft,
so fällt es der französischen Heeresleitnng sehr schwer,
augenblicklich die erforderliche Anzahl aufzubringen.
Während nicht weniger als 5000 ,,Coolies« noth-
wendig, sind nur etwa 1000 vorhanden, fo daß, wie
dem ,,Temps« mitgetheilt wird, das Vorgehen des
Generals Briåre de PJsle auch durch die ungemein
schwierige Transportfrage wefentlich gehemmt worden.

Inland
Mars-at, AS. Januar. Nachdem der Telegraph

den wesentlichsten Jnhalt der unter dem Namen
»Ergänzungssteuer« zusammengefaßten neuen« Auflageu
auf die Handels- und Jndustrie-Etablissenients, die
Procent- und Repartitionssteuey in
Kürze mittgetheilt hat, erübrigt uns, auf die wich-
tigften einzelnen Puncte der in Form eines untern!
I5. d. Mts. Allerhöchst bestätigten Reichsraihsgnk
achtens statuirten »Regeln über die Besteuerung der
Handels-» und Industrie-Unternehmungen« näher ein-
zugehen. Dieselben umfassen 27 Paragraphsund
erstrecken sich im Wesentlichen auf drei Hauptgruppent
die Zusammensetznng der neuen Organe zur — Erhe-
bung« der Steuern, die Procentsteuer und die Repar-
titionssteuetz

Die Bestimmungen über die Organisation
der neuen Steuerbehörden sind vornehm-
lich in den Paragraphen 5—8 niedergelegt. Die-
selben laute·n: s Z. Mit der Verwaltung der Er«
gänzungssteuer wird in jedem Gouvernement der
Cameralhof nebst der bei diesem zu bildenden Gouv.-
Stenerbehörde betraut. § S. Die GouvuSteuerbk
hörde besteht, unter dem Vorsitze des Dirigirenden
des Cameralhofes, aus« den Gliedern der Allgemeinen
Session desselben und sechs Personen, welche in dem
betr. Gouvernement Gcldensteuern für Handels- oder
JndustriesEtabltssements zahlen, wobei diese sechs
Personen, wie auch fechs Cnndidaten derselben, zu
gleichen Theilen auf drei Jahre gewählt werden: a)
von der Gouv-Landschaftsverfammlung-, b) von der
Dnma der Gouv-Stadt und c) »von der örtlichen
Kaufmannfchaft § 7. Behufs Repariitioii des aus
die Kreise entfallenden Betrages der Ergänzungs-
steuer wird eine Kreis - Steuerbehörde gebildet,
die, unter dem Vorsitze einer vom Dirigirenden
des Cameralhofes ernannten Person, aus sechs, der
Repartitionssteuer in diesem Kreise unterliegenden Per-
sonen bestehh Diese, sowie ihre sechs Candidaten
werden zu gleichew Theilen auf drei Jahre gewählt:
a) von der Kreisäkandfchaftsverfammlnng, b) von
der örtlichen Duma und o) von der örtlichen Kauf-
mannschaft. (Jn den Residenzen und größeren Han-
delsstädten gelten einige hiervon abweichende Bestims
mnngenJ § 8. In denjenigen Gouvernements, wo
die Landfchafts - Institutionen nicht eingeführt sind,
und in denjenigen Städten, auf welche die Städte-
ordnung nicht ausgedehnt worden, werden die Glie-

der der Steuerbehördem welche sonst von der Land-
sichaft und Stadt gewählt werden, von dem Gouver-
neur nach Vereinbarung mit dem Dirigirenden des
Cameralhofes er nannt, und zwar aus der Zahl
solcher Personen, welchen den in den beiden voraus-
gegangenen Paragraphen 6 und 7 hiesür ausgestell-
ten Bedingungen entsprechen.

Die Scheidung zwischen Procentsteuer und Re-
partionssteuer geben die ZZ 2 und 3 an. Ersterer
lautet: »Die ergänzende Procentstener wird von den
Reiten-Gesellschaften, den Gesellschaften auf Authen-
scheinses und sonstigen-Gesellschaften mit Gewinnan-
theil (1ro Ists-ersann) im Betrage von 3 PCL der
Reineinnahme des verflossenen Geschäftsjahres erho-
ben«. —- Der § lautet: »Die in den vorherge-
gangenen Paragraphen nicht genannten Handeis- und
sndnstriesUnternehmutigen Livelche Gildensteuern er-"
legen) haben eine ergänzende Repartitionssteuer zu
einrichten, deren allgemeine Summe in legislativer
Ordnung für jedes Gouvernement auf drei Jahre
normirt und sodann auf der weiter unten dargeleg-
ten» Grundlage innerhalb des Gouvernements re-
partirt wird«.

«
«

Die wesentlichsten Einzelbestimmungen über die
Procentsteuer (10-—13)- besagen: Die Procent-
steuer wird von den ihr unterliegenden Gesellschaften
an demjenigen Orte« erhoben, wo sich deren Haupt-
verwaltung befindet. ipiese Verwaltungen der beir.
Gesellschaft find gehalten, im Laufe eines Nionats
nach erfolgter Bestätigung des Jahresberichtes seitens
der» Generalversammlung diesen Bericht mit dem Pro-
tokoll« der Generalversammlung. der bar. Gouv.-
Steuerbehörde zuzustellen sunid gleichzeitig die Schluß-
Bilanz nebst einem Auszuge aus dein Jahres-berichte
dem ,,Aiizeiger des FinanzministerinmL zum Ubdrucke
gegen Erlegung der dafür normirten Zahlung zuzu-
steltem Gleichzeitig mit der Vorstellung der Jahres-
Abrerhnuiig hat die Verwaltung eine Quittung der
Rentei über die Bezahlung der auf Grund diese:
JahreskAbrechiiuiig zu erlegenden Procentsteuer zu
präfentirem welohe nach der Totaisuninie der Rein-
einnahine von allen der Gesellschaft gehörigen Justi-
tuten berechnet wird. Jst bis zum 1. Juli eine
Jahresdibrechiiuiig noch nicht erfolgt, so ist zum be-
zeiihneten Tage, vorbehaltlich späterer·Rectificiruiig,
der dem Reingewinne des voraufgegangenen Jahres
entsprechende Steuerbetrag zu erlegen.

Die wesentlichsten Einzelbestimmungen über die
Repartitioiissteuer setzen fest: Dervon je-
dem Gouvernement zu tragende Betrag der Rai-arti-
tionssteuer wird alljährlich von der Gouv-Steuer-
behörde auf dieeiiizeliien Kreise, entsprechend der
Entwickelung des Handels und der Jndustrie in den-
selben, repartirtj Die Kreis-Steuerbehörde repartirt
die für den Kreis normirte Summe weiter aus die
einzelnen Etablissements nach Maßgabe der zu er-
wartenden Reinerträge derselben; Etablissemeiits, die
sich aus irgend einem Grunde in einerbesonders ge-
drückten Lage befinden, können von der Steuer exi-
mirt werden. Nach erfolgter Repartition wird der

einzelne Steuerzahler von dem aus ihn entfallenden IF
Betrage in Kenntniß gesehn worauf er binnen
natssrist bei der örtlichen Behörde seine etwaigeieijszsj
Einwendungen vorbringen kann. Nach Ablauf diefggisss
Monats« prüft die KieiNSienerbehörde die geuiachietz..-ZT
Einwände und läßt ev. die erforderliche Remeduk«I-:;j
eintreten, worüber mit allen Einzelheiten der Gouv-»Es
Steuerbehörde zu berichten ist. Die von der legt«
ren bestätigte Repartitton wird in Ausführung H»
bracht von dem Cameralhosq welcher den Steuergk
lern Steuer-Listen zustelln «— Die Details des F—-
dus der Repartitioii und Erhebung der Steuer, die-J«
Geichafcskaykukkg in de« Sceuekhehokdeu u. dgl. kais
werden durch besondere, vom Finanzminister im Ein-F
vernehmen mit dem Viiiiister des Jnnern und dem?
Reichscoiitroleiir zu bestininiende Jnstructionen gere-
gelt werden. — Die Beschlüsse der GouvxSteuerbeU
hörden werden dem Gouverneur zugestelly welcher-E
seine etwaigen. Bedenken dem Finanzminister vorsieht;
Beschiverdeii über Bestimmungen. der Gouv-Steinen·
behörde siiisd binnen Nionaissrist beim Finanzministii
anhängig zu machen und werden von diesem der bin« ·
sonderen Steuerbehörde zur Prüfung überwiesen. —-

Die Repartitionssteuer ist bei den Renteien ——»ohue ·

Rücksicht darauf, ob der Steuerzahler Beschwerdeeris
hoben hat —- spätestenis bis zum l. Juni einzuzahs
leis; für die Riickstände ist eine Poen von 1 p-Ct.sz
monatllch der rückständige-n Steuer zu erlegen. ·

Dem Vernehmen nach ist in der gestrigen Si.
tzung des Conseils der Universität der Professor:
Dr. Osivald S ihmidt, naih Ausdienung der ge-
setzlichen Frist, auf weitere« fünf Jahre säk den bis-
her von ihm bekleideten Lehrstuhl des in Lid«-, Est-
und Kurland geltenden Provinzialrechisi wiederge-
wählt worden. —- Feriier wurde der seithertge Secretär
desvDirectoriuny Sand. sur. Guido Block, zum
Shndicus der Unineisiiai gewählt. —- Eiidlich ward«
der ehe-m. Sliidirende allt adoison mit der Verwal-
tung des Aniies eines Fechtlehrers betraun

—- elin vorigen Sonntag-e ist, wie der Rig. Z.
initgeiheilt wird, der Kurländisihe Landesbevollinäask
tigte, Baron Alphons v. Her) Fing, in St. Petersk
burg eingetroffen.

—-— Ja wohlihueiideni Gegensatze zu allen bisher
in der ruzsischeii Pcesse Si. Peteröburgks und Mos-
kau« laut gewordenen Auslassungen in Srcheii der
Katastrophe zu Jakobstadt treten die »No-
wo sit« mit einer Besonnenheiy die ihnen alle Ehre
niachtz an dieses Ereigniß heran. Lange habe das
Blatt· —-— dies etwa der Gedankengang des in Rede
stehenden Leitartikels — den umlausenden Gerüchteii
Glauben zu schenken sich gesträubt, gerade mit Rück-z
sicht auf die Ungeheuerlichkeit des begangenen
brechensz nun freilich scheiiie die Thatsachq daß drin;
teustische Mittel in den Händen socialer und politi-
scher verbrecherischer Zügellosrgkeitz das Dynamiy
auch hier Anwendung gelangt sei, kaum noch einein
Zweifel zu unterliegen« Aber auch gegenüber einer»
solchen Thatsache gelte es, sich den klaren Blick zu

Pastetenz dazu trank er am liebsten Rhein- und alten
Ungarn-ein; und er hatte eine gar feine kritische Zunge:
so— ging er häufig zum Wirth Nicolai im »König von
Portugal« auf der Burgstraße weil dessen Frau sich
so« trefflich, wie keine Andere mehr, auf die Büberei-
tung von Schinken mit Grünkohl — fein Lieblings-
gericht ——— verstand, und er lohnte den Wirth mit
feinem Bildnis; en miniature, welches dieser bis zu
seinem Lebensende im Knopftoch trug; er lud sich
auch häufig zu Gastmählern und Hochzeiten bei Vor-
nehmen und Bürgerlichen ein —- machte aber nur
die Bedingung: keine Damen bei Tische . . . und
selbst- an der Hochzeitstafel durften nur Braut und
Brautmutter anwesend fein. Oft und gern speifte er
bei Grumbkow, dort führte er die große Gabel und
thatsauch dem Weine alle Ehre an, blieb häufig vom
Mittagstisch gleich bis zum Abendbrod und zechte bis
in die späte Nacht hinein. »s. MI- — schreibt Grumb-
kow einmal an Graf Seckendorf —— diena hier cheZ
mok comme un loup, soupa de mäme, se soula et:
s’en alle» z. minuiftC Wo aber der König immer
speiste, mußte in einem an den Speisesaal anstoßen-
den Gemachq »weil er oft genöthigt war, sich zurück-
zuziehen, ein Gefäß auf einem aufgeschütteten Sand-
haufen bereit stehen; in das dabei liegende Handtuch
band er regelmäßig nach jedem Gange ein Goldstück
für die Dienstleute ein.

Friedrich Wilhelm war ein großer Jäger vor dem
Herrn und ein glücklicher Nimrod. Besonders ging
er gern auf Rebhühner, liebte die Parsorce-Jagd,
bei der es damals« nicht so sleichthin herging, denn in
Qstpreußens dunklen Wäldern hausten noch AueroehT
Bär, Elenthierz aber die Wildschweinssagd ging dem
König über Alles. Dabei verstand er es Jsehr wohl,
das Vergnügen mit dem« Geschäfte zu verbinden; so
wurden die Rebhühner zwar der Königin geliefert,
tvelche sie verkaufen ließ, dem Könige dafür aber Pul-
ver und Blei zu liefern hatte; die Hirschh siehe, welche
die Hofhaltung nicht alle bewältigen konnte, wurden
an Beamte überlassen und die Wildschweine mußten
selbst die Juden kaufen. Von der Jagdbeute wurde
zunächst-für des Königs Tafel und Haushaltung zu-
rückbehalten was nothwendig, dann wurden die näch-
sten Anverwandten des Königs, ferner die Generalq
Staatsminister und sonst hohe und beliebte Beamte
beschenkt; was dann restete —- und das zählte nach

Hunderten und Hunderten von Stücken —- wurde
mit Zetteln versehen, auf denen der Preis stand, den
Bürgern, Kaufleuten, Privatiers, Gastwirthem Bäckern
als Waare, die sie kaufen mußten, zugesandt; Bier-
brauer aber, weil sie ,,gemeinhin sehr reich ,·sind«,
müssen stets ein ganzes Wilvschwein kaufen, während
die Anderen auch Theile nehmen können, auch die
Judenschaft muß eine Anzahl Wildschweine ohne
Weigerung bezahlen, welche sie wieder zu Hof oder
in das Armenhaus, gemeinhin in das Friedrichs-
Hospital senden. Der König war sehr empfänglich
für Geschenke, die seine Küche und Keller bereichertenz
Magdeburg Winden, Wesel lieferten allerlei Fische;
Holland und Hamburg Austern und Häringe; Fried-
rich benutzte diese Schwäche, um sich wieder beim
Vater einzuschmeichelm und sandte von von Rheins-
berg, wo er prachtvolle Gemüsegärten und Treibhäwser angelegt hatte und eine Hühnerzucht pflegte, feine
Gemüse und Poularvs, gesulzte Gänse, Kibitzeier nach
Berlin, denen eine kalte« RindsleiscipPastete folgt, und
er schmeichelt sich »in« ein Jahr die Wirthschaft so
einzurichten, daß mein allergnädigster Vaters kein
Fleischwerk wird gebrauhen von Hamburg kommen
zu lassen«. »

.

Sehr lustig ist es, wie der König Anregung giebt,
ihm den Keller mit edlem Wein zu füllen. Er trinkt
zujTische am liebsten Rhein- und Ungarwein; vor
Allem schätzt er aber den Tokayer und giebt dies wie-
derholt seinem ,,kieben Freundes dem österreichischen
Gesandten Grafen SeckendorL zu hören. Bald er-
kundigte er sich bei Seckendors, ob es richtig sei, wie
ihm berichtet worden, daß dieses Jahr eine gar so vor-«
zügliche Weinernte sei; bald bemerkt er so leichthiiy
daß er den Tokayer über Alles schätze, just wie der
Kaiser . . . . und Seckendorf beeilt sich, nach Wien
zu berichten und dem Prinzen Eugen zu schreibenx
Sendet Wein nach Berlin! Daß derKönig bei sei-
ner Knauserei —- er trug, während er arbeitete, stets
Staubärmek um den bereits stark strapazirten Rock
nvch zu nützen — just nicht sehr freundlich drein-
blickte, wenn hoher Besuch in Berlin angekündigk
wurde und es galt, denselben fürstlich zu bewirthet»
ist begreiflich; besonders Peter der Große, der sonst:
für ihn Jdol und Muster war, machte ihm schwere
Sorgen, da er auf seinen Reisen alljährlich zu Gaste
kam. Jn dem Bescheide an das Finanzdicectorium

heißt es da wörtlich über die Bewirthung des Zur-en:
»Ich will sechstausend Thaler destiniren, dafür soll
Finanzdirectorium Menage so machen daß ich den
Zaren defregiren (freihalten) kann von Wesel bis
Memeh nit einen Pfennig gebe mehr dazu. Aber vor
der Welt sollen Sie von dreißig- und vierzigtausend
Thaler sprechen, was er mir koste«

Mannigfaltigkeit.
Der ,,Olewik« kündigt an, daß er demnächst

in seinem- Blatte mit der Wiedergabe des ins Estni-
sche übersetzten neuesten Pan t enius’ seh e n Ro -

mans »Die v o n Ke ll e s« beginnen werde.
— V e r un glückt. Unter denRädern des gestern

von Reval nach St. Petersburg expedirten Postzuges
der Baltischen Bahn, berichtet der Reh. Beob unterm
24. d. Mts., fand ein junger, etwa 23- bis Bei-jäh-
riger Bauer, der sich etwa zwei Werst vor der Sta-
tion Laatt unter die heransausende Loeornotive ge-
worfen hatte, den Tod. Der zerstückelte Leichnam
des Verunglückten wurde, sofort nach Ankunft des
Zuges »auf. genannter Station, ausgelesea und, da
die Jdentität nicht festzustellen war, in einem Waggon
zur Agnotion ausgestellt.

—- Für Kurland hat, wie wir ans der Rig.
Z. ersehen, der Oberdirigirende der Reichsgestütvew
waltung, Generakildjutant Graf Woronzo-w-Dasch-
kow, die Statuten des ,,Kurländischen Reiter-
Vereins« bestätigt. Diese: Verein hat den Zweck,
Liebe. und Verständnis; für die Ausübung ritterlicher
Künste wachzurufem wobei er in erster Linie bestrebt
sein soll, der Passton für die Reiterei und der mit
ihr engverbundenen Pferdezuiht in Kurland den Bo-
den wiederzugewinnen. Seinen Mitgliedern Gelegen-
heit zur Ausübung solch ritterlicher Vergnügungen
zu geben, ist die weitere Aufgabe des Vereins, doch
soll es zu allen Zeiten nach Wunsch der Stifter die
streng zu beobach-tende Pflicht nicht allein des jewei-
ligen Directorium sondern auch jedes einzelnen Mit-
gliedes sein, jeden unnützem den allgemeinen Verhält-
nissen im Lande nicht angepaßteu Luxus fernzuhalien
und jedem Versuche zum Durchbrechen jenes richtigen,
bescheidenen Maßstabes entschieden entgegenzutreten.
Das Directorisuru soll seinen Sitz für alle Zeiten in
Kurland haben. -. Das jähclihe Beitrittsgeld beträgt
20 Rbl.» Es sollen Im Frühjahre und im Herbste
möglichst regelmäßig Unternehmungen mit besonderer
Bekücksjchtigung der Retter-ei Rennen, Pxkfpkkgz
Schnitzeljagdeky Dauerrrtte re) veranstaltet werden.

— Am letzten Sonnabend hatte Berlin theil-
weise Somm e r- To ikl e tt·e angelegt. Der helle
Sonnenschein lockte versirhrerisch ins— Freie, wes: Eh»
diesen: Lockcufe unbedacht folgte, begab sieh iu di;

Gefahr, einen leifen Denlzettel daran mitzunehmen,
daė man nicht ungestraft aus starrem Winter in den
lachenden Frühling hinüberspringt Nicht weniger
als zwanzig Grad Reamur betrug die Differenz ir-

snerhalb weniger Tage. Von 11 Grad Minus at«
frühen Morgen in der Mitte der Woche sprang das«
Quecksilber jäh bis auf 9 Grad Wärme am gestriger
Mittag. Und das Publicnm machte diesen Sprung
lustig mit und sprang aus— dem Pelz— und dem ge-
fütterten Ueberkock in den Sommerpaletot Auf den
nach dem Thiergarten führenden Wegen war das
Treiben und Wogen ein ganz. gewaltiges. Draußen
im Thiergarten aber schauten die kahlen Bäume
voller Verwunderung auf die kecken Menfchem die
stcb am l; Februar im Frei-en hinsetzten und Kasfee
tranken. Die Stadtbahn hatte ihren ersten Llnsturm
in diesem Jahre auszuhalten Nach Westend zogen
ganze Schaarem Besonders kühne Tirailleure tvcgien
sich bis auf den Spandauer Von, wo ihrer« etwa
fünfzig dem Früh-listige ,,einen Ganzen« kamen, während
die Pioniere der Landpartien den Gruneivald ex-
plsorirtery allerdings, um zu finden, daß daselbst nochstellenweise Schnee liegt und die Wegeunpassirktslk fIUVs

—AristokratischeBörsenmaklen Eine
von der ,,Times« veröffentlichte Liste der Londoner
Börsenmakler beweist, welchen Zaiber der »Gift-
bannt« der Börse auf die» jüngeren Mitglieder »der
englischen Arisiotraiie ausübt, denn unter .den Mak-
lern befinden sich der Sohn des Herzogs von Arghlh
dessen ältester Sprsß die Tochter der Königin gehei-
rathet hat, der Vetter der Herzogs von St. Albans,
ferne: ungefähr ein Dutzend Brüder, Vettern nnd
xungere Söhne angesehener englischer Pairs.

—- Gin Ame«rikaner, der von den häusigen
Taschendiebstählen in den Straßeabahnwagen gehört-
belchlvß,. den Langfingern einen Possen zu spielen.
Er steckte daher eine geldleere Brieftasche ein, in der
er zuvor einen Zettel mit den Worten: ,,Diesmal
bist Du angeschmiertz SpigbubeN kgethan hatte, und
machte eine Fahrt auf einem Straßenbahnwagen
Beim Aussteigen fühlte er net-h seiner Briestasches
— sie war noch da. Auch der Zettel war noch du«;
aber unter» dem von ihm geschriebenen Satze standen
in anderer Handschrift die Worte: »Das ist ein san!
ler Witz und Sie sind. ein dummer Jung« s

—- Kindermund »Welch’ ein hübscherVssgel, MamasN ruft der kleine Hans. —- ,,Ja«, erlitt-IF-tet die Mutter, ,,und artig ist er auch und schxtlknicht immer ,wie gewisse Leute«. —- ,,Das konsult-weil er nicht gewaschen wird's meint der III-M«
Schlauberger. · l i

—- Etwas zu früh. In der ersten IMME-
einer neubegründeten Zeitschrift stand unter den; W«
tizen eine Correspondenz aus dem Publicum tmi
Unterschrift: ·Ein langjähriger AltonnentC s --

«« 22. Neue DYörptfche Zeitung. 1885.



bewahren, nnd gerade-»der UmstsUD- Vsß VAS empö-
rende Verbrechen den Stempel VHUHAEV SkUUIVsigkEkk
und zwecklosey nahezu khksrischsk Rshhskk CU sich
kxzgkz nzkhjge z» doppelte: Vorsicht gegenüber Ver-
qllgemesnekiikigen und Jnsiituatiotleth welcher! andere
Blätter leider bereitwilligst Raum gegeben. Möge
zgch npch sp sehr anerkannt werden müssen, daß die
i» de» Ostseeprovinzen herrschenden Institutionen
völlig veraltet uiid dringend der Reform bedürftig
seien« sp sei es doch unwüidig nnd könne-die ge-
rechzz Sgchk nur discreditireii, wolltc man den He-
bzk z» Reformen an ein Ereigniß, wie es das Ja-
kobstädter sei, ansehen. »Die Gefühle der Gerechtig-
keit und Leidenschaftslosigkeit«, meinen u. A. die
»Nowosti«, ,,könneii auch der Deutschen Bevölkerung
die schuldige Achtung nicht verjagen: lebt diese doch
bereits zwei Jahrhunderte mit uns und hat sie sich
doch bisher durch keinerlei, wider die Jiiiegriiät des
Staates oder wider die Ehre und Würde des raffi-
schen Volkes gerichtete Verbrechen bifleckt«. Mit der
nochmaligen "Mahnung, aller Bcschuldiguiigeii bis
zur Klarstilluiig der Katastrophe sich zu enthalten,
und der Aufforderung, unverzüglich Hand fanzulegeik
an den Wiederausbau der Jakobstädter Kirche, schlief;
das Blatt seinen Artikel.

—- Der beim Niiiiisteriuui des Innern stehende
Flszügel-Adjutant, Oberst North, lesen wir iii der
Arg. Z.,»ist aui 21. d. III-its. in Jakobstadt ein-
getroffen. —- Ebendaselbst ist aiii Diiistage der
Staatsrath Mjassojedow, welcher mit der Leitung der
Untersuchung des Brandes betraut ist, angelangt.
Demselben soll noch ein besonderer Uiitersuchuiigsriijy
ter zuconiuiandirt werden. .

Jii Jilliiksoll uiit Gciichmiguiig der Livländischen
Gouwziregierung eine Ve rs a ni mlu n g d e r it-
ter g u t s b e si tz e r des Pernawzelliiisscheii Kreises
am M. Febr. d. J. abgehalten werden.

Ja tiiga besihafiigte die Stadt v ero rdne -

ten-Versauiml iing vom 22. d. Aus. neben der
SteinbawFrage auch die Entsendung einer Deputa-
tion in Sachen derlivländischenEisenbahik
Vom Landrathscksollegiuni war eine Aufforderung
an das Stadihaupt gelangt, die Stadt Riga wolle
sich an der Entseiidung einer Deputatioii nach St.
Peiersburg betheiligen, welche bei den zuständigen
RegierungszJiistaiizeii die Concessionirinig der liv-
ländischen Eisenbahn» von R ig a n ach Plestau
betreiben und eine diese Frage betreffende, voui Se-
cretär des ritterschastlicheiiStatistischen Buceaus, It.
v. Juki g- St illin g, abgesaszte Deakschrift über-
reichen soll. Die gleiche Aufforderung hat das liv-
läiidische LandrathsiCollegiuni an das Rigaer Bör-
seiicomitö und an die Stadt Pernau, da eine Zweig-
bahii nach dieser Stadt ins Auge gefaßt worden, ge-
richtet. Dem Antrage des Stadtamtes gemäß wurde
einstimmig beschlossen, der Aufforderung des Land-
rathe-Collegium zu entsprechen. "Zum Delegirten
wurde auf Vorschlag des Stadthauptes mit Acclama-
tion gewählt der Stadtrath Hofmeister Dr. A, v.
Oettingen. ,

— Der ,,Reg.-Aiiz.« publicirt eine« Verfügung
des Finanzmiiiisters, mittelst deren das Statut des
R igaer Pri vat-Lo mbards bestätigt wird.

Arbeit, 20. Januar. Wie die Rev. erfährt,
soll das s. Z. von der Stadtverwaltung beim Mi-
nisterium des Innern eingereichte Gesuch um die
Genehmigung, die neu erbaute steinerne Caserne an
dem Joachinisthakschen Wege ,,Barclay - Ca-
ferne« benennen zu dürfen, dieser Tage zuständigen
Ortes abschlägig beschieden worden sein. .-

Jll Jtlliobsludl ist, wie die Rig. Z. meidet, der
dortige Protohierei Gerbatschewsky vor
einiger Zeit seiner Stellung eiithoben worden; der-
selbe hat am 16.»d. Nits. Iakohstadt verlassen.

St. Urteil-blitzt, 23. Januar. Ja den beiden, am
19. uiid 22. d. Mis. abgehalteiienSitzungen
der Kachanowsschen Comuiissionsind, wie
die »Noivosti« zu melden wissen, die Grundzüge der
Organisation des Gemeindegerichts
geprüft worden. Wie verlautet, habe sich die Com-
uiisfion einstimmig für die Beibehaltung des ständisay
bäuerlichen Geuieindegerichtes ausgesprochen und ser-
ner hätten alle Vertreter der Provinz und die Ma-
jorität der übrigen Coinmissions -Glieder für iiothwem
dig befunden, für die Gemeiiidegerichte eine aus dem
VezirFNFriedeiisrichter und einigen bäuerlichen Ge-
uietnderichteru zusammenzusetzeiide Appellations-Jn-
ststlz zu schaffen. Gleichzeitig werde beabsichtigt, die
Couipetenzeii des Gemeiiidegerichts in Civilsachen zu
erweitern, die criminalrechtlicheii Couipetenzen dessel-
ben fester zu regeln, die Kategorie der definitiv vom
Gemeindegerichte zu entscheidenden Angelegenheiten
sestzustellen und dem Genieidegerichte auch die in der
Gemeinde lebenden NichtsGeiiieindeglieder (pa3a0-
stumm) zu unterstellem Jm Einzelnen soll man sich
Vasegen ausgesprochen haben, dem Geuieiiideältestenjs
VII! Vorsitz und dem Gemeindeschreiber die Geschäftsisp
spPUIIIS des Gerichts aiizuvertrauenz ferner soll alsIfzWUVlchenswerth bezeichnet worden sein, die Gemeiniåszkmchm tU gagiren und Advocaten zu den Verhand- sUUAM DE? Gemeindegerichts nicht ziizulassem —- Die JUächsts SIWg de: Commissipki dank« is: di« PkrkszxiVIII» d« INDIR- welcbe eine Reorgaiiisation derIVVUHTFU Vekhämllsss ins Auge fassen, eintreten. » —

«· M« Allerhöchstsk Genehmigung ist die Beim-H»iiin L. O« UCZUTU P— Güldenbandt untermssz10. d. Mts. zur Curatorin des Charkower Kinder-NAfyls ernannt "wordeii.

—- Dieser Tage ist der dramatisehe Schriftsteller
F. N. Ustrjalow, ein Sohn des bekannten Histo-
rikers, gestorben. ·

—- Ueber die in Sachen der Judenfrageder
ad hoc- kiiedergesetzten Commission zugegangenen
Gutachteu aus der Provinz, von denen neun aus den

südlichen und südwestlichen Gouvernements bereits
eingegangen find, weiß die St. Pest. Z. einiges Nä-
here mitzutheiletd Danach svrechett sich die leitenden
Kreise in diesen Gouvernements einstimmig dahin
aus, daė die Korobka-Steue"r und andere Ali-gaben,
die von Juden erhoben werden, abzuschaffeti nnd die
jüdischen Specialschulen zu beseitigen seien, weil
beide Jnstitutionen nur dazu dienten, den Fanatiss
mus der jüdischen Masse zu nähren. Ferner sei die
Existenz besonderer jüdischer Steuereinnehiner nicht
zulässig. Die jüdische Registratur (Standesacten-
Führung) müsse einer radicalen Reform unterworfen
werden, da das gegenwärtige System sich als durch-
aus ungenügend erweise. Eine Theilnahme der Ju-
den an der Verwaltung der Kleinbürger-Körperschaf-
ten sei zulässig, jedoch nur in beschränktem Maßstabe.
Was schließlich die wichtigste Frage, die Frage über
das Aufenthalt-sucht, betrifft, so gehen die

Ansichten hierüber in den verschiedenen Gouverne-
ments auseinander. Einige Gouvernements sind für
die Aufrechterhaltung der sogenannten ,,Juden-Zone«,
andere für die Aufhebung derselben. Bei einer Auf-
hebung derselben würden die Juden sich über ganz
Ruszland zerstreuen, also nicht mehr in so dichten
Siiiassctt zusammenlebem wie bisher; folglich würden
sie gezwungen sein, aus ihrer, der tndigenen Bevöl-
kerung so schädlichen Jsolirtheit herauszutretem

In Halttgu haben sich, wie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, die beiden «insolvent ge-
wordenen Kaufleute Gri ba n o w und Fro lo w
durch die Flucht ihren Gläubigern entzogen.

Ins Odessu wird unter-u 23. d.- Mts. telegra-
phirt, daß zehn Werst vor dem Hafen mehre Dam-
,pfer im Eise steckten, ohne die Durchfahrt forci-
ren zu können. . i « .

« In Jelissawetgrad ist, wie das örttiche Blatt mit-
theilt, dieser Tage der dint. · GeneralsMajor Pe-
trowski im Alter von llbJahren gestor-
ben. Der Hingeschiedene hat in dem vaterländischen
Kriege des Jahres 18l2, wie in den diesem voraus-
gegangenen Feldzügen gegen- Nqpolepri in mancher
Schlacht mitgekämpfh .

«

»

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
St a rrkrampf-Bacille n. Aus Medici-

nischen Kreisen wird dem »B. B. E« geschrieben:
Jeder Chirnrg kennt zur Genüge den furchtbarenWnndstarrkramps Alle Mittel, ihn zu bekämpfen,
halten sich bisher als machtlos erwiesen und man
stand ihm um so trostloser gegenüber, als die Natur
dieses Leidens bisher in tiesstes Dunkel gehüllt war,
Dieses Dunkel scheint sich jetzt lichten zu wollen, in-
dem man einen insectiösen Starrkrampf
entdeckt hat, der sichbei Thieren künstlich erzeugen
läßt. Jm hhgieinischen Institute zu Göttingen hat
man Hausmäusem Kaninchen und Meerschweincheii
eine Hauttasche über der Schwanzwurzel angelegt und
in diese eine Probe Erde hineingebrachh die aus
Gärten, Höfen, von der Straße, ausAeckern und
von einem Rieselfelde entnommen war. Nach Verlauf
einer einige Tage währendeu Jncnbationszeit beka-
men die so behandelten Thiere einen charakteristischen
Starrkcanipß an dem sie zu Grunde gingen. Es
fiel«aus, daß außer einer geringen Eiterbildung an
der Jmpfstelle keinerlei pathologische Veränderungen
bei der Section gesunden wurden. Ju dem Eiter
aber zeigte die mikroskopische Untersuchung feine,
schlanke Barthen, die auf Blutserum weiter lgezüihtet
wurden und mit denen; die Krankheit ebenfalls her-
vorgernfen werden konnte. Auch die Uebertragung
des Starrkrampfes von Thier zu Thier mittels Ein:
impfung des Eiters gelang völlig. Andererseits blie-
ben die Versuche, durch stark erhitzte Erde den Starr-
krampf zu erzeugen, gänzlich ohne Resultat, offenbar,
weihhiebei die Bacillen getödtet worden waren. Gerade
dieser Versuch zeigte, daß nicht etwa ein chemisches Gift
der Vehikel bei der StarrkrampFUebertragung ist, son-
dern die Bacillenart Es« wird als wahrscheinlich
bezeichnet, daß die Bacillen ein strhchninähnlichesGift producireu, welches durch den Blutkreislauf zum
Rückenmarkgelaitgt und von hier aus den Starrkrampf
auslöst Als strhchninartig ist das Gift deswegen
zu vermuthen, weil wir künstlich bei der Strhchnins
vergistung einen dem Starrkrampfe zum Verwechseln
ähnlichen Zustand hervorzubringen« vermögen. Von
Wichtigkeit ist es, daß die StarrkrampFBacillen sich
im städtischen und Culturboden von Göttingen außer-
ordentlich verbreitet zeigen, denn von 140 Jmpsungeit
mit Erde» ergaben 69 ein positives Resultat. Auch
alte, seit Jahren aufbewahrte Proben von Berliner
und Leipziger Straßenbodeiy ferner Erde aus Wies-
baden lieferten ebenfalls bei ihrer Uebertragung zwei«
fellosen Starrkramps Neuere, von zwei italieuischen
Forschern angestellte Versuche haben gelehrt, daß beim
Vienfchin auchi ein insectiöser Starrkrampf vorkommt,
den man ausKaninchen übertragen kann. Das Bild
der dabei beobachteten Erkrankung der Kaninchen läßt
den Gedanken nahe legen, daß eine Jdentität dieses
Starrkrampfes mit dem durch die Erde producirten
vorliegt. Jedenfalls wird es wünsehenswerth sein,
daß beim nienschlichen Starrkrampse die Erde als eine
Quelle der Wundverunreinigung beachtet wird, nach-
dem sich ihre eventuell eminente Schädlichkeit heraus-
gestellt hat; —- Dcm Abschlusseder hieraus «bezügli5lls.U-

Versuche, die mit großer Exactheit angestellt sind,
darf man mit gespanuter Erwartung entgegetlschslls

Z geraten re
I Die gestrige Ausführung im ,,W in·ter- THEA-ste r« brachte uns J. Nosen’s Dreiacter ,,D es Nach -

Jte n H a u s f r a u«, einen Schwauh bei dem sichi
wie bei allen Erzeugnissen der Rosewschen MAS-herzlich lachen läßt. Die Verwickelung ist —- LIMI-

falls ein Erbtheil der Rosenschen Lustspiele ——- zwaretwas gesucht, aber geschickt und belustigend, und
zwar handelt es sich im vorliegenden Falle um eine,
bekannilich nicht rostende ,,alte- Liebe«, die sich vor
der Süßigkeit des allendlichen Wiederfindens noch der
Süßigkeit der Rache für vermeintlichesseitheriges
Vekgessen hingeben will, was natürlich nicht ohne
einige grausame Niißverständnissm Duell-Drohungen,
rechtzeitig vereiielte Entschlüsse der Verzweiflung und
dgl. m. abgeht. Die Rollen der beiden Liebe füh-
lenden und Rache übenden Wesen lagen in den gu-
ten Händen des Hrn, Directors R. W inkler, des
mit glänzendem Viißerfolge als Ehemann sich aufspie-
lenden und schwer genug dafür bestraften Hugo
Tonnen und des Frl. S te p han h, der als Pseudo-
Ehefrau an dem vorgenannten PseudcsEhemanne weid-
lich sich rächenden Camilla. Jm Uebrigen war auch
die gestrige Vorstellung eine gute Durchschnitts-Leistung,
aus der namentlich Frau Bd rch a rdt als Camilla
Löffelmann und deren eheliches Gegenstück«,s Herr
F ried ber g, der Philosoph der Ruhe, hervorzuhebenwären der nur unter dem Gesumme der Fledermaus-
Bielodien vielleicht etwas zu sehr die ·Maximen"sei"-
net— Philosophie überschritt — Auch das zum· Schlusse
gegebene ächt berlinisch gehaltene Kaliseh-Weihtauch’-
sche Liederspiet ,,Hermann und Dorothea«, wo Frau
Fabia n mit ihrer Stimme und Hm. W in kl e r
mit seinem derbeus Humor als. stark ,,angespitzter«
Lehrjunge Aujust die Hauptrollen zufielen, erregte
große Heiterkeit. -—s——. «

Der ,,Reg.-Atiz.« veröffenilicht eine am 28. No-
vember 1883 Allerhöchst genehmigte Verordnung des
ålliinister - Coniite3’s, wonach B i e r b r au e r e i e n
und Engroslag et, welche ausschließlich mit
Bier handeln, für 1885 Halbjahrs- Patente,
also für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Juni,
ausgereicht erhalten und ihrevor dem Bekanntwerden
dieser Verordnung gelösten Iahrespatente gegen halb-
jährliche uintauslhen können. s L «,

Der ,,Olewi.l« weiß zu berichten, daß in letzter
Zeit der» Pf er d e die bstahl speciell in. der Stadt

.Dorpat wiederum schwunghafter betrieben u«erde. So
sei kürzlich einem Nüggenschen Bauer sein Pferd,
das er in einem Hofe abgestellt hatte, verschwunden
und alle Oiachforschungen nach dem Diebe wären er-
folglos geblieben. Um so schlicnmer sei es dagegen
einem anderen Pferdediebe ergangen; derselbe sei auf
der Straße ergriffen worden und habe dort alsbald
seine ,,Let)re« erhalten. Nach dieser ersten »kaltenBadestube« sei er dann mit Stöcken zur Stadt hin-ausgetrieben worden und habe an « der Grenze des
städtischen Weichbildes noch einen gehörigen Denkzet-
tel mit auf den Weg erhalten.

Einen tiefempfundenen Dank sagen hiermit so-
wohl die Pfleglinge als auch der Vorstand des
Siechenhauses »Friedheim« der stets ihrreiches Können in den Dienst der Hilfsbedürftigen
stellenden Frau Professor Vogel und den.
Mitwirken den im Sonntags-Concerte. in der Uni-
versitätsiKirche für die Iinterstützung dieser »so ganz auf
dieMildthätigkeit der Mitbürger angewiesenen Au-

·stalt. Blieb auch der Reinertrag von 127 Rblk be-
deutend hinter der« Einnahme. des. vorigen Jahres
zurück, so ist gleichwohl der Dank ein ebenso: inniger,
als wir wissen, mit wie vielen Schwierigkeiten und
wie großer Mühe Frau Prof. Vogel gerade dieses Malzu kämpfen gehabt hat. Der Vorstand

der Anstalt »Friedheim«.
Hirlhlirhe Nachrichten.

» Univers·itäts-Ki.rche.«
Sonntag Sexagesimaw Hauptgottesdieust um 11

Uhr» Text: 2 Petri l, "16—-21. s « » ,
« s. Predigerx Ho e rsch e l m nun.

An: Schlusse des Gottcsdienstes Genieiiideversainutslang-index- Kircha s « « · -
« Mittwoch: Wochengottesdieitst um 5 Uhr.

Predigen sind. theoL S ch e i n p flu g.
.« Donnerstag: Missionsstunde um 6 Uhr.

» Predigew HoerschelmanmNächsten Sonntag Abendcnahlsfeieiy die» BeichteSoiiiiabend um 1 Uhr. -Vteldungen Freitag von 4-·5.Uhr im -Pastorat.
. Niontag, den 4. Februar: Beginn der-Co n fir-m a n d e n- L eh r e für die männliche Jugend.
Meldungen dazu« täglich von 4—5 Uhr im Pastoran

Für die Armen 3 Rbl., für »die« Mission 2 RbL
74 Kop. empfingmit herzt. Dank ,

. , Hoerschelmanm
U n i ve r ssi täts-K i r ch e: KindewlsoitesdienstNachnn um 3 ·Uhr. Krühtn

, Für dieses» Semester werden Kinder zur Theil-nahme nur bis zum 10. Febn angenommen.

St. Jvhannis-Kirche.iSexagesiaiae : Hauptgottesdienst um 10. Uhr.
·« : ; i Peedigew Oberpastor Seh w artz.Eingegangene Liebesgabem
SountagssCollecte für die Armen: 3 RbL 8 Kost.

—- Zu Holz: ro» E. K. 2 Nu» E. S. 3 Rot.
Mit herzlichem Dank

« · W.S»czhztvartz.«
« Die C onfirma ndetspLehr e für die unsinn-

Uchs Jugend gedenkt am 14. Februar-s zu beginnen
- W. S chw ar h.

. St.Petri-Kirche.Am Sonntage Sexagesimau Estnischer Gottes-dietlst til-it Abendmahl um 10 Uhr. —

lllodirnlisir. »
»

-
Dr. nie-d. Louis Tlltickwitz, f im 42. Jahream 21.. Jan. zu sllieiß-tisteiii·. « « «
FVOU Therese Jntelmann , geb. Hoeppenerzl· TM! U. Jan« zu St Petersburgn « ""

Frau Natalie E krumm, geb. Beim, s« im 59.
»J·C«hke atu 19.«Jan. zu Pernau. «Generalilsieutenaltt Carl B raubt, 1- am 22.Jmuzu New. ·

Frau General Elise v. Tini-roth, geb. Ba-ronesse v. Bistram, s· im 76. Jahre am 19. Januar.Frau Professor Sophie v.7- Kuierie m, geb.
BSkkbvllet«Villeboiss, s· im 28. Jahre am 19. Jan.m Peterhos bei, Riga. « «

Frau Esnilie Huh n·, geb. Stein, s· im 592 Jahre
sim 18. Jan. zu Segen. e ·

. U en e sie P a it . s
» Ietiiin 4. Jede. (23. Jan.).- Der Reichstag vers «

wies den Nachtragsetat für Kamerun an die Budgets
Cvmmissiom Der Abg. Richter wünscht nur die Er—-werbung solcher Gebiete, in denen mehr Deutsche
wohnen, als m den bisher erworbenen; foiist bekäme
OF« CDIVUECW welche-»der Verwaltungskosten nicht werthseien. Der Bundesconiuiissar v. Kusserow erklärte,
W« VMCSE gehe nicht über den seinerzeit vom Reichs-
kanzler votgezeiclsneteu Rahmen der Coionialpolitik
hltssusi De! Abg. Woermanii erklärte, die Handel-treidenden seien bereit, »durch Speck. Exportzölle die
Verwaltuugskosten zu tragen. -

Berlin, 5. Fee-r. (24. Jan.). Die ,,Nokdd. Alls.-
«Z.« sagt im Hinblick auf die etwaige Ablehnung der
Dainpfervorlagie oder Begrabuug derselben in des.
Cpcsimissivnz »Wenn der Reichstag die Angelegen-
heit, welcher entscheidende Bedeutung fük di« Entwi-
ckelung unserer gesauimten industriellen nnd commer-
zsellen Verhältnisse beigelegt wird, einfach in den
Sumpf müsse, würde die öffentliche Wieiuung »das
einstimmig für eine frivole uiid gewisseulose Behand-
lung der Interessen unseres Volkes erklären. Wir
sind überzeugt, daß dann von coinpeteuter Seite der
Nothweudigkeit einer bestimmten Entscheidung Aus.

kdruck gegeben wird«.« Die ,,Nordd. Allg.,Z.«« schließii
»Dein Reichstage liegt ein so bedeutendes Arbeits- «

penfum vor, daß der Gedanke an Vertagung für eine.
gewis-seuhafte Volksvertretuiig ausgeschlossen sein sollt»e«.

stunden, 4. Febn (23. Jau.). Lord Granvillef
erklärte dem Präsidenten der Handelskaitimer inManche«
ster, der Regierung sei Nichts bekannt über die Be-
sitznahcue beider Congo-Ufer durch Portugal. Die,
Regierung habe Portugal empfohlen, sich mit Frank-
reich und der Jnternationalen Association schleunigstÅ

· zu verstäudigem Uebrigens werde die Regierung« in
Lissabon Ertundiguugen einziehen. -

London, 5. Jede. -(24. Jan.). Eine Depesche Wol-
selerys meidet: Der Mahdi hat Khartuin durch Vers·
rath genamuieiiz Gordon ist wahrscheinlich in Gef
fangenschaft gerathen. «

Jn diploiriatischen Kreisen glaubt man, daß Jtas
lieii -in Folge der Weigeruug der· aeghptifchen Re-
gierung, Massauah an Jtalieu abzutreten, sich an
den Bestrebungen Englands zbetheiligen werde, im
Sudaii eine regelinäßige Verwaltung herzustellen.

illhristiniiiin 3. Feier. (22. Jan.). Der Kronpriuz
eröffnete heute das Storthing Die Thronrede Zun-
digte mehre Gefetzvorschläge an, unter Anderein uber

die Wehrpflicht, die Abänderung der Criiniualproceß-
Ordnung, uiid hebt die gute Fiuauzlage des Landes
hervor. - J

«

Rom, 4. Febr. (23. J«an.). Der belsgische Ge-
sandten beim Vaticaii ist hier eingetroffen. - ·

" Hure, 5. Febr. (24. Jan.). Der Gouveriieur
von Beilul protestirte gegen die Befetzuug des Or«
tes durch die Jtalieneu Die aus 40 Soldaten be-

stehende aegypiische Garauisou war genöthigt, sichÆznrückzuziehem Die aegyptische Regierung machte
»der Pforte Wiittheilung von dein Vorgange.

« Tciegrniiiiiic
der Nordischen TelegraphemAgeiitiiL

London, Freitag, S. Fette. »(25. Jan.). Heute.
wird eiii Cabinetsrath abgehalten. —-— Die Blätter
betoneneiiistimmig die Uniuöglichkeit eines Rückziiges
der britischen Truppen aus dein Sudau und empfeh-
len die Entsenduiig bedentender Verstärkungeu dort«
hin. —- Die »Daily Newst vermuthen der Cahi-
netsrath werde Wolseley größere Actionsfreiheit ein-
räumen und demselben die Mittel gewähren, den
Mahdi zu schlagen und Gordon zu befreien oder
aber seinen Tod zu rächen. Wahrfcheinlichwürden

H indische Truppen sofort nach Suakin beordert wer-
den. Jnzwischen siiid Verstärkungen von den Guts i
nisonen des Mitieluieeres dahin entsandt worden. »

St. Zsleiektlbllrsh Sonnabend, W. Jan. Auf dem
Platze vor. dem Winterpalais ward heute von St.
Maj. dein Kaiser eine große Truppeiischau abgehalten.

London, Sonnabend, 7. Jede. (26. Jan.). Einem
anitlicheii Eommuniquå zufolge hat die Regierung
Wolseley völlige Aktionsfreiheit eingeräumt und dem-
selben jede als nothwendig geforderte Untersiützung
zugesichert. . s

Das Coinitiuniquå fügt hinzu, Wolseleh sverde
natürlich sein Möglichstes thun, Enden, wenn er
noch am Leben sei; zu befreien. z ·

Eine Depesche Wolseletys meldet als Gerücht,
Gordvu habe sich mit einigen Griecheu in die Kirche
von Khartum eingeschlossen. FarahasPafcha habe
verrätherischer Weise die Thore von Khartum geöff-
net; auch sei der SchiikiikStainm zum Mahdi über-
gegangen. · «·

Loiitido, Freitag, Feb. 6r. (25. Jau.). Reuter?-
Biireau wird vom 15. Januar gemeldet: Die Portu-
gieseu habendie Mündung des Kongobesetzt nndvier -

Kriegsschiffe daselbst stationirt Auch zwei englische
. Kriegsschiffe seien daselbst anwesend. s « E l

Telegraphischer Laut-deucht
der St· Peiersburger Börse.

St. Petersburg,28. Janr.1885.
Wechfetcpierfr. ««

London 3 Mon. dato . . . . 2584 Pf· ZEIT-« Glis.
-.Hamburg Z. » « , ».

. . . 21672 Si. 217 Gib.
Paris 3 » » . . . . 26714 Of« 26784 GIV-
Halbiinperiale

. . . . . . . . 7,77 Pf. 7,80 Glis.
» Fonds- und Skictiencksvttkfe «

Prämien-Anleihe l. Eniission .
. . 21634 Gld.2171-«Prämien-Anleihe 2. Emission . . . Als« Gld.2121«x« B.

534 Vankbillete l. Emissions .

«.
. »Ist-s. -Gl-d.991-, Pf.by( Bankbillete Z. Emissiou . . sssxz Gib, 9874 M.

HØ Jnsctiptionen 5. Seite. . . . 98 Gib— B «

Pfand« d. Rufs. BvdenisCteditö . . 14279 Gib. usw, B .

Aktien der Baltischen Bahn .«
. . 114 Gib. 115 B.

Berliner Börse, ·
den S. Febr. (25. Faun) 1885.

Wechselcoiurs auf St Petersbiirg «

- -
3 Monate dar» .

. . . . . 212 n. 20 Rai-pi-
sWocheii dato . . . .

. . 214 L. 10 NchspfRufs. Creditbill. (für 100 Rot) ." . . 215 It. 35 Ratsp-
Tendenz für russische Werth« ruhig.

» Für die Redaction verantwortlich · · «
or. E. Maja-leite» Grad. A. dasselbiiiin

Ä? 22. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe«
-s--v--v«-v--V·

Die Expeditivn is: von 8 Uhr Morgens
vie 6 Uhr Abends, äusgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechw d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Preis in Dorput — "
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich Z Abt.
50 Kop., vierteljährlich2Rb»l., monatlich
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viertew 2 RbL 25 Kop. -

«g»«,-» de: Jufecqte die 11 in» Bonatti-use. Pkeig kiik vie fiiafgespstiene
Korpuzzrisp pp» me« Raum bei dreimaliqet Jnfertion s. 5 Kvp. Dnrch die Post

ziugehende Jnferate entkichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

auf die »Ist-ne Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonunen.

illnser Comptoir und die Erpeditiaii
sind an den Wochentagen geoffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Zibis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tages-versteht.
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Yieueste Post« Telegrammr. Loeales Si«
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Politik-yet Tugend-stirbt.
Den 28. sank. (10·. Fern) 1885.

Während man im Preußischeii Abgeordnetenhauscz
wie berichtet, die Hoffnung behegt, der Deutsche.
Reichstag werde sich Mitte Februar vertagen, um dem

Preußischeii Landtage Zeit zur· Erledigung seiner
Geschäfte, namentlich der Etatsberathung, zu lassen,
findet man, wie man dem Hamb. Corr. schreibt, im
Reichstage die sehr bestimmte Meinung vertreten,
diese Körperschaft werde so bald noch keine Ferien
machen. Es bedarf allerdings auch keiner besonde-
ren Combinatioiisgaby um zu erkennen, daß die Re-
gierung dasEintreten einer Pause in den Arbeiten
des Reichstages durchaus nicht wünscht; insbesondere
hat der Wunsch, die DampfewVorlage bald erledigt
zu sehen, durch den Anfangs so schleppenden , dann
aber jählings zur Befriedigung Eugen Richterks en-
digendemVerlauf der Commissions-Verhandlung Nichts
weniger als eine Abfchwächuiig erfahren. Nicht
minder dringlich erscheine maßgebenden Ortes die Er-
ledigung der Zoll-Vorlage, wie schon aus der Rasch-
heit hervorgehq mit welcher der Bundesrath seine
Beschlüsse gefaßt habe. Hierzu kämen noch die Vor-
lagen, betreffend die Erweiterung der Unfall- und
Krankenversicherung, Postsparcassety Börsenjteuey Ver-
trag mit Rußland und die Arbeitsschutz-Anträge aus
dem Haufe. An interessaiiten Gefchäftsordnutigs-De-
batten könne es da nicht fehlen; jedenfalls set bei dem

Zwanzigster Jahrgang.

mehre Stimmen ,,Sprengt sie in die Luft!« Als im
weiteren Verlaufe der Verhandlungen O’Lea.th die
Anwendungen von Dynamit für-die Emancipation
Jrlands in starken Ausdrücken mißbilligtcy erhob sich
ein Sturm der Entrüstung Man rief »Nein, net-il«
,,Cxplosio·iieci verschaffen Arbeit« »Auge um Angel«
Oixeary ließ sich indeß nicht einschüchtern und bezeich-
nete Rossa und Ford (die Führer der Dynamit-Par-
teiJ als Unwissende und völlig gewissenlofe Fanatikey
die von wahren irischen Patrioten verabscheut wür-
den. — Dem Dubliner ,,Freemanns Jonrnal« wird
aus London·geschriebeii: ,,Unter dem Einflusse der
DynamitLPaiiik spielen die, englischen Arbeitgeber den
Dynamitarden in die Hände. Ja verschiedenen Thei-
len Englands haben harmlose Jrländer durch die
Explosionen ihre Beschäftigung eingebüßt. In Leeds
»und Shesfield entlassen einige Firmen ihre irischeciAk-
heiter inassenweisk Jn London werden, wo immer eine
beträchtliche Anzahl von Jrländern beschäftigt ist, die
Fabrtkgebände von Geheunpolizisten Übermacht. Eine
der größten Verlagsfirmen in. London hat jeden bei
ihr beschäftigten Jrländer entlassen«.. »

Ja Frankreich schickt sich das Cabinet"an, seine
inner e P o litib nachdrückliiherials bisher zu för-
dern. Sofort nach der Verhandlung über die Ge-
treidse- und Viehzölle soll angekündigtermaßen in der
Deputirteiikamnier die Frage über die Listenabstiiw
mung von der Regierung zur Sprache gebracht wer-
den, Da die Zolldebatte bis, fpätestens 10. Februar
zu Ende gebracht werden dürfte, so wird Mitte der
nächsten Woche diese Frage, die »zugleich für den
Zeitspunct der Wahlen entsch.eidend sein wird, auf die
Tagesordnung gelangen. Die »Corr.i Havas« meldet
ferner, daß die Regierung einen Abänderungsantrag
unterstiiitzen werde, welcher als Grundlage» der De-
pntirtenzahls in jeden: Departement nicht die Zahl
der Bevölkerung, sondern die sder eingeschriebenen
Wähler annimmt. Ferner wird bei dieser Gelegen-
heit« ein Antrag gestellt werden, wodurch die Entschä-
digung »für die Deputirten auf 12,"500«Fr." verminå
dert werden soll» Auch wird geheime Abstimmung
der Deputirten über das WahlrefoismsGesetz verlangt
werden. Jn Regierungskreisen rechnet man für alle
diese Einzelvorschläge auf den Beistand und »das be-
jahende Votum der Deputirten-Mehrheit. .

Als Symptom der wesentlich geminderten Hoff-
nungen der franzöfischen Chauvinisten darf auch der
bevorstehende Rücktritt des vielgenannten Ge-
nerals de Gallisfet von seinem Conimando

augenblicklichen Stande der Dinge eine baldige Ver«
tagung des Reichstages nicht zu gewärtigen. Es könne
aber auch zu ernsteren Verwickelungen kommen, "wenn
die vereinigte freisinnigwelftsche Obstttlctivnsässolitik
weitere Augenblickstriuniphe feiern sollte.

Mehre Blätter bringen die Nachricht, daß del
Kaiser von einer Begnadigung der Anarchisten
Reinsdorff, Rnpsch und Küchler abgesehen
habe und daß das Todesurtheil alsbald vollzogen
werden solle. Es gilt zwar als durchanswahrscheine
lich, daß eine Begnadigung nicht erfolgt und daß
die Bollstrcckung des Urtheils nahe bevorsteht. Jn-
dessen ist an zuständiger Stelle von dem gemeldeten
Entschiusse des« Kaisers Und von Vorbereitungen für
die Hinrnhtniig noch Nichts bekannt. -— Der Ge-
sundheiisziistand des Reinsdorfs ist übrigens ein sehr
schlimmer. Sein Leiden (Schwindsucht) hat einen
so hohen Grad erreicht, daß das Ableben des« Ver-
urtheilten bald erfolgen kann. «

Der Vertrag zwischen Frankreich und der ,,Asso-
ciatiou Jnieruationalc du Congo«, durch welchen
das Gebiet des neuen CongosStaaies abgegrenzt wird,
sollte am Mittwoch oder Dinstag vorigerWoche in
Paris unterzeichnet werden. Hiernach bleibt also nur
noch P o r t u gal übrig, welches die letzten Vorschläge
der Association zurückgewieseii hat, sowie im« Gegen-
satze zu den übrigen europäischen Staaten und zu
den Vereinigten Staaten die Anerkennng verweigert,
indem es an seinen völlig unbegründeten Ansprüchen
festhält. Portugal hält in der That die gesammte
afrikanifche Conferenz en Selig-c, die ohne den Wi-
derstand Portugals ihre Arbeiten bereits vor Mo-
natsfrist hätte beenden können. Die französsische Re-
gierung, deren loyales Verhalten in dieser Frage
von Seiten der Association anerkannt wird, bezeich-
nete, wie der Nat.-Z. zuverlässig gemeldet wird, bei
denLdermittelungsversucheii mit Portugal» die Zuge-
ständnisse der Association als mehr denn annehmbar,
»plus qikacceptablesT

Die gegenwärtige Stirn ninng .unter dem »iri-
schen Element in England kennzeichnet ein Bericht
über ein in Vianchester abgehaltenes irifches Meeting,
welches stattfand, um den aus der Verbannnng heim-
gekehrten Nationalistenführer John O’Leary zu be-
willtonnnew Die Versammlung ließ O’Donovan
Rossa hochleben und begleitete jeden Hinweis auf die
jüngsten DynaniikAttentate mit Beisallskundgebungem
Als einer der Redner«erwähnte, daß die ,,Times«
Repressalien gegen Jrländer befürwortet habe, riefen

Altona-essen« and Jufetate vermitteln: in Rügen H· LCUASWTB Un·
noneeniButeauz in Fellim E. J. Kam« Vuchhqndlungz in Werte: Fr-
Vielrosks Buchhandlq in Welt: M. Rudolffss Buchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Kluge E Ströhntz in St. P etersbur g: R. Mathisse«n, Kasakxlche Btücks X' U«

des 12. Artneecorps bezeichnet werden. Man erin-
nert sich noch des Aufsehens, welches die ,,Recognos-
cirungen« des von den Gambettisten seiner ,,S·chiiei-
digkeii« wegen gerühmten Reitergeiierals an der Deut-
schen Grenze machten, und es fehlte jenseits der Vo-
gesen nicht an Solchen, welche in dein ehemaligen
Freunde Gambettckis bereits den »Besreier« von El-
saßiLothringen erblickten. Thaisächlich hat nun Ge-
neral Galliffeh angeblich aus gRücksichteci auf seine
Gesundheit, das Gesuch eingereich»t, von seinem Com-
mando — des 12. Armeecorps —- der Stab dessets
ben besindet sich in Linioges — enthoben zu werden.
Der Genera! leidet, wie die ,,R6piibiiqiie Franks-reife«
wissen will, sehr an der Wunde, welche er« seiner
Zeit in Mexito erhalten hat, und er wünscht deshalb,
eine Zeit lang keine anderen Functioiieiizu »versehen,»
wie diejenigen als Mitglied des oberen Kriegsrathez;s,
sowie als Präsident des Cavallerie-Ausschusses. Es.
ist bezeichnend, dgß radicale Blätter in jüngster Zeit «
berichteten, GeneralGalliffet würde das Commando
in Tonkin übernehmen. Diese Version war aller-
dings um so unwahrscheinlicheh als gerade der er-

wähnte Geiieral zu Denjenigen gehörte, welche, nach
dem bekannten Aussprache des neuen Kriegsministers
ihre Blicke unverwandt nach der Bresche in ·«de·n
Vogesen hin richteten. General Lewal, der neue«
Kriegsministetz machte bekanntlich kein Hehl daraus,
daß er sich mit einer so einseitigen Auffassung« der
uiilitäriseheii Aufgaben Frankreichs nicht zu befreun-
den vermöchte. Hiernaeh ist die Annahme nicht an's-
geschliossen, daß Meinungsverfchiedenheiten ernsterer
Art zwischen dem General Galliffet und seinem neuen«
Chef zu Tage getreten sind. l , «

« Die Action Italiens im Rothen Meere
wirdvon .der Pariser Presse sehr aufmerksam beob-
achtet. Eine Depesche der ,,Agence Havas«. aus— Rom«
sagt, Jtalien werde in Massauah nicht die italieni-
sche Flagge aiishissen, weil es »seiner·»»Occupati-on ei-
nenprovisorischen Charakter geben« wolle. Italien
cooperire in Aeghpteii mit England, aber es« be-

schränke seine Action auf die Küste des Rothen Meeres.
—- Aus Rom wird gemeldet, das; die zweite Expe-
dition nach Assab sich ebenfalls in Neapel uiid wahr-
scheinlich am Z. (nach einer anderen Version am 9.)

Februar an« Bord des Dampsers ,,Jndipeiidente«
einschifsen werde. Dieselbe soll aus einem« Baiaillon
Jnfanierie, einer "Compagnie Artillerie niit acht Ge-
schützeiy einer Compagnie Sapheurs, Sanitätstrupk
pen, Telegraphisten und zehn Carabinieri liestehens

jrnillctoir .

Die Geschichte der Todesstrafe
Vortrag von Professor Dr. A. Btiick n e r.

»Die Geschichte der Todesstrafe ist .die Geschichte
der Abschaffuiig der Todesstrafe« und: »Die von der
Menschheit bis zur völligen Abschaffung der Todes-
strafe noch zu durchlaufende Bahn ist verschwindend
gering im Vergleiche mit der bereits durchmessenen«
—- das waren die beiden Thesen, welche den Kern
des letzten fesselnden AulaiVortrages bildeten und in
überzeugender Weise durch eine Fülle in ihrer Grup-
pirung Hbetrafchendey gleichwohl aber unanfechtbar«
ThatsaehewReihen und unwiderleglicher Argumente
erhärtet wurden. Vermag auch der Gefchichtsforscher
nicht ,mit der gleichen Exactheih wie der Astronom,
die Bahnen vorauszuberechneu für die sich fortbewe-
genden Erscheinungen, so kann doch eine zusammen-
fassende Geschichtsforschung nus der Masse der Beob-
achtungen bei zahlreichen Problemen sichere Rück-
schliisse auf die ihre Entwickelung beherrschende Rich-
tung ziehen und von den Ausgangspuncteii dieser
Entwickelung aus auch den Endpuneh den schließli-
chen Verlauf derselben, klar erkennen lassen. « Und in
dem seit den letztenDeeennien enthrannten Kampfe der
Meinungen über die Abschaffung oder Beibehaltung der
Todesstrafe vermag eine solche Geschichtsforfchung
bereits fest ihr wohlbegriindetes Urtheil darüber ab-
zugeben, welchem Lager der allendliche Sieg zufallen
werde — demjenigen, welches die allendliehe Besei-
tigung der Todesstrafe bereits in nächste Nähe gerückt
sieht, oder demjenigen, welches die Nothwendigkeit der
Fortdauer der Todesstrafe bis zum Ende der Dinge
vertritt.

- Fsssstt wir zunächst die Geschichte der
Praxis d er Tod esstrafe ins Auge, so zeigt
schon die Beantwortung der Frage, was zu den
verschiedenen Zeiten als todeswiirdiges Verbrechen ge-
golten hat, einen evidenten ethischen Fortschritt im
Laufe der Jahrhunderte. Es braucht nur daran
erinnert zu werden- daß es Zeiten gegeben hat, wo
in Aegypten und anderwärts Mittellosigkeit mit dem

Tode bestraft, wo insolvente Zahler, beispielsweise
auch bei den Juden, einfach hingerichtet; wo Müssig-
gar1g,"Gemüsediebstahl-u. dgl. mit dem Tode geahn-
det worden sind; man braucht sich nur zu vergegen-
wärtigem daß nach dem mosaischen Gesetze ungehor-
same Kinder und Sabbathschänder des Todes schul-
dig waren, daß im Mittelalter Baumfrevel die Schul-
digen auf das Schaffot führte, daß Vagabunden und
Zigeuner in England Enoch zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts hingerichtet wurden; man versetze sichs·
in die Zeiten, wo wegen Religionsverbrechen Tausende
hingemordet wurden, in die Zeiten der Christeuverfob
gungen, der Fuquisitiom eines Alba, in die Zeiten
der Hexenprocesse re. i—- und man wird erkennen,
welcher Abstand jetzt uns von jenen Epochen trennt,
wo das Schaffot so großartige Triumphe gefeiert hat·
Sie dürfen für immer als abgethan gelten; ein Cali-
gula ein Jwan lv werden nie wiederkehrerr

Zu welchen Concessionen sich die Praxis der To-
desstrafe im Laufe der Zeit hat verstehen ruüssen,
beweist auch die Geschichte deriqualifieir-
te n T o d e s str ase. War man in früheren Zeiten
mit Aufbietung aller Erfindungsgabe darauf bedacht,
die an den Delinquenten zu vollziehende Execution
ordentlich complicirt, peinigend und quälend zu ge-
stalten, so sucht man jetzt das Todesurtheil möglichst
rasch und quallos zu vollstreckem Jn den deutschen
ScharfrichtersTaxen des 1·5. Jahrhunderts begegnen wir
etlichen 30 Arten qualificirter Todesstrafe, wie Hän-
gen, Sieden, Pfählen, Rädern, Ertränken, Vierthei-
len, Blenden, Ausschneiden der Zunge &c. Allein in
Moskau beanspruchte noch im 17. Jahrhundert dieses
complicirte Gewerbe 50-—60 - Seharsrichten Deren
bedürfen wir nicht mehr. Im II. Jahrhundert tritt
die qualifieirte Todesstrafe mehr und mehr zurück
und in den civilisirten Staaten darf sie heute de facto
für abgethan gelten. . »

Welche Wandlung im Laufe der Zeiten tritt uns
ferner aus einer Verfolgung des B erhalte ns des
Publicum bei der Vollstreckung der Todesstrafe
entgegen. Die Todesstrafe ist eine Tochter der Blut-

rache und daher war es in ältester Zeit ein gern be-
nutztes Vorrecht der Gefchädigtem selbst Henkecdienste

bei der Hinrichtung ihres Schädigers zu leisten. Die«
Hinrichtuug galt für ein Bolks-Schauspiel, ztrs demsich die schaulustigen Massen drängten; in Rom wur-
de die Vollstreckung der Hinrichtungm häufig« auf
die Carnevals-Zeit verschoben —- welch’ ein Spiel-
raum für die Errtfesselung der blutdürstigen Jnstincte
roher Volksmasfenl Jetzt fühlstsfich nicht nur das
Gros des Publikum abgestoßen von· der Widrigkeit
eines solchen Schauspielsz selbst die Henker haben
sich vielfach — und bereits seit dem 16. Jahrhunå
derte treten uns derartige Fälle entgegen —-· gerne?
gert, ihres Amtes zu walten, und auchsaus ihren
Reihen sind Verfechter für die Abschaffung der Todes-»
strase hervorgegangen. Statt» wie früher mit Hand
anzulegen an das Werk der Hinrichtung, haben jetzt
vielfach, namentlich in England, Anverwaudte des
Ermordeten Gnadengesuche für. das Leben des Mör-
ders eingereicht Früher galt die Hinrichtung für
eineiöffentliches Schauspiel; heute »schärnt sich« die
Guillotine ihres Werkes und scheu wie ein Gespenst
zieht sie sich nach vollbrachtem Werke zurück —- Der
Gedanke, daß eine Hinrichtung nicht Iösferitlich sein
sollte, ist im 17. Jahrhunderte wohl noch Niemand
in den Sinn gekommen: die Schuljugetrd wurde,
Choräle singend, zum Galgen beordert, um sich dort
moralisch zu erbauen an der gerechten Vergeltung der
Schuld und ein abschreckendes Beispiel an dem Hin-
gerichteten zu nehmen. Anders heute: das Pubtieurn
wird möglichst fern gehalten und in den letzten De-
cennien unseres Jahrhunderts ist die öffentliche Voll-
streckung des Todesurtheils vielfach völlig beseitigt
und durch die intramurale oder auch, wie in Frank-
reich, durch die geheime (aber nicht««,iutramurale) er-
setzt worden. « « «

Was die eigentliche Statistik der Todes-
urtheils-Vollstreckungen anlangt, sofehltesuns selbstredend an den genauen Daten; was wir
aber darüber wissen, genügt vollauf, um zu beweisen,
daß einst die Zahl der alljährlich durch richterliches
Erkenntnis; vom Leben zum Tode Beförderten nach
Tausenden, dann nach Hunderten, dann nur nochnach Zehnern zählte, während heutzutage die Zahl
derselben sich auf wenig über einsDutzend im Jahre«

stellt. Zur Jllustration der Abnahme der Hinrichtun-
gen mögen folgende Hinweise genügen: wollte in
Berlin das Schaffoh entsprechendder unzwischen ge-
siiegenen Eiurvohnerzahh heute ebenso arbeiten, »Wie
im 14« Jahrhunderhso müßte täglich eine Hin-
richtung vollzogetriverden und in England müßten,
wollte man dort die Todesstrafe in dem Stile des
16. Jahrhunderts ihr Werk» thnn lassen, täglich 30 bis·

40»Menschen das Blutgerüst besteigen. Ein Henker
des Bischofs von Bambergszhat allein über 1600
Hinrichtungen vollstrecktz es hat Richter gegeben, die
im Durchschnitte über· 300 Todesurtheile jährlich
während «· ihrer A·mtsführung» unterzeichnet haben(
Diese Zahlen bedürfen keines Commentars. "

Jn sfrüherenzJahrhrrnderten· berücksichtigte man bei ·-

der Verhängung der Todesstrase weder das SchuldmoäI
ment, noch ließ man überhaupt irgend welche Milde-« -

rungsgründe gelten; sownrden Thiere in aller Form·
hingerichtet und in England sind noch zu Beginn
dieses Jahrhunderts Kinder mit dem Tode bestraft
worden» Der-Begriff des todeswiirdigen
V erbr e chens is? eben· heutzutage eine völlig an-z
derer, als ehedem: im Jahre» 1780 Umfaßte in Euer-»
land das Register der Criininalstrasen noch 240 to-»
deswürdige Verbrechen; seit dem Jahre 1861 figuri- i
ren als solche nur noch zwei, nämlich Mord bund.
Hochverrath Und auch bei dem Verbrechen des M»-
des gelangt nur in verschwindend geringem Maße die
Todesstrase zur Anwendung: von 5146 in England
in den Jahren 1867 nnd 1868 erfolgten Verdicten
aus» Mord erfolgte in nur 22 Fällen thatfächlkch die
Hinrichtung. Justizmordh deren es EHEVEM Sollst«-
tirtermaßen alljährlich eine große EIN· ZEIS- ekschsk
nen heutzutage so gut wie ausgeschlossem " » »

Mit dem Niedergange der Bedeutung der Todes-»
strafe in der Praxis beginnt der Gedanke einer end-».
giltigen rechtlichen Abschaffung der Todes«
sttafe, als dessen vornehmster Vertreter der große
Rechtsgelehrte Beccaria dasteht, Raum zu gewinnen»
Bereits indem letzten Viertel desrorigen Jahrhrup «

«

derts stoßen wir auf die ersten Verdammungsurtheile i
der Todesstrase: in Toskaniy dann in »,Qefk8tt8jch·»
(wo freilich in der Folge; eine Wiedereinsithrnng ein-
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IF: Noch stehen aus dem Sud-in weitere« Mitrhev
lungen über den-Fall von Khartuni und die auf dem
Anmarsch befindliche englische Armee aus. Soll aber
die inilitärische Action im Sudan weiter geführt wer-
den, fo wird sie jetzy und zwar in kürzester Zeit,
weit größere Dimensionen annehmen niüssem als bis-
her. »Es muß dies geschehen, obdie Engländer nun
nicht freiwillig guriickgchen wollen, oder ob der
Mahdisie am Rückzuge zu verhindern sucht. Jn
beiden Fällen dürfte sich nun namentlich ein rasches
Eingreifen Italiens nothwendig erweisen, denn die
militärtfche Lage Wvlfeletys ist die denkbar schlimmste.
Welchen Eindruck muß auf die Stämme weit umher
auf beiden Ufern des Nils die Kunde vom Falle
Khartnrcks machen ? Niafsenhaft werben sieh nun wohl
die dunklen Wüftenföhne gegen das Häuflein engli-
scher Giaurs erheben, nachdem-der Erfolg selbst den
Mahdi als den gottgesandten Propheten beglaubigt
hat. -Wolseley’s Trnppeii selbst aber stehen, nachdem
sie ihr Niarfchobject verloren, völlig in der Luft.
Freunde, Proviant und Rast hofften sie in
Khartum zu finden und nun liegt dasselbe, eine
feindliche Feste, in ihrem "-Wege, während sie
selbst weit verzettelt don Gubat bis unter Kortkhinab
stehen. Sollien sich die Nil-Anwohner von letzterem
Punete an abwärts erhebemfollte der Mudir von

Dongola die Farbe wechseln, so ist auch ihre viele
hund.rt NYeileii lange Rückzugsliiiie Nilabwärts so Zgut wie abgeschnitten und es würde ihnen kaum ei-was Anderes übrig bleiben, als einen vetzweifelten »;

Sturm auf Berber zu unternehmen und von dort
nach Suakin sich durchzuschlagem Aber ehe Wvlselty
und Earle vor Berber stehen könnten, würden noch ;

Wochen vergehen, und diese Stadt ist jetzt stark «be- H
seht, da sich auf des ällcahdi Befehl auch die dein «

Genera! Earle in den Weg geworfeiien Schaaren
dorthin zurückgezogen haben. Die Engländer haben?
Letztercs der Furcht vor Earle und der Wirkung ih- «

res Sieges von Abuklea zngeschrieben; es könnte
sich jetzt als ein wohldurchdachter Plan heraussteileiiz
— Jst so die Lage des Generals Wolseleh und sei-
ner weit auseiiiandergezogenen Truppen eine über.-
aus bedeiiklichq so läßt sich zur Stunde die» Wir-
kung der Nachricht von Khartuuisps Fall und Gordocks
Gefangennahaie auch aus G l a d st o n e’ s Stellung
noch nicht absehen. Wie wollen er nnd sein min-
tärischer Rathgeber Wolseliy jetzt die zeitrciubeiide
Nil-Fahrt rechtfertigen, aus der sie trotz aller Warnun-
gen, trsotz aller Hinweisungen aus die unwiederbring-
likhe Kostbarkeit der Zeit bebauten, wie sich ausre-
deii, daß sie trotz der eindringlichsten Mahnungen
zahlreicher Fachiiiäiiner von dem in wenigen Wochen
zutückzulcgeiiden Wege von Suakiii nach Berber»hart-
näckig Nichts wissen wollteiil Diesem Eigensiiim die-
ser unbegreifliihen Vertrödeluiig der Zeit wird jetzt
die ganze Welt den Fall Khartunks und Gordons
Schicksal zur Last legen, denn schon seit Monaten
konnten die Engländer in Khartuin sein, wenn siedie
Straße SuakiiwBerber eingeschlagen hätten. Das
Räthsel erklärt sich vielleicht daraus, daß Gladstone,
schon ehe die Expedition begann, sich in Unterhand-
lungen mit Italien befand und diesem Zeit. lassen
wollte. Aber um so mehr wird nun von allen Sei-
ten die Hi«iiterhaltigkeit« seiner gerade Wege fast iu-
stiuctiv scheuenden Politik verdammt werden. Gor-
donwird vorn Mahdi vielleicht-verschont werden,
tödtlich aber dürfte Letzterer den englischenPreniier,
Mk. Gladstoiiq getroffen haben. « «

Der Schluß der WesVAfrMIUifQeUi Coufereuz
welcher für vorigen Nkittwoch in Aussicht genommen
war, hat sich noch nicht bewirken lassen, da allerseits
der Wunsch rege ist, daß das Resultat der zwischen
der Afrikanischen Gesellschaft und der portugiesischen
Regierung schwebenden Verhandlungen abgewartet
werden rnöchte, bevor» man den getroffenen Verein-

barungen ihre vertragsmäßige Form verleiht. Da
die von Frankreich fjir mehr als annehmbar bezeich-
neten Vorschläge der Association von den Großmächs
ten eifrigst in Lissabon unterstützt werden, giebt man
sich der-Hoffnung hin, daß es dem einmüthigeii Ver-
langen der leitenden Cabinette doch noch gelingen werde,
die Abneigung der portugiesischen Regierung gegen die
staatliche Nachbarschaft der Association zu beseitigen,
und wenn auch nicht ein herzliches, so doch immer-
hin ein erträgliches Einvernehmen zwischen« ihnen«herzuftelleii. Die portugiesische Regierung kann aller-
dings mit dem Erfolge ihrer diplomatifchen Thätig-
keit in der Conserenz wohl zufrieden sein. Sie ver-
dankt dies in erster« Linie dem würdevollen und zeit-
weise euergischen Verhalten ihres ersten Bevollcnäch-
tigten, des ehemaligen Staaiscninisters de« Serpa
Plan-viel, welcher keine Gelegenheit vorübergehen
ließ, wo es galt, die begründeten oder beanspruchten
Rechte seiner Regierung zu wahren. Als er bemerkte,
daß dem Fürsten Bismarck hauptsächlich an der· Er-
langung der Handelsfreiheit im Hugo-Becken liege,
trat er sofort mit einer Erklärung hervor, welche
Portugal zur Befolgung solcher freisiiinigisii Politik
verpflichten. Andererseits aber verweigerte er jede
Betheiligniig an Berathungen, welche sich. auf den
von Portugal für sich in Anspruch genommenen
ZambespFluß beziehen sollten. »

Fürst Bismarck soll« sixh angegriffen fühlen.
Man hält seine demnächstige zeitweise Zurückziehuiig
von den Siaatsgeschäften für einige Zeit für nicht
uninöglich, namentlich da trotz der eininenten Arbeits-«
kraft des Unteistaaissecretärs Dr. Busch der Fürst
Reichskanzler sich in Folge der Beurlaubung des Gra-
fen Hatzfeldt mehr als gewöhnlich der Erledigung
der laufenden Geschäfte des Auswärtigen Amtes wid-
men .ui«ii«ß,te. - « ·.

Die Sammlung-en für den B is m a r sckf- F o n d s
kommen, dank der fleißigen Organisation der Locals
coniitös in Berlin und allerortem in Deutschland,mehfund mehr jn Fluß. Man ineldeh daß die ver«-
schiedensjen Beträge, von der bescheidenen Spende
des Landmannes bis zu den stattliche-i Summen der
Großindustrielleiy bei den Sammelstellen der Zweig-
coinitås einlaufe-n. Djas Central-Mantis hat davon
Abstand genommen, eine Liste der einzelnen Beträge
zu ver-öffentlichen, man beabsichtigt vielmehr, die Na-
men derSpender dem Fürsten an seinem Geburts-
tage in einem hoffentlich recht staitlichen Folianten
zu überreichen. Die Berliner Handelsgesellschaft hat

einen Beitrag von 20,000 M. für diesen Zweck ge-
spendet, näuilich die 14 Verusaltungsräthe zusammen
14,000 Niark und die 3 Geschäftsmhaber zusammen
6000 Mark.

«

Die Beschränkungen, welch: den Parlaments-Be-
richterstaitern der Wiener Zeitungen durch eine.
jüngst im österreichischen Abgeordnetenhause getrof-
fene Verfügung auferlegt waren und ihnen die ge-
wissenhafte, getreue Ausübung ihres verantwortungek
reichen Amtes unmöglich geniacht hatten, sind durch
das Enigegenkommen des Präsidenten Dr. Smolka
und durch einen Beschluß des Bureans des Hauses
wieder beseitigt worden, zur großen Befriedigung des
,-,Frdbl.«, welches die Aussöhiiung mit den Worten
begrüßt: »Der status quo aato erscheint wieder
hergestellt und den JournalsVercretern ist, wie früher,
Gelegenheit geboten, ihren Pflichten frei, ohneijedes
Hetnsniiiß, ohne beengendeii Zioang riacijzukoaiaieir
Nach dieser lohalen Beilegung der unexquicklichen
Differeiizeii zwischen Parlament und Presse sehen wir
uns in die Lage versetzt, die parlamentarische Be-
richterstattung in ihrem vollen Umfange wieder auf-
zunehmen, ohne fürchten zu zerrissen, das; der sachge-
mäszen und raschen Darstellung parlamentarischer
Vorgänge durch störende Einschränkungen unüberwinds
liche Hindernisse bereitet werden.

’ J« ; Frankreich hat de: Kkiegsuiiisism Lewqi

in der Deputirtenkammer sein un Mintsterrathe ge-
nehmigtesGegenprojectzumRecrutirungss
Gesetze eingebracht. Jn Nachstehendem geben wir
dessen Hauptzüge-e Die Dauer des Militärdienstes
ist auf drei Jahre beschränkt, doch sind die Mann-
schaften angehalten, ein viertes Jihr iii·Disponi-
bilität zu bleiben. Des Weiteren besitztder Kriegs-
minister -die Macht, diejenigen Leute, deren mitt-
tärische Ausbildung als ungenügend erachtet wird,
ein olertes Jahr unter den Fahnen zu behalten.
Da es vom— Standpuncte des Budgets aus unmög-
lich ist, während dreier Jahre das volle jährliche
Coniingent iui Dienste zu belassen, ssso wurde ein»
System von vorzeitigen Entlassungen organisird
Während einzelne Mannschaften aus Strafe oder in,

Folge ungenügender Bildung ein viertes Jahr noch
durchzuinachen haben, wird je nach den Bedürfnissen
des Budgets zwischen den vorzeitig zu Entlassenden
eine Auslosung veranstaltet. Diese Entlassenen— wer-
den zur Disposition gestellb Der Minister hat das
Recht, die Disponiblen jederzeit einzuberufetk «

Vor dein· Palais Bourbon stand ain Freitag,

gsrnilleiatn » »

Ein neues Deutfches Proteetorat in Afrikm
Ueber das neue Deutsche Protectorat an der Nord-

tvestküste Afrikas liegt jetzt eine bestimmtere Nachricht
vor, indem der ,,Hannov. Conr.« Briesen eines Deut-
fchen Lootseu in Sierra Leone darüber Nachstehendes
entnimmt.

Du brica, 4. Januar. Am 30. December
traf ich zwischen Rio Pongo und Dubrica die Boote
S. -M. Schiff ,,Ariadne«. Der« Herr Corvetten-
Capitän Chiiden sagte-mir, daß er am folgenden
Tage nach Dubriea zurückkehren würde, um pon dort
ans nach «·Bramiah, der Hauptstadt des Königreiches
Bramiah, zu gehen. . . Abends gegen 5 Uhr kam
ich in Dubrica an. · .

Herr Qhse ——. ein biederer Nordhäuser — der
hier Agent in einer bedeutenden englischen Factorei
ist, sagte mir, daß der» Commandant und mehre
Officiere S. M. Schiff »Ariadne« dagewesen und
ihre Rückkehr auf den folgenden Tag angesagt hätten.

Am Morgen des 31. December 1884 kam auch
die Dampfbarcasfh mit einem Brandungsboote im

»Schlepptau, um etwa 7 Uhr Morgens wieder in den
TubricmFluß und legte sich quer ab von der Colin’-
fchev (Deutschen) Factorei vor Anker. Officiere und
Msmlfchaften gingen in Brandungsbooten an’s Land.

Da es schon seit lange ein offenes Geheimnis; war,
VAß mit den an Dubrica an- und umgrenzenden Län-
dern wegen Unterstellung unter Deutschen Schutz ver-
handelt wurde, schloß ich, daß die Officiere S. M.
Schiff ,,Ariadne« zu dem Zwecke nach hier gekommen
IMME- und freudig erregt beeilte ich mich, den HerrenOfsicieren meine Dienste zur Verfügung zu stellen
UND fo der Deutschen Sache förderlich zu sein.Vor kaum drei Monaten erst hatte ich den BramiahiFluß km Jvteresse meiner Firma ansgelothet und zumersten Male den bislang noch jungfräulichen FlußMk! MMMU Dampf« »Susu« bis zu den Wassersällenhinauf befahkslk Uvdkonnte daher jetzt jede erforder-Uche AUskUUft über denselben geben. Nach langer

VEXATHUUS wurde di« Abkskfe nach Bramiah auf.5 Uhr Morgens des folgenden Tages (1. Januar 1885)

festgesetzt und zwar, da ich doch Geschäfte im Bramiah-
Flusse hatt, mit dem Dampfer ,,Susu«. r

Den Sylvesterabend verbrachten wir in Qhse’s
Hause in ächter deutscher Weise. CorvettewCapitän
Chüdety EapitäwLieutenant du Bois, Lteutenant zur
See Oppenheiuier re. waren bei uns zu Tisch — im
Ganzen waren wir 16 Personen, darunter acht Deutsche.
Herr Ohse hatte die Einwohner des Dorfes Dubrica
aufgebotem zu Ehren unserer Gäste einen Tanz nach
Landessitte auszuführen, und beim Schalle des Tamktam
und des tactmäßigen Händeklatschens ging der Tanz
vor sich im Mondenschein.

Um 4 Uhr Morgens am 1. Januar 1885 gin-
gen wir alle acht Deutsche an Bord der ,,Susu",
lichteten die Anker und dampften zum DubricasFluß
hinaus. Die Mündungeu beider Flüsse, des Du·-
brica und Bramiah, sind einander ganz nahe: so
nahm es uns auch nicht lange Zeit, um in den
letzteren einzulausen Um 12 Uhr Mittags langten»
wir bei der Stadt Bramiah an und gingen an Land,
um dem Könige· William Fernandez einen Besuch
zu machen. Wir wurden freudig von ihm begrüßt
und empfangen —- er hielt eine lange Ansprache an«
den Capitän Chüdem in der er seine Freude zu er-
kennen gab, daß nun endlich sein lang gehegter Wunsch
in Erfüllung gehen würde, ,,sein Land unter Deutschen
Schutz gestellt zu sehen«. Er gab zu, schon vor eini-
gen Jahren Verträge provisorischer Art mit Frank-
reich abgeschlossen zu haben, wollte sich jedoch nicht
länger an dieselben binden. Von seiner Seite war
Alles in »Ordnung. Nun war aber die Frage:
»Kbnnen die vorherigen Verträge übergangen oder um-
gestoßen werden ; sind dieselben rechtskräftig oder nichts«

Um die nöthige Ueberzeugung davon zu erlangen,
mußten dieselben zur Stelle gefchafft werden, und
nicht ohne Mühe, Zeitverlust und Zank zwischen
dem Könige und seinem Secretär wurden die Verträge
endlich um 12 Uhr Nachts hervorgeholt. Der letzte
Vertrag datirt vom 4. September 1884 und wars
in einer solchen Weise abgefaßt, daß auch kein Haar«
daran gefunden werden konnte -— er war vollstsindig
giltig und regelrecht Wir mußten also darauf ver-
ziemen, die Deutsche Flagge in Bramiah wehen zu

sehen. Wir gingen Alle wieder an Bord der ,,Susu«
und um 4 Uhr Morgens dampften wir den Fluß
wieder hinunter bis nahe der Mündung, wo am
südöstlichen Ufer ein kleiner Ncbenfluß von geringer
Tiefe, Yatia, mündet; hier schifften die Osficiere wie-
der aus und gingen per Rnderboot den Yatia hinauf
bis zur Stadt gleichen Namens, der Hauptstadt-und
Residenz des Königs von Capitah ,,Altali Bangaly«.
Hier hatten wir mehr Erfolg: um ». 6 Uhr Abends
wurde die Deutsche Flagge aufgezogen bei Anwesen-
heit des Königs, der Officiere und gegenwärtigen
Matrosen der »Ariadne« und einer Menge·Volkes.
Dann folgte ein Tanz der Eingeborenen und, die
Sache war beendet.

g Capitay ist jetzt Deutsches Eigenthum des Hauses
F. Colin in Stuttgart. Es ist ein fruchtbares Land
mit schönen hohen Bergen und von zwei schiffbaren
Flüssen begrenzt, dem Duhrica und Bramiah

Ein Pariser Correspondent der »Voss. Z« ent-
wirft von iobenerwähnter Gegend folgende (unfere
früheren Mittheilungen weiter ausführendey Schilde-
rung: Der Fluß Dubrica entspringt jenem Gebirgs-
lande, welches als diewestsafrikanische Schweiz be-
trachtet werden kann. Aus diesem umfassenden Gebirgs-
stocke entspringen alle bedeutenden Flüsse und Ströme
des nördlichen West-Afrika, namentlich der Senegal
nebst seinen Nebenflüssen, der Rio Grunde, der Gam-
bia, der Nunez nnd der Niger nebst mehren seiner
Nebenflüsfe Diese Gebirgsländer enthalten große
Hochebenen und Thaler, sind sehr gut bewaffnet, be-
waldet und fruchtbar. Das Klima ist für Europäer
zuträglich, da die Höhenlage 3000 bis 6000 Fuß
beträgt. Manche Berge sind noch höher. Die Be-
völkeruUO FutaDjallons genannt, ist verhältnismä-
ßig zahlreich und besitzt eine ziemliche Gesittung,
treibt Ackerbau und Viehzucht. Die verschiedenen
Stämme, aus denen sie besteht, werden von Häupt-
lingen regiert, denen ein AeltestewCollegium zur
Seite steht. Sie bilden zusammen einen großen
Bund, dessen leitende Behörde, eine Art Bundesrath,
zu Timho ihren Sitz hat. Der Dubrica (oder OtreckaJ
ist für kleinere Fahrzeuge bis tief ins Land schiffbar.
Durch sein Thal führt eine Handelsstraße nach Timbo

und in das ganze Gebirgsland Mit den Franzosen
am Senegal sind ·die Futa-Djallons schon vor zwei
Jahren in Beziehungen getreten, aber sie haben ihre
Unabhängigkeit bewahrt» Ueberhaupt ist das ganze,
umfassende Gebiet noch ohne europäische Ober- und
Schutzherrlichkeih obwohl auch die Engländer sich
schon viel Mühe gegeben, festen Fuß zu fassen. Von
dem Dubrica aus dürfte es gar nicht so schwer fallen,
eine« Handelsstraße nach dem Niger herzustellen. Da-
durch aber wird es möglich, mit den oberen Nigers
Ländern, dem Sultanat Bambara Oauptstadt Segu),
Tombo, slJiassina u. s. w. Handelsverbindungen an«-
zukniipfem die sich sogar bis Timbuktu erstrecken kön-
nen. Dadurch eröffnen sich also sehr bedeutende Aus-
sichten. sAlle Gebirge dieser weiten Striche bergen
bedeutende Schätze an Erzen aller Art, besonders an
Gold, Silber, Kupfer und Sinn, welche bis jetzt so
gut wie gar nicht ausgebeutet sind, weil dazu eure-
päische Arbeiter unentbehrlich sind. Da aber diese
Gebirgsgegenden den Europäern zuträglich sind, istes sehr wohl möglich, größere Bergwerke nnd Be-
triebe anzulegen. Ohne politische Action, ohne Ein-
richtung einer gesicherten Regierung und Autorität ist
in diesen Ländern Nichts zu machen. Die einzelnen
Stämme sind sehr selbständig und wissen sehr gUk
zn unterscheiden, ob sie nur mit einzelnen Kaufleuten
oder mit einer großen politischen Macht zu Ihm! ha-
ben. Nur in diesem Falle können Kaufleute Und
Unternehmer auf Sicherheit und geordnete Rechts«
Verhältnisse zählen. Das Gebiet umfaßt nclch anbet-
weitigen Nachrichten 6000 Quadratkiloiiieter und
reicht von dem Dubrica bis zum Pvtlgv himwt
Besitzer ist, wie. bereits erwähnt, ver Stuttgart« It.
Colin, der die Erwerbung ichs« seit Jahren vorbe-
reitet und sich nun durch Verträge mit den Landes-
fiirsten gesichert haben soll.

Die große Winter-Parade.
Die alljährlich in St. Petersburg stattsindende

große Winter-Bande wurde am letzten Sonnabend in
ver Mirtagszeit in üblicher Weise vor dem Winter-
palais abgehalten. Jn anderen Ländern, schreibt der
Berichterstatrer der St. Ver. Z» wird die warme
Jahreszeit zur Veranstaltung derartiger militäkischetz
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2. Febr., um l Uhr« Nachmittags, eine außergewöhn
lich zahlreiche Menge, in der viele PolizeisAgenten in-
Civil bemerkt wurden. Auch im Innern der Kammer
herrschte große Unruhe und die Anwesenheit des
PolizeisPräfecten Camescasse und feines General-Se-
cretärs erregte allgemeinrs Aufsehen. Nach eisngeholten
Erkundigungen erfuhr man, daß eine Dieputation
der befchäftigungslosen Arbeiter aus Lyon,- Paris und
mehren anderen Fabrik-Centren in's Abgeordnetenhaus
gekommen, um denVolksvertretern ihre Wünsche
und« Beschwerden, welche Tags zuvor in einem Meeting
formulirt worden waren, zu übermittelm Gelduntew
stützungen von Seiten des Staates, Herabsetzung der
Arbeitsstundem Herstellnng einer Preisliste für Pri-
vatarbeiter, gleich der von der Stadt Paris einge-
führtem Nach längeren Unterhandlungen mit den
radicalen Abgeordneten Brialou, Lockroh nnd Ballue
wurden nur die Delegirten aus der Provinz einge-
lassen. Diese verlangten nun, vor der äußersten und
der radicalen Linken ihre Forderungen zu begründen,
und beharrien darauf, sofort vernommen zu werden.
Man kam endlich dahin überein, um 5 Uhr eine
Versammlung in einem Saale des Palais Bourbon
zu halten; doch weigerten sieh die Quästorens der
Kammenenergiselz einen folchen zur Verfügung zu
,stellen. Die Delegirten wohnten inzwischen der
Sitzung auf einer Tribüne bei. Man bemerkte all-
gemein den kurzen und befehlshaberifchen Ton, in
welchem die Delegirten Herrn Lockroy bedeuteten, daß
sie« gehört zu werden wünschten· Sie benahmen sich,
als ob sie die Herren sundgekomnien wären, um
einen ersten-Auftrag zu ertheilen. Einer der Dele-
girten rief sogar: »Wenn man uns heute nichi em-
pfängt, so werden wir ein andermal zahlreicher er-
fcheinen«. «

, Die Rivalität der beiden großen Parteien in den
Vereinigten Staaten, der Re p u b l i ka n er» und
den«-D e m o ksr a t e n, manifestirt sich desto leiden-
schaftlichey je näher der Tag heranrücktz wo die Zü-
gel der Staatsleitung aus den Händen des republi-
kanischen Präsidenten in die seines demokratischen Nach-
folgers übergehen werden. Mr. Arthurbekundete seit
einigen Tllionaten den bei ihm sonst nicht in solchem
Maße hervorgetretenen Hang, eine der Unions-Politik
präjudicirendehaltung »in auswärtigen Llsliachifragen
anzunehmen, und wurdeshierin von der republikani-
schen Partei der Repräsentantenkammer eisrigst un-
terstützn Jn die Kategorie dieser Maßregeln gehört
wesentlich ein Vertrag mit der Rep u b l ik
Nicar ag u a, welcher die Anlage— eines den Anan-
tic mit dem Pacific verbindenden interoceanischen
Canals durch das Gebiet des letzteren Staates be-
zweckte, der natürlich mit amerikanischem Capital her-
gestellt, dem amerikanischen Einflusfe unterworfen und
überhaupt eine praktische Nuyanwendung der Mon-
roesDoctrtn sein sollte. Dieser Vertragsentwurf nun
hat, nach Ausweis eines neuerlichen Kabeltelegramms
den Beifall des Washingtoner Senats nicht gefun-
den. Vom internationalenStandpuncte aus, sagen
die »B. P. N.«, kann man diesen legislatorischen
Mißerfolg der NicaragumVorlage .nur mit Genug-
thuung begrüßen, denn, von dem engherzigen Geiste
der Monroe-Doctrin eingegeben, hätte »die Verwirk-

Festlichleiten benutzt nnd auch wir haben- unsere Früh-
jahrs- und SomtnewParadenz eine Parade im Mo:
nat Januar findet jedoch nur bei uns Statt, ent-
sprechend einem alten, noh ans den Zeiten Kaiser
Alexander l. üblichen Herkommen. Eine solche ge-
währt auch einen besonders charakteristischen Anblick.
Statt in glänzenden Uniformen, zeigen sich die Trup-
pen in winterliche Mäntel gehüllt, welche die ein-s
zelnen Negimenter kaum von einander unterscheiden
lassen; während sonst für die Paradeaufstellung und
den Vorbeimarsch die besten, troctensten Plätze aus-
gesucht werden, müssen die Regimenter im Winter
stundenlang auf schneebedecktem Boden stehen und
dann über die glatte Fläche marschiren. Zu dem
Ganzen paßte heute auch das heftige Schneegestbbeig
welches die militärische Feier beinahe von deren Be-
ginn an begleitete. Die Hauptsache bei dieser Pa-
rade ist jedoch nicht, wie sonstx der Vorbeimarsch,
sondern das Aussehen und die Haltung der Mann-
schaften, welches »He. Mai. der Kaiser als oberster
Kriegsherr prüft. — Da die Parade erst Tags zu-vor angesagt worden, so war sie für die außerhalb
St. Petersburgs liegenden Truppen mit nicht unbe-
deutenden Anstrengungen verbunden. «« Die Cadallerie-
Regimenter in Gatschinoy Peterhof und Zarskoje Sie-
lo rückten direct aus ihren Garnisonen auf den Pa-
radeplatz und die meisten werden wobl auch unmittel-
bar von demselben wieder dorthin zurückgekehrt sein.
Jedenfalls bei der unfreundlichen Witterung und den
glatten eisbedeckten Wegen, eine tüchtige Leistung.
Wenngleich der Beginn der Parade um 12 Uhr fest-
gesetzt war, so fanden sich doch bereits um 9 Uhr
die sogenannten Flaggenmannschaften der Truppem
theile auf dem Aufstellungsfelde ein und zwar die
der Jnfanterie bei der AlexandersSäulq die der Ca-
vallerie bei der Jsaaks-Kirche, die der Artillerie bei
der Palais-Brücke. Dort wurden sie von General-
stabsiOfficieren nach den für ihre Trnppentheile be-
stimmten Plätzen geleitet. 18 Generalstabs-Officierewaren bei der Aufstellung thätig, die, wegen des im
Verhältnisse zu der Truppenmasse (43 Bataillone, 43
Eseadrons und 114 Geschütze) geringen Raums,
nicht ganz leicht war —- erstreckte sich doch die Auf-
stellung über den gesammten Schloß- und Admirali-
täts-Platz bis zur Jsaaks-Kirche, den Boulevard der
Garde zu Pferde und den Schloßquai. Für den An-
marsch der Truppentheile waren umsichtige Anordnungen
getroffen Witwen, so daßKrenzungen möglichst vrrmieden
wurden. Kamen solche wikklich vor, so trat die Bestim-
mung in Kraft, nach der der im Alter jüngere Trup-
pentheil dem älteren, die Cavallerie der ·Jnfanterie·,

Ikchltttg dieses Projectes den Bedürfnissen des interna-
tionalen Verkehrs wohl kaum denjenigen Grad wohl«
wollenden Entgegenkonimens gezeigt, dessen dieser zu
feiner gedeihlichen Entfaltung nun einmal nicht ent-
rathen kann. Auch dserzZuknnftszdes PanamasEanals
hätte es nur Abbruch thun können, wenn es den
anierikanischen Gegnern dieses Unternehmens gelun-
gen wäre, den ohnehin enormen materiellen Schwio
rigkeiten des Werkes noch Verwickelungen internatio-
ualer und diplomatischer Natur hinzuzufügen. So
hat denn in diesem concreten Falle die Rivalität der
Parteien etwas Nntzbringendes gestiftetz indem sie es
verhinderte, daß die politische Hinterlassenschaft der
Republikaner noch im letzten Augenblicke mit aller-
hsand Verpflichtungen belastet wurde, deren Einw-
sung die Demokraten vielleicht hätte »in Verlegenheit«
bringen können.

Inland
Institut, 29· Januar. Die neuesten ,,E r gsä n -

zu ngs«steuern« beanspruchen nicht nur eine mo-
nientane Bedeutung als« neue Steuererhöhnng, son-
dern sind auch principiell nicht ohne Bedeutung. Beide,

’die Procent- und Repartitionssteuey haben zunächst
das mit einander gemein, daß sie unschwer zu erhö-
hen sind, also eine für den Staatshaushalt sehr be-
queme Einnahmequelle abgeben; bei der Repartitions-
steuer sind freilich der Dehnbarkeit derselben inso-
fern Schranken gesetzh als eine Erhöhung oder Ver-
ringerungx derselben eist alle drei Jahre eintreten
kann. Die Procenisteuer schließt vor Allem darin
ein Novum in sich, daß sie eine Einkommensteuer
darstellt und, freilich auf begreiiztem Gebiete, nach
dem Principe einer solchen erhoben wird. Daher
ist der jährliche Ertrag derselben ein variabler, wäh-
rend,zini Gegensatze hierzu, die» übrigens auch auf
das Princip der Einkommensteuer zurückgreifendq »Re-
partitioiissteuerdem Fiscus einen fest normirten Be-
trag. an jährlichem Einkommen in Aussicht gestellt.

» Für das Triennium 1885 —-1887 ist nun der
Bei-sag der Repartitionsssteuer auf
2,558,000 Rbl. festgestellt worden, welche Summe
sich sehr Verschieden auf die einzelnen Gouvernements
des Reiches vertheilt und damit darauf hinweist, wie
große Verschiedenheiten hinsichtlich der industriellen
und commerciellen Entwickelungen unter den einzel-
Hen Theilen -.des Reiches herrschen. Die von den

einzelnen Gouvernements jährlich zu zahlenden Be-
träge schwanken zwischen 4000—-5000 Rbl. (Lomsha,
Oloiietz rc.) und 422,000 Rbl.; die letztere Summe
hat« das Gouvernement Moskau. aufzubringen und

ihm zunächst steht dasjenige von St. Peterbnrg mit
333,000 Rbl., so daß diese beiden Gouvernements
mit ihrer E Mill. Rbl. nahezu den dritten Theil der
gesammten Steuer aufzubringen haben. Moskau und
St. Petersburg folgen die Gouvernements Wladimir
(109,000 Rbl.), Chersson (94,000- Rbl.) und War-
schau (91,000 RblJz bereits an sechster Stelle steht
Livland mit 87,000sRbl., d. i., es hat genau
ebenso viel zu zahlen, wie die Gouvernements Nord—-
gorod, Pleskau, Witebsh Kowno, Wilna und Mohi-
lew zusammen. Da Estland mit 11,000 Rbl. und

den Vorrang läßt. «—- Gegen skil Uhr war die Auf-
stellung beendet. Unmittelbar vor dsmWinterpalais
hielt er--eigene Conooi Sr. Majestäh jene präshtigen
typischen kaukasischen Reiter; an diesen steh anschlie-
ßend die Garde-Gensdarmerie und ein ans den Mk«
litärschulen zusammengesetztes Batailloir In der
Cavalleriewar es die ganz aus Offieieren zusam-
mengesetzte Leh.r-Gscardon, die das meiste Aufsehen
erregte; zwei Großfürstem Peter Nikolajewistsch und
Dmitri Konstantinowitfkh befanden sit; dort in Reih
und Glied; überhaupt thun jetzt sehr viele Großfür-
sten Dienst innerhalb der Truppem gleich den übri-
gensOfficieren. — Um 11 Uhr erschien der Com-
mandeur des Garde-Corps, General-Adjutant Graf
Sehuwalow, und um El? der. Cornmandeur der ge-
sammten Parade, Großfürst Wiadimir Alexandrw
witsch, der die Front der Truppen abritt. Punet12
Uhr erschien, von der Millionnaja kommend, zu Pferde
Se. Maj. der Kaiser, gefolgt Von einer zahlreichen
Saite. Grofzfürst Wladimir ritt Allerhöchstdemselben
entgegen und überreichte den FronvRapport ; die Mu-
siker spielten die Hymne, die Truppen präsentieren
die Gewehre und weithin schallendes Hurrah begrüßte
den Kaiser nnd geleitete ihn während des Umrittes
In der Saite bemerkte man den Herzog Johann Al-
brecht von Mecklenburg Bruder der Großfürstin Ma-
ria Pawlowna, die Militärbevollmächtigten aller Län-
der und zahlreiche Generalex Der Umritt währtefast eine halbe Stunde. Als Se. Majestät denselben
angetreten, erschien auch Jhre Mai. die Kaiserin,
gleichfatls von dem Hurrah der« znnächststehenden Trup-
pen begrüßt, und begab sich nach dem Winterpalais
Gegen zl begann der Vorbeimarsch und gegen 2
Uhr hatte das militärische Schauspiel sein Ende erreicht.

Wanntgsattrgcn
Aus Pernau erzählt ein Correspondent des

»Rish. West« von folgendem blutig en Vo r full:
Die Scene spielte imKurkundscben Gemeindegerichtss
hause (im Saarckschen Kirchspiele), in welches temporär
der Etappen-Punet verlegt ist, da der eigentliche
Etappen-Bann, der Nömme-Krng, niedergebrannt
ist. Am Abend des 8. Januar befand sich am an-
gegebenen Ort eine Partie Arrestanten mit den sieconvoirenden Soldaten. Unter zweien der Leh-teren brach während des Abendesfens in geringfügige:
Veranlassung» Streit aus. Der Eine, ein Tatar,
näherte sich seinem Gegner, einem Letten, mit er-
hobener Faust und stach ihm, als dieser gleichfalls
zur Selbstvertheidigung die Hand erhob, ein Messe:tief in die Seite. Der Lette fiel blutüberstrbmt zu

Kurland mit 20,000 RbL jährlich eingefchätzt wor-
den sind, so fließens dem— Fiscus aus ,den Ostseeprkw «
binzen in Summa 118,0C)0 Abt. durch die Respirat-
tionssteuer zu. » l s

Auf einer kürzlich in St. Petersburg abge-
haltenen Versammlung der Geschästsführer der Ru s-
sischen Feuerverfichernngs - Actiengh
sellscbafte n, lesen wir in der Rig. Z» ist auf
Antrag der Baltischeu Feuerversicherungs-Gesellschaft
beschlossen worden, das Geschäft aus den herrschaft-
liehen Gütern undPastoraten der Ostsee-
p ro b i n ze n aus dem gemeinsamen Prämien-Taufe
für die Folge ganz auszuschließen und der frei e n
Co ncur re nz der einzelnen Coinpagiiiegi zu »Über-
lassen. Jn Folge dieses Beschlusses steht zu erwar-
ten, daß die Aktien-Gesellschaften mehr ais bisher.
an diesem Geschäfte participiren werden und specietl
wird die Bnltische Feuerversicherungs-Gesellschaft,
welche naturgemäß von jeher auf die Entwickelung
des landwirthschasttichenGeschäfts der Ostseeprovin-
zen einen besonderen Werth legte, nunmehr in der-Ei»
Lage sein, den Gutsbesitzern unserer Provinzen eben-F;sowohl zweckentsprecheude Verficherungs-Bedingungen s
als auch Prämien-zu bewilligen, die denen der drei
provinziellen Gegenseitigkeits-Vereinc mehr als bis-
her entsprechen.

—- Der ,,Balt. Westn.« macht seine iettischen
Leser darauf aufmerksam, daß die bevorstehende Mut)-

jährige Gedentseier der Staveii»-Ap·ostei
irykiii un» wietyooins en» qnsisichneßikcy
griechischwrthodoxes religiöse-S Fest, sondern ein sol-
ches der slavischen Weit sei. Jni Hinblick daraus«
hätten die Lsetten auf »ein nnständiges, ernstes
zdritseiern Bedacht zu nehmen, weiches bezeuge, daß
das teiiische Volk seine Zngehörigteit zur großen
Vötkersamilie der Slaven suhle und enipfiiide«.

Zu Jtllin hat der estnische laut-Wirth-
schasttiche Verein am 20. d. Wird. seine erst«
diesjährige Sitzung abgehalten. Der Cassenbericht
ergab, wiejvir der ,,Sataia« entnehmen, das sehr
günstsige Resultat, daß im Laufe des verflossenen Jah-
res die Einnahmen 8096 Rot» die Ausgaben hinge-
gen tiui 7137 Rot. betragen. Von der aus das
Vereinshaus entrirten Schuld sind bis hiezu in
Summa bereits 5757 Rot. abgetriigen worden.

In Kern! ist der Ex p o rt des verflossenen Jah-
res erfreulicher Weise seinen: Werthe nach nicht nur

nicht hinter demjenigen des Vorjahres zurückgeblieben,
sondern überragt denjenigen der drei«-oorhergegaiige-
neu Jahre nicht unerhebtich. Derselbe beziffert sich
mit nahezu 19 Miit. Abt» während pro 1883 nur
reichliche 17774 Miit. Rbl. und pro 1882 nur 1674
zlliill. RbL zu verzeichnen waren. Dieser gesteigerte
Export ist in erster Linie den Rohstoffen und Halb-
fabricaten zu Gute zu schreiben, während der Haupt-
artiket, die Nahrungss und Genußmittel (im Werthe
von c. 1373 Will. Rbl.), eine nennenswerthes Stei-
gerung nichtserfahren hat.

» Ins Mut; meidet eine Depesche vom gestrigen
Tage: Der Reichsrath hat den Entwurf zum Aus-
bau des Libauer Hafens genehmigt.

St. Zslktctsliutkp ,27. Januar. Die Sache der Or«

Boden. Der sofort aus Quellenstein herbeigeholte
Fidcikufzx verband dem Uitglüklichetl die» Wunde,
doch half das Nichts mehr; die inneren Theile waren
zu schwer beschädigt und nach vierundzwanzig Stunden
gab der Verwundete seinen Geist auf. «

—- Jn den nähsten Tagen soll, falls die Witte-
rung nicht gar zu unliebenswürdig ist, ein Dam en-
Wet treiten auf-der Pargolckschen Ch aussee ver-
anstaltet werden. Wie» die Residenzblätter melden,
sollen zehn Preise, darunter ein Diadem aus Brillan-
ten und ein Halsshmuck im Werrhe von« ZJO Rbl.,
den glücklichen Siegerinnen zu Theil werden.

———- Jn Veranlassung des jüngst an O’Dono-
v an R os s a begangenen sAttentats enthalten die
Blätter eingehende Mittheilungen über das politische
Vorleben desselben. ODonovan Rossa ist vielleicht
der größte politische Strauchritter und Schnapphahm
den die Welt gesehen. Während Andere in England
mit Dynamitsprengungen ihre-Haut zu Niarkte tru-
gen, bummelte er in Printing House Square, dem
Iournalisten-Quartier von Newyorh herum, seine
Aermel ausstreifend und mit Lobreden auf sich selbst
die Narben der Wunden zeigend, die er im Kampfe
für Erin erhalten. Oder er saß aus der Bierbanb
allen Engländern den Tod zuschwörendz aber« das
Geld des Scharmützelfonds das er für deren Massen-
ermordung erhielt, fand eine unschuldigere Verwen-
dung im Ankauf unzähliger Gläser Lagerbier und
Whiskeh Der Scharmützelsonds war seine Alkohol-
quelle. So lange die irischen Scherflein in jenen
flossen, floß der Alkohol in seine Kehle. Die Noth-
wendigkeiy das· Jnteresse für den Fonds rege zu er-
halten, lag auf der Hand; daher die maßlos wahre-
rische Reclame die er für sich mündlich und in den
Spalten der ,,Jrish World« betrieb. Jm Ausschnei-
den, Sausen und Heirathen — er beweint schon drei
Frauen —- war er stets groß. Sein eigentliche:
Name war Jeremiah Okponovanz da aber in Skib-
berin, wo er Anfangs einen Kramladen hatte, sich
ein Namensvetter in derselben Stellung fand, legte
er sich von seinem Gebuttsdorf Ross in der Graf-
schaft Cork den Zusatz Nosfa bei? Sobald der Fe-
niekHäuptling Stephensseine Wühlerec begann, warf
Rossa sich an ihn heran und grundete in Skibberin
den ,,Nationalen literarischen Phönix-Verein«, dessen
Mitglieder sich eidlich zum Kampfe gegen England
und zur Heimlichkeit verpflichteten Bei der Ent-
deckung desselben streckte O’Donovan Rossa die Was-»«sen, indem er sich für schuldig erklärte. Doch schloß l
er sich trotzdem an Stephens noch enger an, wurde
der Herausgeber der Zeitung zJttsh People«, welche

ganisatiou von Kirchspielsschulens
ganz Russland, lesen wir in den ,,Nowosti«, hat F»
genwärtig eine neue Gestalt angenommen: beim III-H
rigirenden Shnod wird eine besondere Centralbere
w·altung zur Leitung. dieser Schulen gebildet und
eine Menge complicirter Angelegenheiten werden v»
dieser Instanz zu entscheiden sei. Eine der zeitrauzz
bendsten der dort» zu entscheidenden Fragen bildet die :
mit allen Details sestzuftellende Vertheilung der Geis- I·
mittel für den Unterhalt dieser Volksschnlen je «-

den einzelnen Eparchiem Vom Dirigirenden Syiiiis «
wird die Summe von 100,000 RbL jährlich fürs
diesen Zweck abgelassen und um Bewilligung eines—-
gleichen Betrages soll die Reichsrentei angegangen;
werden. Außerdem soll zum Unterhalte von Volks-
schulen höherer Kategorie an die PrivatsWdhlthöiiik ..
keit und an die Landschaftsversammlungen appellin
werden. ·

-

— Nach Beendigung der großen Winter-
Parad e ain Sonnabend, über welche wir an anderer«
Stelle eingehender berichten, wurde um 2 Uhr? Mit-

,-»tags im Weißen Saale des Winterpalais ein Defin-
Zksiier für 150 Personen, unter denen sich auchdie
HVertreter des diploaiatischen Corps befanden, seivirt.. r
Demselben wohnte auch Jhre Rats. Hohe. die Win- ,

zessin Ntaria zdiaxiiniiiaiiowiia von Baden nebst "

Tochter bei. — Am 25. Januar verbrachten JJ.MIIJX. ,
der Kaiser und die Kaiserin« deii Abend bei
II. Mk. sind. dein Groszsiirsteii illcichael Nikolajewitsch
und der Groszsürstiii Olga Feodorownm
· —- Oer ehem. Atiiiister der Voisausklärung Se-
naieur Geheimraih A. A. Ssab iirow, ist, wie wir V

aus der Frecndeiiliste des ,,Reg.-Ylciz.« ersehen, dieser
Tage aus dem Auslande nach St. Petersburg zurücks
gekehrt. .

« —- Pasior Find eisen in St. Petersburg hat
am 19. d. Akte. in eiigerem Kreise sein 25jahriges
Amtsjubiiiium begangen» zliach ösahiigem " Wirken«
in Paris wurde, der St. Bei. Z. zufolge , Pastor :.

Findeisen nach St. Petersburg berufen, wo er nun
schon 19 Jahre an der St. Petri-Gemeinde thätka
ist. Der Jubilar wurde an seinem Ehrentagedurch .
den Besuch Ihrer Rats. Hoh. der Großsiirstin J» -

lissaive ta Mawrikjewna beglückt.
»

— Auf dem in Lissabon tagendeii internationalen.
Posvcäongresse soll russischerseits der Antrag. auf eine
Ermäßignng des Tariss für denPosb und
TeiegrapheispVerkehr Rnßtands mit den europäischii
Staaten gestellt werden. -

—— Während die sieben ersten-Monate des det-

flossenen Jahres sehr günstige B etriebse rgebs
n i s se für die rnssischen Eisenbahnen brachten, it«
im Herbste ein Rücksihlag ein und auch der Nove-

·

bemllioiiat hat fast 272 Will. RbL weniger den Eis«
- sen der Bahnen zugeführt, als der gleiche Monat des
- Jahres 1883. Am I. December des Jahres 1884
: betrug die durchschnittliche Einnahme aller Bahnen«
- pro Werst 9215 RbL oder pro Werst etwa 150 Rbl

weniger, als an dem gleichen Termine des Vorjahres
i —- Aus den ossiciellen Daten über den vorjähiv
- gen Schisfsverkehr im neuen See-Genus

ergiebt sich, daß diese mit einem so bedeutenden Aus-
- wande von Mitteln geschaffene Wasserstraße nur seht

sz

den Umsturz in Jrland und die Wegnahme txt
Grundbesitzes predigte, und stand, nach dem Fehl·
schlccgetl der fenifchen Schilderhebung im Jahre l865, -
wegen Hohverrathes vor Gericht. Dort benahm et
sich, gleich dem sjJiörder des Generals Garfield, mit
einer unerträglichen UnVerschämtheit, wies seine Vet-
theidiger als spitzfindige Winkeladvocaten ab, beschimpfks
den Richter und nannte den Proceß eine Posse-
Schließlich ward er zu lebenslänglicher Haft veruts
theilt. Die vier Jahre später erfolgende Amnestie
setzte ihn wieder auf freien Fuß; er ging nach Ante«
rita, wo er von den Jren im Triumph empfangen
und seitdem als eine Art von nationalem Märtyrer
verehrt wird. Nach mehren vergeblichen Versuchen«
als Gastwirth und Dampfschiffs-Beamter gelangte O!
in sei« xichtezes Fahr-passe:- ec ward de: politisois
Agent des Tarnmany-Räuberhauptmanns" Tweed, l«
dessen Interesse er seine Landsleute bearbeitete. W
wählte ihn die irische Grafschaft Tipperarh ztt M«Vertreter tm englischen Parlament; doch, war THE
entlassener Sträsling natürlich unwählbar. Die DE:
namitlosung stammt aus dem Jahre 1»870. Sie fass«
ihren Ausdruck in der ,,Jrish World«, welche die W« ·
namttlinge ankauften, um die Einrichtung des Sein«
mützelfonds durch freiwillige Beiträge zu predigt!-
Der Erfolg desselben ist bekannt. Er bildete d«
unerschöpfliche Alkoholpsrüne O’Donov»an Rossaik
welcher nicht müde ward, alle Morde und Sprengutlss
gen, die in England vorfielen, vom Morde des Lords
Mountmorres in Mayo bis zum Morde Cavendishh
Bartes, und des Angebers Carey, von der Sptevss
gung des Localverwaltungsamtes bis zum Anschlclllks
gegen Westminster und den Ton-er, als sein Wes«
hinzustellen Jn Amerika war man bis jetzt geneigt-i
Rosfa nur von der komischen Seite aufzufassen, M«
fich seine unmittelbare Betheiligung nur aus sein«·
eigenen Prahlereien beweisen ließ. Unter qllen Unl- T
ständen aber machte er sich der Aufreizungh zum ls
schuldig; und sehr begreiflich ist der allgemeine VI« I
full, den Yeslet Dudley’s That fand, und das W' s«
meine Bedauern über die Möglichkeit von OHDW Tvan Rossas Wiederauskommem -

—- Mißvekstauvuise Arke Damusiiksf
in einem Eisenbahnwagen und fühlt sich durchW
Rauch· mehrer Cigarren so belästigt, daß sie zum-ZEI-ster htnausfieht und den Schaffuer ruft): »Da-fin diesem Coupö rauchen?« S chasfner Oienstfkkisk
t1g): »Jawohl, wenn die Herren drinnen Nichts
gegen haben-«. -- « - » - ; se;
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wenig bemißt wird: von 2607 nach Kronstadh Desp-
St. Petersburg im Laufs V« Jahr« 1884 HCWMUU
ten Handelsschiffen haben nur 109 den See-Sand

; dazu waren auch diese wenigen Schiffe, etwa
der 20. Theil aller, sehr vielileiner an Tonnengk
halt ais die 2607 Schiffe m ihrem Gefahren-Durch-
schnitt« Die »Neue Zeit« fuhrt diese bedauerliche
Eksphmng vornehmlich darauf zurück, daß erstens
Upch kein genügender Hafen für den See-Canal exi-
stikt und daß zweitens der Eingang des Canals äußerst
schwierig zu passiven ist. « Wolle man daher dem Ca-
nal die geioollte Bedeutung sichern, so bedürse es
neuer uinfasseuder Piittel zu dessen weiterer Ansge
staltung .

Jn Chatliolv hat, so meldet eine Depesche der
»Rord. Tel.-Ag.«, dir— oiisuialigi Z a n u a r - M e s s e ·
äußerst unbefriedigende Ergebnisse geliefert: nur der
vierte Theil aller· fälligen Zahlungen soll beglicheti
sein. Wiaii befürchtet bedeutende Falliments

In Hclstngsots ist der· tot: tagende Landtag
mit der vorigen Woche insofern in eine neue
Phase getreten, als die für die Einreichung von
Petitonen und sAiiträgeii festgesetzte Frist abge-
laufen ist. Jui Ganzen sind deren nicht weniger als
235 eingegangen, von deknen sich allerdings mehre ihremsfJnhalie nach decken. Darunter erregen das großteffJxiieresse der v. Knorriiigssche Antrag aus freie Dis-««
positions-Berechtiguiig der Frauen über ihr» ererbtesJ
nie auch ihr erwoibenes Verniögen nnd eine von;
mehjren Personen eingereichtePetitidn um ,,g esetz---
mäßige PreßsreiheitÆ Jn derselben heiszt
is nach dem vom Mo. Brod» wiedergegebenen Wori-
laute der Entgelt-e: »unter den Wiiiiigeliy die unseren
Institutionen noch anklebeiy wird vielleicht keiner so
allgemein und lebhaft von unserem finnischeii Volke
gefühlt, wie das Fehlen einer gesetzlich geordneten
Preßfreiheit Die Wünsche und Gefühle, die in die-
ser Hinsicht von Zeit zu Zeit uiit unverminderter
Beharrlichkeit in Petitionen an den Landtag Aus-
druck gesunden haben, sind, gegründet ans einer den
weitesten Kreise tief eingewutzelten Ueberzeugnng,
nicht abgeschwächt worden, sondern haben im Gegen-
theile beständig an Kraft und Ausbreitung zugenom-
men. Ja, ohne zu übertreiben, kann man behaupten,
daß diese Wünsche— die gesetzmäßige Freiheit des
gedruckten Wortes und die-Aufhebung des Censur-
Zwanges —- nunmehr von allen Gesellschaftsclassen
in unserem Lande getheilt werden und daß, wie auch
sonst die Ansichten über Das, was das Wohl des
Landes erfordert, sein mögen, nur Eine Meinung be-
treffs der Nothwendigkeit der Lösung dieser Frage
herrscht. Auf Grund dessen und in der Gewißheit,
daß diese für den. Fortschritt wichtige Angelegenheit
bei allen Vaterlandssreunden eine herghafte Stütze
finden wird, haben Unterzeichnetq ohne weitere Dar-
leguiig der Gründe, geglaubt, dem hochlöblichen
Ritter- und Adelstande die unterthänige Petition vor-
legen zu können, und« ersuchen darum, daß Se. Kais
Majestät geruhen möge, den Ständen beim nächsten
Landtage die Proposition anläßlich eines Gesetzes
übe: Preßfreiheit vorzulegen« .

« Das sklinta im Kanne-Gebiet.
Ob es sich im Gebiete des Riesenstromes Kongo

und seiner großen Rebenslüsse ausschließlich um Cul-
tivation oder auch um Colonisation, ob es sich vor-
wiegend um Handel und Export um Plantagenbau
für trbpische Producte und Rohstoffe oder auch um
Gewinnung neuer elnsiedelungsplätze für europäische
Ackerbauer handeln-wird· — in jedem Falle und sur
jeden Zweck spielt das Klima dabei eine bedeutende,
ja eine entscheidende Rolle. a

Lange Zeit galt das Klima Asrika’s für mörde-
tkschs Später und neuerdings trifft man Unterschei-
dungen zwtichen zden sehr nngesunden KüstenstrichenZnchpgestundgredii,s- s; ganz gestfndknlgattidkstriitllseg
·» ·o a eau e nnern. O an eh a urzi

fotfftksietlizzclhnåie Deczitsclzf Ausivkanderungv ge-
a e na wei en u onnen, enn

die KongoeConferenz ihren Zweck est-reiche und aufGrund denpolitischen Sicherheit die nothwendigen
Eisenbahn-Linien hergestellt seien. —
J«yI«?«å«Zs?kkk..-k’2««k?ßkeisplåtdkiwelk sztiIksyskjsee-a ma enra- ria
in·einem günstigsten Likhte erscheinen. Die große
Reisebeschreibung Stanleh s hat bekanntlich eine Masse
werthvollen Materials uber die Hhdrographie und
physische Geographie Central-Asrika’s- und der West-halste Llfkikas nicht »Mit aufnehmen konnten. Doch
kkdefinden sich flin dem übrigen äjexteb zahlreiche Bemer-nngen einge ochten, we che ch irect und indirectans das Klima beziehen. « ,

Am 15. Februar 1877 befand sich Stanleh aufseiner Tbalfahrt nach dem Kongo im Lande Mangala,
also diesseits der StanlehFälle und mithin in viel
geringerer»Meereshöhe. Je weiter nach »der Mitte
Aftlkiks hin, desto höher werden die Plateaus und
Dsstv gesunder das Klima Alagalla, die Hauptstadt
M Kaisers Mich, liegt 4366 Fuß, der Viktoria-See
M« 4200 Fuß über dem Meeresspiegei. Weiter nachWesten ist das Niveau bei den StanlehsFällen bis
Ms 1500 und bei Mangala bis aus 1400 Fuß ge-sunlen Hier sprach sich Stanleh über das KlimaWie folgt aus:

Die mittlere Temperatur stieg im Schatten seltenEhe« Wie« R. und das Klima war, obgleich nicht»Men- docb weit angenehmer, als die der Ostküste
Useltthümliche klebrige Feuchtigkeit der Unterschiedswkschen der Hitze in dieser hochliegedden Gegend und
letter der Ostküfte war so bedeutend daß mich hierwenn ich bei uniiewdiktem Himmei iiu heiigiäuzeuveki
Sonnenschelne vorn in meinem Boote stand, eine leichteMühe »von doppeltem Baumwollenzeug gegen jede
dikrch rie Hier: verursachte nuvequemiichkeik schaue,Wahrend es in der· Nähe des Meeres aus der Ost-fskte geradezu gesahrllch war, ohne-einen Sonnenschirm

in der Sonne zu reisen. Sobald ich iiiich im Boote· ·
hinsetztq gewann ich schon nach wenigen Minuten die
Usbstzsugunxh daß selbst hie: (also auf dem WcxsfetJ
das Reisen ohne Schirm gefährlich sei. Während
wir bei den Stanleh-Fällen bei der Arbeit waren-
wnrde der Sonnenschtrm nicht gebraucht. In den
åliachtenfuhlte man sich ohne wollene Decke unbehaglich
und bisweilen waren selbst zwei ganz erwünscht.Die Winde, welche hier in dieser Jahreszeit vor-
herrschen» kommen aus Südwest oder Süd, also von
DE! gSMABigten Zone des Südatlantischen Oceanih
und sie werden auf ihrem Wege über die westlichenBergzuge auch noch ein wenig abgeiüi)lt. Am frühen
Morgen war. das Thermometer oft bis auf 141150R.
sefallem Von 10 Uhr Morgens bis -1 Uhr Nach-
niittags stieg und fiel es im Schatten zwischen 190
und Z3«s20, von 4 Uhr Nachmittags bis zum Sonnen·
nntergang zwischen 177120111179 21«s,0.. Vom 12.

Januar bis zum 15. März hatten wir keinen ein-
zigen Regentag. ·

Es ist eine merkwürdige, sich an unser Leben in
dieser Gegend anknüpsende Thatsache, daß wir, Frank
und ich, uns auf dem Kongo einer besseren Gesund-
heit zn erfreuen hatten, als in irgend, einer anderen
Periode unseres Lebens, obgleich wir geistig weit mehr
beängstigi und körperlich mehr-angestrengt waren,
als sonst, dabei beständig Gefahren zu bestehen hatten
und nur mager-e Kost genossen; denn wir waren ge-
zwungen, wochenlang von grünen Bananen, CavassaHund Thee ohne Zucker zu leben, und hatten selbst

zzdiese häufig nur in kleinen Quantitäten; es ist frei-s« lich dabei die Frage auszuwerfen, ob diese ungewöhn-
isslich gute Gesundheit nicht unserer tin-Laufe der Zeit
»« vollkommener gewordenen Acclimatisirung zuzuschrei-

ben sein dürste«. - -
Der Deutsche AfrikasForscher DryPoggefchreibt aus

dem Reiche des Muata Jamwo, durch welches mehre
große Nebenflüsse des. Kongo fließen, Folgendes:
»Das Klima des Landes gleicht dem der Sommer
in Norddeutschland, ist aber weniger heiß. Bei
klarem Himmel weht meistens eine angenehme Brise,
oder der Himmel ist bedeckt. Es» ist dies. wahrlich
ein schönes Land, überall« mit gesundem und srischein
Wasser und schönem Boden. Reichlicher Regen fehlt
niemals zur Regenzeih Uebers chweinmungen sind un-
möglich«. s « · . .

Die Hauptstadt Muata Jamwos liegt zwischen
dem Aequator und dem 10. Grade südlicher Breite,
also viel f näher bei dem Aeqiiatoy als die Wüste
Sahara Es geht daraus hervor, daß die Aequa--
tor-Nähe für das Klinia allein nicht maßgebend ist.

»Der Ansicht vieler Reisender« —, schreibt Pogge
weiter— »daßein.Enropäer hier (also im süd-äquato-
rialen Hochlaiide) keine Handarbeiten dauernd vorneh-
men könne, wtderstreite ich auf das Entschiedenstai
Ein enropäischer Arbeiter wird gewiß nicht im Stande
sein, ohne gesundheitsschädliche Folgen hier ebenso
lange und schwer zu arbeiten, wie in Europa, aber
ebenso zweifellos. wird «er- vermögen, ohne erhebliche
und der Gesundheit nachtheilige »KörperanstrengUUg
des Morgens »und während des späteren Nachmittags
einige Stunden leichte landwirthschaftliche Arbeiten,
etwa mit dem Pfluge, «zu verrichten —- und Eine Ar-
beitsstunde bringtin landwirthschastlicher Beziehung
hier in Afrika vielleicht zehn mal mehr Resultate,
als in Norddeutschland. Hausarbeiten (d. h. Arbei-
ten, im Schatten eine Hauses vollzogen) werden hiervon Europäern ebenso lange vorgenommen werden
können, wie in Europa, denn es ist nicht die relative
Wärme, sondern es sind nur die brennenden Strahlen
der Sonne, die wehe thun und vor denen namentlicht
ein Ankömmling sich schiitzen muė. . » -

Wenn die Asrika-Reisenden ihre Gesundheit unter-
graben, fo hängt das mehr mit der ruhelosen Hast
des Reisenden, dem Mangel guter Nahrungsmittel-
und Schlafstätten, als mit dem Klima zusaiiimentk

Pogge macht darüber aus Kiinbundo folgende An-
deutungent ,,Obgleich das Klima von Ktinbundo im
Allgemeinen nicht ungesnnd ist, so befanden sich mein
Reisegefährte und ich fast"imm·erunwohl. Wir Beide
hatten viel vom Fieberzu leiden. Die Ursache srhreibe
ich dem Umstande zu, daß Unsere Wohnung östlich
dicht an dem Bache imschrecklichsten Sande lag und,
fortwährend ohne allen Schatten den Sonnenstrahlen
ausgesetzt war, so daß in unserer Wohnung eine»un-·
erträgliche Hitze herrschte. Darum niag der Reisensde-,I
welcher in Kimbundo Station inacht, sich westlich ·von
der Stadt« im Walde einen gewöhnlichen Fundo (eine

. Hütte ans Stangen mit Strohbedeckungs bauen lassen«.
. Schütt, ein anderer Deutscher Afrika-Ret-"sender, spricht
- sich über das Klima im-·süd-äquatorialen Hochlaiide
- ähnlich wie Pogge aus. »
. »Bei allen Schattenseiten« — sagt er ·—- ,,ist—jdas
T Klima des innenafrikanischen rPlateaus nicht so bös,
. wie es gemacht wird. Jn der kalten Zeit, fühlt man

die Sonne eigentlich zgar nichtin »belästigetider Weise,
; da fast stets kühle Winde"·ioehe-ii, und« auch währends der Regenzeit (welche hier die heiße ist) gewöhnt rnan
: sich« daran; Ich habe auf der·ganzen Reise, mit
: Ausnahme des Aufenthaltes in Dondol auf der Hin-
- reife, wo ich noch unerfahren war, gewöhnliche wollene
- Kleider und als Kopfbedecknng einen kleinen schmal-
- randigen Filzhut getragen und habe mich jede Nachts recht warm in wollene Decken gehüllt, Alles, wie ich·
t es in der Heimath gewohnt bin, nur daß ich ohne

Weste ging, dafür aber den Rock stets. zugeknöpft
· trug. Dabei habe ich am 26. September 1878 zum
. letzten Male Fieber gehabt, von da bis zum-Tage
" meiner Ankunft-- in Loanda -am 22. Januar 1879,
- also in 9 Monaten, nicht. ein einziges Mal«. «

Die Gegenden, von denen dies Alles gilt, gehören
zum Flußfhstem des Kongo.

«, Literu«"risrhes.
Die neueste Nummer des neuen Jahrgaiigesszder

»Rig a schen Industrie« Zeitung« bringt
an der Spitze einen Artikel der Redaction »Znr"Er-
öffnung des zweiten Jahrzehntes unserer Zeitungsc
in welchem vor Allem dem Rigaer BörfewComite fUt
seine diesem Blatte gewährte Unterstützung gedstlkk
und weiter die not; ungenügende Verbreitung des
Planes, namentlich in den Kreisen des Kleingewer-
bes, beklagt wird. Von den demnächst in der Jud;-
Z. zu erwartenden größeren Abhandlungen. Mscht DIE
Redaetion nomentlichauf den Bericht der, Lagfks ·

haus - Commi ssi on des --.Technischsv VMMZ
aufmerksam, welchernebst den bez. Verhandlungen
des Vereins eine TripleNummer füllen wird. —- Der
weitere Jnhalt der Nr. l ist folgender: Zur Prüfung s

des Stuhls, von JngenkChemiker Edm. Agthe -— il
Aus der Textilbrancbe (Bindfaden - Fabricatioux i
Skizzevon Vrof.,JE. Pfuhl. —-« Technische Mitthei- s
langen: Honigmanns feuerlose Dampfmaschinen;
Verbesserung in« der Construction der Maschinem ·

Fundamentq neue Gas- « und WasferbehälterA ,

Construetionen; Jahresuhr mit ein mal im Jahr H
aufzuziehendem Geh- und Schlagwerke. -- Jndu- «
stries und Gewerbe:- Selbstthätige Schutzvorrichtung ;
für Abrieht-Hobelmaschinen: praktische Notiz für den ·
Getreidehandelz zur Hebung der russischen Naphtha- «
Industrie; aus der Rübenzucker-Jndustrie Rußlands; »
Neuerung in der SeifewJnrustriez natürliche Holz-
maser-Jmitation ; Kleingewerbe-Ausstellungen in Mos-
kau und St. Petersburg 1885. — Kleinere Mitthei-
langen: Neu eröffnete Fabriken in Rußland; Bassia-
Waggons für den Spiritus-Transport und Errichtung
von Spiritus-Lagerhäusern; Rübenzucker contra Kar-
tosfelzuckerz fuselhaltiger Spiritus als bestes Mate- «
rial für Essigbereitungz für « Holz-Jndustrielle; ein
GuttaperchasSurrogatz Rost von nickelplattirten Ge-
genständen zu entfernen. —- Technifche Anfragen —

Redactionelles - - »

Das zweite Heft desJahrgangs 1885 von ··
»Unsere Zeit. Deutsche Nevue der Gegenwart«,
herausgegeben von Rudolf von Gottschall (»Verlag»«
von F. A. Brockhaus in Leipzig), beginnt mit einemsgrößeren Essah über »Die Jnsel iitewGuinea und
ihre Bewohner«. Die Gründung einer Deutschen
Colonie im Nordosten von Neu-Guinea hat die all-
gemeine Aufmerksamkeit auf diese Insel gelenkt und
es ist ein Verdienst der Zeitschrift, ihren Lesern so
rasch einen gründlich orientirenden Artikel über die-
selbe vorzuführen Der Schluß der Novelle »Die
Femme terrivlee von Marievoii Stielow zeugt von
einem markigen Darstellnngstalent und einer beach-
tenswerthen satirischen Ader. Mit dem Aufsatze »Die
Krisis, in Belgien« von K. Theodor Wenzelburger
beginnt eine -jener zeitgeschithtlichen Darstellungeiy
welche »Unsere Zeit« stets mit Vorliebe gepflegt hat ,
und die ihr ganz speciellen, unbestrittenen Werth ver-
leihen. Jn der militärischen Charaktersskizze ,,General
Dur-rot« vom Hauptmann Zerniu wird dieser franzö-—
sische Osficier gegen den Vorwurf eines Bruches des
Ehrenwortes«veriheidigt. Die Fortsetzuiig der geist-
vollen -»Dramaturgischeii Rückblicke« von »Heinrici)
Vulthaupt beschäftigt sich vornehmlich mit den Mei-
niugern und ihrer Bedeutung für die Bühne der
Gegenwart. Außerdem bringt das Heft den Schluß
des Artikels von Gustav Dicrcks »Die Musik in
Spanien-«, einen literarischen Essah von C. Eisenhartüber ,,Franz von tiobellh den bairischen Dialekt-
dichter, und eine »Politische Revueth -

As rika. Der dunkle Erdtheil im Lichte unserer
Zeit· Von A. v. Schweige» Lerchenfeld
Mit 300 Jllusirationen hervorragender Künstler, 18
colorirten Karten re. (Jn 30 Lieferungen ä- 60 Pf)
A. Hartlebens Verlag in Wien: — Von diesem
äußerstzeitgeniäßen und in den weitesten Kreisen mit
nngetheiltein Beifalle aufgenommenen Werke liegen
drei Lieferungen vor, mit denen der Abschnitt ,,S»üd-
Afrika« zum Abschlusse gelangt; der Verfasser· hat auf
dem Raume, der ihm hierfür, zur Verfügung stand,
ein prägnantes Bild der Länder und Völker, der
politischen Zustände. und ethnographischen Eigenthüm-
lichkeiten jener entlegenen Region des dunklen Erd-
theiles entrollt und seine Mittheiluiigen mit einer
interessanten Schilderung aller, jene Länder betreffen—-

« den Forschungsreisen, darunter jener Emil Holub’s,
abgeschlossen. Angelegenheiten von der größten-Armu-
lität, wie die neuesten Vorgänge im Zum-Lande undc im West-Griqua-Lande, die sich erst vor wenigen Wochen

! abspielten" und zum Theile noch im Zuge sind, wer-«
Iden in diesen« Heften bereits zur Sprache gebracht
Selbstverständlich fehlt auch das vielgenannte Angra
Pequenasznichm dessen geographische und culturelle
Verhältnisse eingehende Würdigung erfahren. .Die

« Jllustrationen sind auch in· diesen Heften durchaus
J gelungen, besonders hervor-gehoben zu werden verdientaber die schöne Kartentafel, welche in einer Haupt-

. karte und 4 Nebeukarten die bodeiiplastischen«-Vex-
shältnisse mit» größter Genauigkeit und Präcision

" der Darstellung zur Anschauung bringt. Der Carton
» ,,»Kamerun« enthält alle nur wünschenswerthen Details.

" Alles in Allem: wir haben es hier mit einersorgs
« fältigen und gediegenen Arbeit zu thun: Die nächsten
» Hefte werden sich unter Anderem mit dem Kongo-
sspBeckeii und der großartigen Bewegung, welche die
spNeuotdnnng der Dinge in diesem weiten Erdraumes

fgeschaffen hat, beschäftigen, so daß man der Fortsehung
des Werkes gewiß mit Spannung entgegensehen darf.

«, » .Localca
Herr Eugen Vs·ahe, der in der« kommendent Woche hieselbst ein Concert zu geben gedenkt, ge-

- hosrtnaeh dem» Urtheile aller Sachkenner zu den be-x deutendsten Geigerng der Jetztzeit und hat im Auslande,
- wie auch in St. Petersburg, Riga und anderen Städ-
: ten bereits vor Jahren großes Aufsehen erregt. Jns legte; Zeit hat er in Paris gespielt und hat sodann
- kurzslch in seinem Leipziger GewandhanssConcerte mit-
i gewirkt. « Ueber dieses berichten die "",,S»ignale« unter
: Andeteim »Herr Ysahe ist uns und dem hiesigen Pu-
: blicum bereits von früher her als Geiger ersten Ran-zges bekannt. Diesem Umstande hat er gelegentlich

» seines diesinaligeii Auftretens nicht nur nicht wider-sprechen, sondern er hat neben der Bewunderung auchwahrhaftes und einhelligesEntzücken erregt. Jn der
«« That ksltm man wohl auch die Ausgaben, welche er

fiel) gestellt hatte, kaum besser gelösisich denken und
· WUUfchemnls es von ihm sowohl bezüglichszaller vir-tuos-technischen« als auch der Ausdrucks-» und Empfin-VUFgVEkgeUfchAfteU geichehetl ist«. —— Anton Rubin-

stelth unter dessen Direktion Herr Ysahe am letztenSonnabend in Petersburg in. einem shmphoni- -fchen Concerte mitgewirkt hat, schätzt den jungen Geizger außerordentlich both» · ·
—T—-«·· If

· Eine kigzenihümiichze »Vetkloosungc« Nishi-selbst,
IV« W« MT »Olewik« lesen, jüngst veranstaltet oder s;vielmehr— nicht veranstaltrt worden. Jm Herbste vori-gen Jahres: verkaufte ein« Frl B. J. zum Besten
eMek Handarbeitsschule Loose und seitdem hit inaki II;von der Verloosuxig sltichts gehört und gesehen, was z:die Jzihaberdzr Loose selbstredend mit einigem Riė Ei:vergangen erfüllt. Besagte Dante ist inzwischen nah F

fieval abgereist und das ganze Unternehmen scheint
damit seinen nichts weniger als befriedigenden Ab-
lchlUß sinden zu Witz-»—

OkrspBriefschafteii des Grasen VI It!
G a r die bilden bekanntlich eine der werthvollstenNummern der hiesige« UUjVgxsitäts-Biblivthek. Wie
W« UZEDVE Residtnsblättey darunter auch die St« PU-
Zv ANY-MU- hst die schtvedische RSSUTUUA
VTWUI U0chgEsUclit,« diese Docuniente ihr zu überlassen.
Das Gesuch ist abschlägig beschieden und nur gestattet
worden, für Rechnung de: jchwkdifchcn Regierung
Copien von diesen Papieren anfertigen zu lassen.

T o d l r it l i s! e.rau Beut na Eon an e «
.»s- aJi 24. Ins. zu List-ais? Hoffmarh geb Berg«

- Frau Johanna La chinanii, geb. "Strohkirch, s·am 25. Jan. zu Libain
- Apotheke: Wilhelm H e im b er g er in Ssaratows· im W. Jahre am II. Januar. »

blrurstc von.
« Berlin, b. Febin (24. Jaii.). Der Reichskanzler

legte dem Bundesrathe einen Eesetzentwurf vor, wo-
nach die Zahl der Hauptliste der Geschworenen von
30 auf 13 und die der Urtheilsgeschworeiien von 12
auf 6 herabgesetzt werden soll. Die iiiveschworenenbankIipürde danach aus 3 Richtern und 5 Eeschworeiien
bestehen. Die Vorlage ist damit motivirt, das; die
bisherige Anzahl zu viele Bikrger in ihrer Berufs-
thätigkeit störe.

Wien, 6. Febr. (25. Jan-J. Aus Gmunden wird
berichtet, das; oer Erbgroßherzog von Oldenburg zum
Besuche der Hannoveufchen Familie daselbst einge-
troffen sei. . "

Paris, 7. Felix. (26. Jan—.). Der Ertrag der in-
direciea Steuern pro Januar blieb hinter deui Bud-
get-Voranfchlage iiai 2-j- Nkillionen zurück «

. Ytachrichteci aus Formosa zufolge werden die Ope-
rationen gegen die Kohlenminen vei Keloiig fortge-

setzt. Der unter den chinesischen Todten« des letzten
Gefechtes gesnndene europäische Ojficier war ein
Engländein · ,

Rom, 5. Felm (24. Jan.). Wie verlautet, wird,
sobald die Angelegenheiten in Wiassauah geordnet
sein werden, ein italienischer Couicnissar nach Abessiks
nieu reifen, um den König Johannes der— Freundschaft
des Königs von Italien zu versicherm ,

Rom, 7. Fehl; - (26. Jan.)." Kammer. Mancini
lehnte es alydieeliifrageii wegen des englisch-italienischen
Einvernehmens zu beantworten; diese Anfragenkwiiszrss
den hierauf zuriickgezogem Dein ,,Esercito« zufolg-
würde das Wpeditioiiscorps nach deni Sudan I5,0»00
Tllkann stark sein, in etwa 20 Tagen abgehen· und
Massauah uiid Suakin zur Operationsbasis nehmen.

Erlegriimiiie i s«
der Nordischen Telegraphe-n-Agentut.

London, Montag, 9.."Febr. (28. Jan.). E·in eng-
lischer Convoi wurde am 30. Januar in der
Nähe von Gakdiil von 1000 Aufstäiidischen angegrif-
fe-n; die Engländer schlugen den Angriff zurück und
langten wohlbehalten in Echowiihat an, wo sie sich
in Sicherheit.besinden. . ·

«

»
Drei Bataillone der kgl. Garde-Jiifante«rie und

vier Bataillone der« Linien-Jnfanterie, von denenzwet
in Matt« und zwei in Giviaitar stationnt sind, ha-
ben Ordre erhalten, nach Aegypten abzugehuz außer-
dem sindzwei Jnsaiiteriedzataillone und ein Eavals
lerieiReginieiit nach Suakiii designirt-w.orden. .

Paris, Montag, 9. Jede. (28. Jan-J. Der Ver-
lust der Franzosen bei der Erstüraiung von Dpng
spU beläuft sich« auf 20 Todte und 162 Vlerwundetag non, Montag, e. Fett. (28. Jan) Die Schiffe
»Vespuccio«, ,,Go««ttardo« rund »Garib"aldi«··« sind am
5. Februar» bei Massauah vor Anker gegangen und
hdbett Truppeiiansgeschifstz auf der «aeghptisc·hen. Küste
ward die italienische Flagge gehißt. ,

London, 10. Fest. (29. Janr.). Der Staatsan-
walt hat gegen Cuiininghain und Burton die An«-
klageYauf Hochverrath, Braudstiftuiig und diejenigen
Vergehen erhoben, welche unter das Gesetz über die
verbrecherisihe Verwendung von Explosivstoffen fallen.
Der Staatsanwalt betonte, der Aufenthalt der"Ange-

« klagten in London sei. stets Iiiit einem· Attentate zu-
fainmengefallenz bei Burton sei außerdem ein Plan
des Parlamentsgebäiides gefunden worden. —- Die
weitere Verhandlung ward um» acht Tage verschoben.

Paris, Dinstag, 10. Febu «(29. Jan.). Heute
findet hieselbst eine von den Anarchisten berusene
Versammlung der unbeschäftigten Arbeiter Statt. Die
Polizei hat alle ersorderlichen Vorsichtsuiaßregeln ge-
ti"offen. Am heutigen Morgen find drei neue Ver-
haftungen vonAnarchisten vorgenommen worden. ,

Rom, Dinstag, 10. Febr. (29. Jan.). Eine De-
pesche des »Tenips« meidet, die Regierung werde
einen Credit von zwanzig Millionen für die Expedk
tion ins Rothe Meer verlangen. «» .

Einer Depesche aus Port Saft) zufolge kMfM
nach Tonkin gehende französische Truppen im Rothen
Meere niit auf dem Wege nach Massauah befindlichen
italienischen Truppen zusammen. Beide Truppens
theile sraternisirten gegenseitig nnd riefen: »Es lebe
Frankreich» »Es lebe Italiens« »

T? . blaues-bestraft. , e
Rigaer Börse, 25. Januar I885. .

T » Gern. Vers. Ruf.»J,-40rientanleihe1-z77
.
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.
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Da der Herr studd juix Walde· «T e- WMICII Its« Zcsislslltlskt III« 111-Its»-mar Becker in Dorpat nicht» an· - »» . . er« a · -
zutreffen ist, so wird derselbe von » - «

Einem Kaiserlichen Universitätsges · s- «
.

····

. SMUF da· Burgemmsfc «
richte unter Androhung der Exmas - » . « «· Mlktwvut den 30.Januar1885 zum Feste» «
Ercihriiguäisxtn låestgixteelxt aatåfZefmåbeFt, vom 26· Januar c. ab bis Ende Februar werden sammt— Zlccccfiz
Behörde vorstellfsz gzu machsno ·· »« Ecke schreibt-Intervallen u. Gestankes-sonnen- Zublcaum der i» d» «« z» Unjvzksjkzkz

«

· .
· Brauche bedeutend lllltek Bitt— ·

s .

« BDei-spat, den 23. Januar 1884. keck Wegen ÄUfgabe dlesek
, Frau Maus Bokchku t Professor; e. Erd-unun- Dis cdeutqkzRetter: E. von Wahl: ljallfspkelsell völlig« geräumt m der Handlung von

Womthätige Frauen«
EIN« Pstsmsllsbksltklikdss ROOIIIISISMH

II s
» TNr« 1262 Sekks F· Tombekgs « . · Lustspiel in 4 Arten von A. L’Arronge Ahcancascuisbsllcte tät· den ganzes! thisDer Herr stud. chem. Heinrich s »« »J« at» h« di. uksivsksiktk »n- n. winkt-». siizbndifk is; s«; 7 tu. Zins-i«-lassms « · H II» O ig Riji IF; Ha) ZnFYi·s·«-i··· ··-····« L. · »Es-s« . «« « »Es-»soD"«»««Rd:x:..8. Z«";««2t88k« sllllls EEH Plllsllilllili clllllillllllillll - E?-«»; - Uh -

»; D« «« « 11, H ; in der Universitats - Buchhandlungtar: F. Tomsberg. pro 3s, December 1884. s» TPJZW Z· z? von El. J. Karovv sowie an de«
. l» de» Fjjjzjeu «H: Z« g» -Z Z z g· »; Vortragsabcndetn an der Gasse«

·

»
» z» If -S- JLZ s- I·«j Billete zu ermässi ten PrciseiibZUms) Ic 9 .

. nhi 11. Zu. K. iehi F g «. «- g u«
. « Gasse. (Reichscreditbi-llets und Scheide— «

74292 18 Z' D« Z» »F» I u« » partie» d» Universität»M G»
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- - xgk —————————-:—«—-«
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- s
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. insbesondere eine grosse Pest-sie Eistreter-Schatte, Ell-bitte»Darlehen gegn Verpfandung von. .
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Werth papdierm s» »»
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Illeue Dörpische Zeitung.Ekfcheiut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr» Mittags, geöffnet.
Sprechid d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis in Dorpnt
iäbtlich 7 RHL S» half-jährlich 3 Abt.
50 Ko« viexteljähtlich2Rbl., monatlick

»80 Kop.
Nach answärts:

jihkiich 7 Nb1.50Kop., ha1bj.4 Nu,
viettelp 2 Rbi. 25 Kvp.

Annahm- vek Jasrwtt M »« Alb! VII-Mittags; Pkeis füspdse fünfgespqiteuk
itprpugzetle oder deren Raum bkr dtemmksst Jvfstttvn s; 5 sit-P. Durch vie Post

eingehende Jnserate enttrchtsss S Kvps c20 Pfg-J fUt dte Kvtpu3zeile.

FAbonnements
auf die ,,2l«i«eue Dbrptfche Zeitung« werden zu» jeder»
Zeit entgegengenommem - · · .

llnser illamptoir und die Erpeditian
find an den Wochentagen geöffnet:

iVornIittags von 8 bis l Uhr
. Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.-

Hnhali. . e
PpcitiichekTageghkxiche« « «

. Inland. Don-at- Zur Reorganisationder städtiirheii
Verwaltung. Jn Sachen der livländjfchen Bahn. Personal—
Nachrichten Riga: Personal-Nachrichten. St. Peters-
b arg: Zur Aenderung des Kaifs Hausgesetzek Tageschronik
M o s kau- Volks-Lesehalle. O d es s a: Juristen-Vereine.

Neueste Post. T elegramme. L-ocales. Jakob
Grimm. Handels« u. Börsen-Nachricl)ten. " .

keimt-ten. Vom Berliner Hofball. Anarchiftifches aus
der Schweiz. Nkannigfaltigesk · »

ibalitiscyer Tage-vertan
Dei: so. sank. (11. Fern) 18851

« Jn Berlin find soebenneue diplomatische
Actenstücke unter dem ,Titel »Dentsche Inter-
essen in der Südfee« erschienem f Dieselben betreffen
die Action der Deutschen Regierung, welche unter«
brochen werden mußte, weil die Regierung nach Ab-
lehnung der Samen-Vorlage durch den Reichstag
ohne Mitwirkung desselben die Colonialpolitk nicht
weiter verfolgen konnte. Die Actenstücke erweisen
die Nothwendigkeit fchnellen Handelns Angesichts der
in Neufeeland aufgestellten Doctrin eines exclusiven
Anrechtes der englifclyaustralifcheii Colonien auf die
gesammten Jnseln der Südfea Die Actenftücke
schließen mit einer englifchen Anfrage vom 17. Januar
1885 an-Deuischland, betreffend die Ausdehnung
des Deutschen Gebietes in Nerc"-Gtiinea, einem Erlaß
des Fürsten Bismarck an den Grafen Nkünster vom·
2"0. Januar, die englische Annexion eines Theiles
der Nordküste von« NeusGuinea widerspreche xden
englifchcn Zusagen, sowie einem BerichteMtinsterJsvom
22. Januar, wonach Granville die Maßregel "auf

. die Furcht-vor Freibeutern zurkkckführih und iendlich
einem Etlasse Bismariks Vom 29. Januar «"an den
Grafen Münster mit dem Auftrage, in einerlNotegegen das Jenglische Vorgehen in« NetpGUineaUVerY
Wahrung einzulegen .. . .

Zwanzigster Tsahsrg a ng.

Augentnerk gerichtet habe und über welche sie« mit
den Regierungen in Berathnng getreten sei. »Das
war vor zwei Monaten (10. December) und jetzt
liegt bereits ein Gesetzentwurp der die-einschlägigen
Bestimmungen des Gerichtsversassungs-Gesetzes und der
Strafproceß-Ordnung abändern will, dem Bundesrathe
vor: Vor Allem- ist es dabei auf eine Rednction
der- Zahl der einzuberufenden Geschworeiien abgesehen.

Jn Hsa -m b u r g wurden, dem »Hamb. Fremdenbl.«
zufolge, cim Donnerstag voriger« Woche bei der An-
kunft des Postdanipfers ,,Bohem·ia«- aus Newyork
zwei Damen undzehn Männer Verhaftet.

Die Nachricht dolus-dem Falle von
Kharturn hat in London und« in« den anderen
Städten des Landes unter der Bevölkerung große
Aufregung cheroorgerusem An « dhcn Bureaux aller
Zeitungen findet ein großer Andrang von Leuten
Statt, die nach den eneuesten Tllieldungen verlangen;
Die gesamnite Presse schreit Rache. Selbst »Datly7
Neids« bezeichnet-den- Fall von— KhartilinTials das
größte Unheil, welches England seit Mensch«en"ge»den-
kein-befallen habe« Dieses Ereigniß werde ·"-we·itrei-
chenden Einflußaufszssiiglnnds Verhalteii gegen die
orientalischen Racen ausüben. Die- gescheiterte Ex-
pedition müsse in usuberechenbareni Slltaßstabe wieder-
begonnen-werden. Der ,3,Standard« sagtjstiiiganz
Europa und im Morgenlandewiederhalle diese-Nie-
dertdge der - christlichen«-Civilisation und werde ge-
nannt als eine Niederlage Englands. -Uiebr·ig-e"iis sei
der Vormarsch leichter als sder Rückzug; «j"deiri- ersten
Napoleon habe der Rückzugsspnuss Rußland aufgerie-
ben. Die-,,Times« hält den Rückzug sür physisch
undmoralislch unmöglich nnd besürwsortet eine Expe-
dttioir vonSuakin aus, von »w»eni»gst·e·ns« "15,0»00
Mann Sikhs , Gurkhas und indischen Kameeltrup-
penx Der ,,D«ailysz Telegraphtszweist entrüstet die
demüthigende Zumuthung der türkischenmnd italie-
nische« Hilf« zurück; dem: England müsse ins große«
mohaniedanische "Macht« seine« Ehre allein« retten; -—«"

Wiissolijetzt geschehen? -Das ist dieszFrcigeh tvekihe
augenblicklich auf Aller Lippen schwebt» Die YPall

.Mall Gazette« beantwortet diese Frage wie folgt:-
»Wir; haben unseren früheren Zweck« verloren —-

Khartumkann nicht mehr entsetzt werden. Der süd-
lichste "Punct,« welrher von einem englischen "B"efehls«.
habe-r gehalten wird,« ist sjegt "d’as« verschanzte Lager
unterhalb Metemmeh’s. Südlich Yvon Gnbaf braust
die See des Ausstandess Der Jslam hat sicherhe-
ben uttd nicht »nur; erhoben, »so-idem siegreich erho-

Die Nordd. Allg. Z. wendet sich mit der größten
Entschiedenheit gegen die Versuche, die Da mpferi
u n t er st ü tz u n g ssV or l age zu verschleppem h-ange
doch von dieser Frage die ganze Deutsche überseeische
Politik ab, die steh nicht dilatorisch behandeln lasse,
Der Artikel schließt mit folgenden«Sätzen: »Die.
Taktik, Fragen, zn denen man weder Nein noch Ja
sagen «will, in der Commission zu begraben, ist neuer-«
dings wiederholt mit Erfolg verfucht worden und
sicherlich sind Fortschritt und Centrum geneigt, auch.
die Danipfervorlage auf diese .Weise aus der Welt·
zu schafs-en. Jndeß dieses Mal dürfte doch einem
solchen Versuch-e die öffentliche Meinung sich mit
aller Energie entgegenstellen. Von dem Schickjale der
Dampfersubvention hängt voraussichtlich unsere ganze
Colonialpolitik ab und» an letzterernimmt unser gan-
zes Volk ein täglich steigende-s Interesse. Wenn der
Reichstag eine Angelegenheihder . eine entscheidende
Bedeutung für die Entwickelung unserer gefammten in.
dustriellen und commerciellen Verhältnisse beigelegt

wird, einfach in den Sumpf würfe , so würde die
öffentliche Meinung das einstimmig für eine ssrivo-le,
für eine gewisseiilose Behandlung der Interessen un-
seres Volkes erklären. Wir siiid"«3überzeugt, daß. dann
von competenter Seite der Nothwendigkeit einer be-
stimmten Entscheidung Ausdruck gegeben wird. Der Vor-
sitzende der Commiffiocy Herr Brömeh scheint feinen
Entschluß, den Bericht über die Dampfervorlage vier
Wochen hinauszufchiebem unter dem Eindrucke von Ver-
tagungsgerüchten gefaßt zu haben. Wie diese Gerücht-e«
haben entstehen können, ist uns nicht erfin—dl«itch. Dem
Reichstage liegt ein sosbedeutendes Arbeitspensum vor,
daß der Gedanke an Vertagung für eine gewissenhafste
Volksvertretung ausgeschlossen fein sollte« " "

Ueberraschend fchnell haben die Andeutungen des
Reichskauzlers selbst und des Staatssecfretärs Dr. v.
Schellingüber das Bedürsniß einer Reform der
S ch w u r g erich te gesetzgeberischen Ausdruck«gefun-
den. Jn der Debatte über den Diätenanirag Ausfeld
u. Gen. wies schon der Reichskanzler aus die unge-
heure Belästigung der Geschworenen hin, die in
übertriebener Zahl berufen und wochenlang, fern
von ihrem bürgerlichen Berufe, in dem Gerichisorte
ihreiftefutatioii oder Citation abwarten müßten, ohne
einen Groschen zu beziehen. Bei der Berathnng
eines Antrages wegen Wiedereinführung der Be-
rufung im Strafprocesse bezeichnete Staatssecretär
vYSchelliiig diese Belästigüng der Geschwornen als

einen der Punkte, auf welche die Regierung ihr

Ibouuements nnd Juserate vermitteln: in Rigcu H. Langewih Au·
vornen-Vincent; in Fellim E. J. Knorr? Buchhqndlungz in Werte: It.
VieltofeB Buchbandlz tu Waklh M. »Rudolff’s Buchhqudkz in N e v als Buchlp
v. Kluge «; Ströhmz in St. Betersbuk g: R. Mathissxiy Kafansche Brücke M A.

Den. Das Krachen des stürzenden Kharium wird
durch die ganze arabische Welt wiederhallem Die
ganzeSachlagesz ist auf den Kopf gestellt, und wenn
unsere· Staatslenker jetzt nicht so vorsichtig und kühn
sind, wie sie früher sauinfelig und unfchlüssig waren,
so wird selbst das Unglück von Khartum über Jder
vielleicht noch folgenden Katastrophe vergessen wer-
den. sDie öffentliche Meinung wird laut, einen so-
fortigen Angriff anf Khartum zu verlangen, koste es,was es wolle. -Der öffentlichen Meinung muß Wi-
derstand geleistet werden, koste es, was es wolle.
Lord— Wolfeleys Expeditioii wurde equipirhum eine
von unseren Freundengehaltene Festung zu entfetzew
Ein von Feinden fchwärmendes Land anzugreifen
uind dessen vefestigte Hauptstadt, hunderte von Blei-«.
len von unserem heimifehen Boden entfernt, einzu-
nehmen, geht« über ihre Kraft. Selbst wenn Lord
Wolfe-let) die nöthigen Truppen hätte, er würde nicht
mehr-die Zeit dazu haben; Er könnte nicht darauf
rechnen, Khartum vor zwei Nionaten einzunehmen,
und- zu der Zeit würde bereits die7 heiße Jahreszeit
begonnen haben. Was-dann? Sollen wirzuns so
schnell als möglich zurückziehen, die BajiidasWüste eva-
cuiren und mit allen unseren Böten nach Wadh flie-
hen? Auch hierzu sind wir nicht» ftaxk«genug,sp denn
es würde mehr Stärke dazu nöthig sein, mit Sicher-
heitsszu entfliehen, als mit Erfolg vorzurücken. Flucht
würde gleichbedeuteitd sein mit einem Bekenntnisfe
der orientalischen Welt gegenüber, daß wir geschla-
gen sind, und es würde Krieg und Aufstand von ei-
nem Ende Asiens bis zum anderen heraufbeschwörem
England darf nicht vor einem Orientalischen Feinde
fliehen. Aber was fonst denn? Sicherlich, die ein-
zuschlagende Politik-ist fonnenklan Vor Allejrc müs-
sen wir überall —— auch in spJndiexi —- unfere Gar-
nisonen verstärkem »für« diesen Dienst Mannfchaften
aufbieten, wenn es. fein muß, wie das berittene
Eorps Wiethues, und zugleich, ohne einen Augenblick
zu verlieren, zum «Entsatze··jMetenrmeh’s schreiten. Ge-
neral Earle’s Eolonne muß so fchnell wie möglich
nach Berber und von Berber nach« Metemmeh vor-
rücken; während jzu gleicher Zeitdie verstärkte Gar-
nifon in Suakin die Straße riach Berber zu säubern
beginnen follte« Jeder Nerv follte angestrengt wer-
den, tun zu· zeigen, daß das Unglück unseren Ent-
schluß, dieszFlagge Englands Angesichts eines jeden
Feindes hoch zu halten, nur bestärkt hat. ,England
darf und wird nicht einem barbarifehett Feinde den
Rücken wenden. . Wenn der Fluß bis- Metemmeh

Jknillktoir zsz
Von: Berliner Haft-all. « . · V

· »Berlin, »S- Februar.
Asrika in Berlin, Neger auf demHofballl Ge-

stern Abends auf dem Balle, zu welchem das kron-
prinzli ch e Paar in den— Festräumem des könig-
ltchen Schlos s es die Blüthe unserer Stadt· und
unseres Landes versammelt hatte, sind dieSchwarzen
etfchienezt Zwei prachtvolle Männer in-langen, weiß--
und blau-gemusterten Kaftans, den mächtigen Schädel
mit einem unendlichen Turbanwulst majestätissclz um-
wunden. Die mytheiibildende Kraft, tvelcheauclz vor
den Palästen der Könige nicht zuriickschreckh hatte
bald das Gewebe der Sage um sie gesponnent es
waren Könige von Kamerun, Prinzen vom Kongo,
Vasallem die ihren Lehnseid ablegen nzollery Ober-
Priester, welche mit Windthorfi über Sicherstellung
der religiösen Freiheit in Afrikaderhandeln wollen.
Die schwarzen Herren, welche, wie aus Erz gegossen,
feierlich mit einer Art von grandiosem Ernste auf das
bunte Gewühl heruntersahem sind aber doch nicht
ganz fremd. Ihre Augen leuchten freundlich, als ein
kleiner beweglicher Herr, mit weißen Haaren, leuch-
tenden Augen« und afrikanisch verschlungener Hals-
binde auf sie zutritt: es ist Professor Bastiam der
auf jeder Stelle der Erde quer« durch den Erdball
dUkchfCllSU Und, wenn er nur auf Festland oder auch
M« CIUf Eil! Schiff stößt, sicher sein kann, einen gu-
ten Bekannten zu treffen, dem er interessante Aus-
schlüsse über die Geschichte feines Stammes zu geben
Vekmags Aber der eigentliche Jntroducteur ist in die-
fett! Fctlle nicht Professor Bastian, sondern der be-
kannte Afrila-Reisende Fle gel, in dessen Begleitung
diese beiden pragmatischen Beweisstücke der neuesten
Cvlvvkalpolitik aus dem NigevLande gekommen und
hier erschienen sind. « »

Sie siUV fchlkeßlich bekannter, als man von so
SUMMTCU Leuten glauben sollte: Professor V ir cho w
schaut begebtlich vsch den herrliche» Schadens, die ek
längst gemessen hat, in die Hzhez HzUig-«Wpek.
mann hat für sie ein hnldvoltes Lächeln; Dr. Ja-

g o r spricht· mit ihnen arabisch und noch einige Spra-
chen -— die Wüstensöhne fangen an sich behaglich zu
fühlen. » Augenfcheinlich wundern sie sich über Nichts;
Der Abstand von Allem, was sie· in Berlin sehen, ist
gegen ihrKarawanengezelt so groß, daß ein Mehr
oder Wenige: -von Sculp«tur, MarmonxGold »und.
Licht ihnen keinen sonderlicher: Eindruck machen kann-».-
Warum soll ihnen auch zeiiie Parade »von uniformire
ten Geheimräthen stattlicher vorkommen, als eine »von
westfälischen Bauernjkungen ins? Panzer der Gardes
Cuirassiere? Aber selbst für die Nomadender Wüste.
giebt es in Berlin ein großes Wort, vor dem sie sich
ehrfurchtsvoll beugen: der Kaiser! Sie sollen dem
Kaiser vorgestellt werden. Bis zu diesem Augenblick«
hatten sie in einem der Sitte, die an den·«Hauptfest-
saal anstoßen, fast bewegungslos als prachtvolle Sil-
houetten vor der dnnkelrothen Seidentapete gestanden
jetzt kommt der Befehl. Der Kaiser macht Cercle im
Elisabetbfaah dessen helle Marmorwände in dem
Glanze von Tausenden von Kerzen wundervvll schim-
mern: rings um den hohen Herrn wogtes von glän-
zenden Uniformen und prachtvollen Frauen, sder Kai-
ser steht an der Ecke des Hautpas, auf welchem die-
Damen des Hofes Platz genommen habenser ist ge—-
rade im huldvollen Gespräche mit dem Herzvge von,
Ratibor und einer Gruppe von Künstlern und GelehrP
ten, da wird durcb die dichtgedrängten Massen mühsam
eine Gasse gebahnt, in dem Rahmen der Tshür stehen pliitzs
lich allein, scharf abgesetzt gegen die dunkel getbnteti
Uniformen die schwarzen Riesen in ihren langen weißen
Gewändern. Alles wich zurück, um vor dem Kaiser einen·
Platz frei zu lassen, die beiden Schwarzen stehen wenn--
mcntal regungslos, mit dem vollen orientalischen
Gleichmuthe auf diesen Saal von unendlicher Ptcccht
herabschauend Da sagt ihnen ihr Begleiter. das
eine Wort: »Der Kaiser« —- sie schauen mit weites?
Augen auf den huldreich lächelnden, hoheitsvvlletl
Greis, der vor ihnen steht, und wiedie Welle fes
Meeres sich hebt und niederrollh so sinken sis HAVE!
in einer einzigen großen Bewegung zu FÜßEU des
Kaisers nieder, mit ihrer Stirn den Boden berühssz
rend. Diese Form der Huldigung wird. bei TVUSU
zu Lande das Gkvxeiuchiiche sein, aber iu viesetsUm-

gebung wirkte sieswie etwasSpontanejsJkd.er"21bstan.d.
zwischen diesen- Männern) und-»dem Kaiserließ sich
nicht anders ausdrücken. Unddiese Bewegung) hatte
merkwürdig» Weise nichts -S»cIavisches,· es« war, als
ob« ein Naturgesetz sie niederbeugteJDer Kaiser-streckte«
ihnen freundlich «di«e.Hän"de entgegen, ·t«vJiesz1in;»t.sie-«auf-·
zuhebem sie ergriffen die Hände »und - bedeckter! sie:
mit ehrfurchtsvoxllen Küssen; Jmiinächssten Augenblick
standen sie wieder gross; und bewegungslos -«da.· DeiKaiser war« augenscheinlich überraschtdurch das Selt-
same—deriErscheinusng, er tvandte.sichz»zu·»de«n" Künst-
lern, die zur Seite standen« und. -.-sagte. « zu Paul
Meh erheim und Lusdw i g? Pjisets-chs: »Das ist
Etwas siir Sie, meine "Herr»en, dasspniistssen Sie malen«.»
De: Kaiser wandte sich« anderen« Gästen zu, die
Schwarzen blieben noch eine geraume Zeit. im Saal
und schauten wieder mit . geheimnißvollen Augen wie.
unbewegt in das bunte Gewühl. Nur ein mal verzog
sich ihr Gesichts zu einem freundlichen «Lächeln, als
eine Gruppe von Herren der chinesischen Gesandt-
schast in ihrer nationalen Tracht und mächtigen Bril-
Ien aus der Nase an sie herantrat und ein weiter
Kreis von schönen, Frauenfsächelndund lächelnd das
sonderbare» Bild auf märkischern Sande Umstand.

Und über diesem« Scherz hing die Wolke von
Khartucn Seltenwohl mögen aus» einem Balle» die
Gespräche so ernstgewesen sein, als aus dem gestri-
gen. Hinter den Gestalten der schtvarzen Gäste
schaute man in eine weite, unheimliche Perspectiva
die seltsam mit den lustigen, in den Saal hinein-
schmetternden Tanzweisen contrastirte (Nat -Zs.)-

». Auarchistisches ans der Schweiz. -

Die Thatsacha daß der Bundesrath in Bern
sich gegen anarchistische Gewaltanschläge sichern zu
müssen glaubt, übt auf— die öffentliche Stimmung in
der Schweiz einen Einfluß xkswelcher schließlich den
Anakchkfteitsehr wenig-angenehm sein dürfte. Der
,,N. Zürch. Z« wird zukbem Gegenstande aus Bern
geschrieben: II! « ·— c« ;

Seit letztem Mittwoch« sind imBundesrath-Haufe-dem Sitze de: sieidgendssischen Verwaltung - mehre
Eingangsthürety welche sonst Jahr! ein Jahr aus
Jedermann offen standen ,sgeschlvsssen«- Junds die Tag-
und Nachtwache eswurde verstärkty Die schützenden

Vorkehrungen. hat der Bundesrath angeordnet, seitdem
er- von glaubwürdiger »und wohlwollender Seite (dem
Berner ,,Jntelli-genzblatte« zufolgevon einer befreun-
deten Macht)- ziemlich detaillirt nnterrichtet wurde,
daß-»die Anarchisten ein DynamitsAttentat auf
das BundeszsratkpHausblauen. Es giebt noch
Leute, die anso verzbiecherische Pläne nicht glauben
wollen: sie meinen, »die Anarchisten hätten alles
Interesse daran, -das Land, welches ihnen so große
F«reih«eit·en·gewährt, zu schonen. Ja, man sollte es
glauben; denn in der Schweiz sind die Anarchistenzur Stunde wohl noch fast so frei wie drüben in
Amerika« Von der Sweiz aus ikönnen sie nach allen
Ländern des Contineiits wirken nnd dahin namentlich
Mosis ,,Freiheit«, die einen« unglaublichen Einfluß
auf» die-Genossen übt, auf allen möglichen geheimen
Wegen massenhaft verbreiten, wie auch die einschlägi-
gen Broschüren «.

«

- Jnd.erThat haben wir bisizumletzten März
inder anarchistischenJPresse nie Klagen gegen die
Schweiz oder ihre-Behörden bemerkt. Dazu war
aberauch kein Anlaß. Die von der Eidgenossenschaft
verwaltete Post beförderte Ojiosks ,,Freiheit«, von
der jede Nuinmer von Mord, Todschlag, Blut und
Revolution strotzt,. so pünctlich wie irgend ein re-
ligiöses Blatt und-die in fast allen Schweizerstädten
vorhandenen anarchistischen Verbindungen, die sich
hinter dem schönen Namen ,,Arbeitervereine, Freiheit»
verbergen, konnten ihren Vereinsgeschäften obliegen,
wie sie wollten und inochten, kein Polizist und keine
Behörde nahm hiervon die geringste Notiz. Ja; es
war, wie wir glauben, in der Schweiz iin GrundeNiemand von der Existenz dieser gefährlichen Verbin-
dungen für Begehung geineiner Verbrechen unterrichteh
bis uns die ausländischen Polizei-Behörden bei den Ver-
folgungen gegen Stellmacher und Kammerer haarges
naue Einzelheiten berichten konnten. Diese Mord-
fälle gaben Anlaß, daß der Bundesrath verschiedene
Anarchisten auswies und daß man in »der Schweizanfing, diesen Leuten etwas mehr EUf DIE FULL! ZU
sehen. Wegen der paar Ausweisungen konnten sich
nun vie Annrchisten sichekiich nicht beklagen, da in
der Sshweiz im Großen und Ganz« AUEV VSkM
Aiten blieb. Die eidgenössische Post befördern vach
wie vor vie ,,Fkeihei:«. die Versammlungen dieser«
sogenannten Arbeitervereine blieben ungeschoren und
waren hundert mal besser daran, als die harmlosen
Vereinigungen der Heilsarmem . · «

Die vereinzelten Anweisungen, obschon den Anak-
chisteii absolut unschädlich, wie sie selbst zugeben»- Eil»-deitden Wendekuncicz Von W an in der «Fs"hekk «
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gesäubert ist, können wir sodann erwägen, ob wir :
diesen Posten für einen Vorstoß nach Khartum nath
der heißen Jahreszeit halten sollen, oder ob wir un-
seks TkUPpeii vie. Bsrber und S akin zurückziehen
sollen. Darüber nachzudenken wird morgen Zeit ge-
nug sein. Heute ist es unsere PsT-cht, uns auf alle
Eventualitäten vorzubereiten und der Besatzung in
METCMMCH zu Wgsser Entfstz zu bringen.- Das ist
jetzt unser Zweck geworden. Wir ermangelten, Ge-
neral Gordon zu retten; Wir haben jetzt Gekkekkn
Stewart zu retten«. «

Dies Arbeiter-Delegirten, welche in Pa-
ris am Montag-Nachmittag den Zutritt in das Pa-
lais Bourbon erzwangen und sich da"geberdeten, als
ob die neuen Schichten der Landesvertretung schon
zu befehlen hätten, wurden, nachdem sie der Sihung
der Kammer beigewohny gegen Abend einzeln in die
4. Abtheilung eingeführt, wo die äußerste Linke ih-
nen Audienz ertheilte und einen brüderlicher! Ein-»
pfang bereitete. Das Programm, welches sie eniwickel-
ten, entspricht Punct für Punct demjenigen, das
jüngsthin im Pariser Gemxinderathz zur Verhand-
lung gelangte und von Vaillant besürwortet - wurde,
aber im Hdtel de Ville kein Glück hatte. Voraus-
sichtlich« harrt seiner im, Palais Bourbon das gleiche
Schicksal; ehe: diese Gewißheit thun-est die Hdstiiige
der Socialistem die Briakosm Tonh R6villon, Maret,
Lacroix und Genossen, nicht, sich den Anschein zu ge-
ben, als leuchtete ihnen nicht nur die« Herabsetzung
der Arbeitszeit und die Einhaltung des Tarifs der
Stadt Paris, sondern auch, die Vertheilung von 500
Millionen an die Arbeitsfhndicate, das Nachlassen
aller Miethzinsen unter 500 Frcs. jährlich, das Preis-
geben aller unbefetzien Wohnungen an die ersten
Besten u. s. w. ein. Da die Beraihung am Mon-
tag zu keinem Resultate führte, trat die äußerste
Linke am Dinstag zu einer Sitzung zusammen, um

-über die erwähnten Forderungen der beschäftigungs-
lofen Arbeiter schlüssig zu werden. Dieselben wur-
den einstimmig abgelehnt, dafür aber folgende zwei
Anträge genehmigt: ,1) der Kammer einen Resolu-
tionssEntwurf zu unterbreiten ,

in welchem die Re-
gierung— aufgefordert wird, alle jene Arbeiten, die so-
fort unternommen« werden können, im Submissions-
wege zu vergeben, und 2) einen Gefetzentwurß betr.
die Eröffnung eines Credits von 25 Millionen, ein--
zubringen, welche zwischen den Armenunterstütziings-
Bureauxzderen Mittel, augenblicklich erschöpft sind,
zu vertheilen wären. Zwei Delegirte der Arbeiter»
trafen Nachmittags im Palais Bourbon ein, wo ih-
nen von den Abgg.Courmeaux, Lagnerre und Bria-
lon die Beschlüsse der Partei übermittelt wurden.
Einer der Quästoren der Kammer, Margaine, hat
an den Präsidenten der äußersten Linken ein Schrei-
ben gerichtet, in welchem er demselben mittheilh daß
er mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln frem-
den Personen den Zutritt in das Abgeordnetenhaus
verhindern werde« Eourmeaux benntwortete diesen
Brief mit der Mittheilung, daß er sich gar nicht an
die Aeußerungen desfOuästors halten.werde.s Die Festsetziing Italiens an den K üst en-
pun cten des Rothen Meeres nimmt ihren

programmgemäßen Fortgang, und wenn man den
umlaufendeii Gerüchten trauen darf, so wäre auch
eine Cooperation landeinwärts nicht ausgeschlossen.
Der türkische Protest gegen die italienische Occupa-
tipn scheint auf die Intentionen des römischen Cahi-
nets keinen Eiifluß üben zu sollen; die »Gott.
Heda-s« wittert sogar schon italienische Absichten auf
Tr1polis. Bei seiner ganzen überfeeischen Action
wird das Eabinet Depretis-Mancint von der öffent-
lichen Meinung des eigenen Landes secundirt. So
liest man z. B. in der ,,Pol. Toren« : ,,Einen äußerst
günstigen Eindruck hat die Erklärung des« italienischen
Ministesrs des Aeußern hervorgerufen, daß die künf-
tige Colonialpolitik Italiens stets die Rechte Anderer
respectiren und nicht gewaltsam, sondern stets im

vollsten Einvernehmen mit den Mächten und besonders
mit den Jtalien befreundeten Centralmächten er-
folgen werde. Ebenso wirkten die Versicherungen
MancinPs von den freundlichen Beziehungen Italiens
zu England und darüber, daß die Expedition nach
dem Rothen Meere im vollsten Einklange mit Groß-
britannien erfolge, überaus beruhigend. Die Opposi-
tion selbst wurde durch die klaren und offenen Aus-
einandersetzungen Mancinks entwaffnet und einige
seiner Gegner waren sogar loyal genug, sich von den
abgegebenen Erklärungen befriedigt zu erklären und
den Minister zu ermuthigen,. auf dem betretenen
Wege fortzufahrew Die Stellung des Ministerium
und besonders jene des Ministers des Aeußern hat
sich in Folge der letzten Disrussionen in der Kam-
mer sehr befestigt und von allen,Seiten strömen der
Regierung und Mancini Beifallss und Zustimmungs-
kundgebungen zu«. «

Aus Øoltqkougs kommt die wichtigeMeldiing, von
französischer Seite sei bekannt gemacht worden, der
französische O berbefehlshaber werde.
fortan die Rechte der Kriegführenden aus-
üben, einschließlich des Rechtes, Schiffe neutraler
Flagge nach Kriegscontrebande zu untersuchen. Da·
mit ist Frankreich einen bedeutenden Schritt weiter
gegangen und hat sich auf ein sehr heikles Gebiet
verirrt. Es beansprucht für sich ein völkerrechtliches
Novum, das— Recht des Kriegführenden gegenüber an-
deren Mächten auszuüben, ohne selber eine Kriegs-
erklärung zu erlassen und damit auch die Lasten und
Nachtheile einer kriegführenden Macht auf sich zu
nehmen. Es dürften hieraus alsbald ernste Streitig-
keiten erwachsen. »

Inland «

soweit, 30. Januar. Während die ev. Verwirk-
lichung» der von der Kachanowsschen Commis-
sion auszuarbeitenden Projecte zur Reorganisation
der localen Verwaltung, so weit sie sich auf das
flache Land erstrecken, in Anbetracht der Complicirh
heit der Materie vorab in eine ziemlich weite Ferne
gerückt scheint, dürfte den hinsichtlich einer Reform
der städtischen Verwaltung votirten Be-
schlüssen dieser Commission eine raschere Erfüllung

beschieden sein. Eiuerseits nämlich handelt es sich,
so viel zu hören ist, dort keineswegs um eine so

durchgreifende Reorganisatiom wie bei den landii L
schen Institutionen, und andererseits bildet die städti- Es
sehe Verwaltung ein so in sich abgeschlossenes Gebiet, 1
daß dort eine Reform wohl durchführbar erscheintz i

ohne daß gleichzeitig das Reformwert in seinem ganzen ·S
Umfanges Geltung erlangt. Aus diesen wie auch aus l
anderen Gründen ist den nächsten Sitzungen der s
Kachanowschen Commission mit gesteigertem Jnteresse i
entgegenzusehen, da nunmehr die ev. Reform der ·

Stadtverwaltung auf deren Tagesordnung steht. —- ?

Bereits in der am Sonnabend abgehaltenen dritten- J
Sitzunsg der Commission wurde, wie die »Nowosti« 1
bekkchtety diese Frage gestreift, dann aber, entgegen (

dem ursprünglichen Programm, vorläufig zurückges (

stellt. Nachdem die Commissiom berichtet das ge- l
nannte russische Blatt, für nothwendig befunden, die l
charakteristischen Merkmale städtischer Ansiedelungen ·

gesetzlich zu fixiren, zwei Typen der Organisation l
ihrer Verwaltung festzustellen sund den Modus der L
Umwandelung von Dörsern und Flecken in Städte
genau zu regeln, wurden die übrigen Fragen der r
städtisehen und polizeilichen Organisation vertagt und «
wurde zur Prüfung der Grundzüge der Kreisve r- c
wa.ltung geschritten. Jn letzterer Hinsicht discutirie
die Commission in der in Rede stehenden Sitzung
nur die Vorfragq wobei man sich für die Noihwens
digkeit der Errichtung einer colleg·ialen Behörde im
Kreise, in welcher die— gesammte Kreisverwaltnng ihren
vereinigenden Mittelpunct zu finden hätte, aussprach.
— Der SonnabendsSitzung wohnten zum ersten Male
die beiden städtischen Vertreter, J. J. Glasunow und
W. J. Lichatschew, bei. «

Als Dexiutirte der Stadt Riga und des
Rigaer BörsemCoinitås in Sacben der liv ländi-
sehen Eisenbahn haben sich, wie die Rigaer
Blätter melden, der Stadtrath Hofmeister Dr. A. v.
O ettin g e n und Wirki. Staatsrath H. v. St ein
am Freitage a-us Riga nach Si. Petersburg begeben.
Die livländische Ritterschast ist in der Eisenbahn-
Deputation durch den bereits seit einiger Zeit in der

Residenz weilenden Landmarschalh Baron Dr. Je. v.
Meyendorfsh und die Stadt Pernau durch den
Cousul B r e m e r vertreten.

—- Der Livländische ViceiGouverneurz Kammer-
herr v. To biesen, hält sich, wie man der Rig.
Z. miitheilt, zur Zeit in St. Petersburg auf.

II! Mgu ist, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
am vorigen Freitage der dem Ministerium des Innern
attachirte F.iügel- Adjutant Oberst North» aus
Jakobstadt eingetroffen. -- Oberst North hat bereits

. ein mal in unserer Provinz amtliche Functionen aus-
geübt, undzwar als vom Kriegstuinisterium delegirter
Empfänger bei der Pferde-Aushebung im Jahre 1876.

i— Dem Rathsherrn W. Lange ist ein vier-
monatlieher Urlaub ins Ausland, gerechnet vom 21.

"d. Mir. ab, ekthent worden.
St. Vtlttsbukg ,

28. Januar. Mit Befriedigung
begrüßt die- ,,Neue Zeit« die Allerböchst anbefohlene
Abänderung des Kaiserlichen Hausge-
setz es als einen Art von hoher staatlicher Bedeu-
tung. Es ist bekannt, schreibt das Ssuworicksche

Blatt» u. A» ein wie großes Verdienst sich itkaissek
Paul I durch den Erlaß des Hausgesetzes vom Jqhkz
1797 um den Staat erworben, hat. Dasselbe mnchkk
nicht nur in Praxi derartige Controverfen über di«
Thronfolgeordnung wie sie sich durch die ganze fah·
here Geschichte Rußlands gezogen haben, unmögl.i.ch, T

sondern brachte auch in die gegenseitigen Beziehiuw
gen der Glieder des Kaiserlichen Hauses das Prinzip
eine: festen, gesetzlichen Regelung. Die nunnschkcz
Allekhöchst befohlene Revision des Gesetzes vom July,
1797 wird zweifelsohne den Grundgedanken des de.
maligen Gesetzgebers beibehalten. Was die bereits»
erfolgten und im Allerhöchsten Ukase angegebenen
Gesetzesändernngetsanlangt, so erstrecken sie sich
die von den Gliedern des Herrscherhauses zuführen-
den Titel und enthalten nicht un»w«esentliche» Abwei-
chungen von der früheren Ordnung: während nach
dem bisherigen Gesetze die direkten Nachkommen der,

Kaiser bis ins fünfte Glied Calso die Urenkel uns «
deren Kinder) zur Führung der Titel ,,Kaiserlichk
Hoheit««, ,,Großfürst« und ,,Großfürstin« berechtigt
waren, soll dieses Recht fortan nur den Descendenes
ten regierender Kaiser bis zum dritten Gliede, also«
nur den Kindern und Enkeln derselben, zustehen; die
Descendenten vierten und fünften Gliedes sollen fortan
die Titel »Hoheit", »Fürst« und ,,Fr·trstin Kaiserlis
chen Geblüts" führen, gleichwie die ganze spätere «
männliche Descendenz, wie letzteres bereits das Hans« «
gesetz vom Jahre 1797 vorschrieb. »Diese Verände-
rung«, bemerkt weiter das russifche Blatt, »welche die
Zahl derjenigen Personen, die mitder Zeit zur Kai-
serliehen Familie zu zählen wären, beschränkt, wird -
beim russischen Volke srcherlich nur zur Erhöhung im
Gefühle der Verehrung und Hingebung für die Rai-«
serliche Familie beitragen. Der Begriff der Familie
modificirt sich, wenn er auf allzu viele Personen zu
übertragen ist, die schon in Folge ihrer großen An-
zahl nicht —mehr so nahe dem Throne und dem Haupte«
der Kaiserlichen Familie, dem Zaun, stehen können,
wie es das monarchische Princip in seiner ganzen
Reinheit erheischt«.

—Die Wiederherstellung orthodoxer
Pfarren in ihrer alten Zahl soll s— nachdem das
Gesetz vom Jahre 1869, welches eine Verminderung
der Zahl der Kirchen, wie der an denselben fungi-
renden Geistlichen anordnete, bereits mehre Jahre.
nicht eingehalten worden — ist demnächst angebahnt—-
werden. Das erwähnte Gesetz soll sich, wie die
»Nowosti« berichten, sehr ungünstig für die Interessen
der Kirche erwiesen haben: einige Pfarren hätten.

einen so bedeutenden territorialen Umfang erhalten,
daė die Priester ihren seelsorgerischen Pflichten
nicht mehr genügen könnten, der Kirchenbesuch sei—-
zurückgegangen &c. Einen neuen Jkupuls zur
mehrung der Zahl der Kirchen und Geistlichen dir«

. beten, meint das russische Blatt,-auch die allenthalbeilk
in Rußland ins Leben zu rufenden kirchlichen Volks-

; schielen, da dieselben erhöhte Ansprüche an die Arbeit
e der Geistlichen stellen würden
- — Die ,,Neue Zeit« tritt dem Gerüchte entge-
- gen, wonach die weiblichen Gymnasien des
e Ressorts der Kaiserin Maria dem Ressort des Mik

eine ganz anderesSprache gegen die Schweiz geführt
wird. Der Leser erinnert sich, wie das Blatt letztes
Jahr schrieb, Bundespräsident Welti sei wie ein
Sclave vor dem österreichischen Gesandten auf den
Bauch geflogen, als dieser bei ihm wegen der Anarchisten
vorsprasiu und wie das Blatt meinte, man sollte alle
Bundesräthe aufknüpsfen Es ist also offenbar, mit
uns machen die Annrchisten keine Ausnahme, obschon
wir es in der Hand haben, sie alle sammt und son-
vers jeden Tag aus dem Lande zu weisen. Wer uns
nicht glaubt, dem citiren wir eine Stelle aus einem
in MosPs ,,Freiheit« erschienenen Briefe, datirt Bern
und unterzeichneh Die ,,Rothen von Bern«. Da
heißt es:

,,Sollten jedoch die hohen Herren [Bundesräthe)
geglaubt haben, mit diesem Schreckschnsse (verein-
zelte Anweisungen) unsere Reihen auseinanderzm

« sprengen, so haben sie sich getäuscht; dennsfest und
treu stehen unsere Genossen zu der Fahne, der sie
sich geweihtlZDas thrannische Vorgehen gegen un-
sere Freunde hat uns nicht abgeschreckt, sondern
mit Haß und Zorn gefüllt! —- Die Ausweifung
unserer Kampfesbrüder hat zwar momentan eine
Lücke in ihren Reihen verursacht; aber es wird
nicht lange dauern— und diese Lücken werden
wieder mit kühnen, opsermuthigen Streitern aus-
gefüllt sein. Unseren abgeschobenen Freunden aber
geben wir die Versicherung, daß wir in dem Sinne
und in dem Geiste, in welchem sie unteruns ge·
wirkt, unverzagt und unentwegt, mit ungeschwäclp
tem .Trotze, fortarheitew Mit einem ,,Hoch die so-

· ciale Revolution l« grüßen die ,,Rothen von Bern«.

Waunigsaltigern
Entdeckung der Bakterien vor zwei-

hundertJah ten. Eil-m 14. September: 1683 be-
richtet Antony von Leeuwenhoek aus Delft an Fran-
cis Aston, Mitglied der königlichen Gesellschaft in
London, nach einer Mittheilung in der ,,Landw. Post«,
daß er in der zwischen seinen Zähnen haftenden wei-
ßen Materie mittelst Mikroskops lebende Thierchen
von anmuthigster Bewegung entdeckt habe. Leeuwen-
hoek unterscheidet mehre Arten, welche er so correct
beschreibt und abbildet, daß selbe ohne Schwierigkei-
ten erkannt werden können. Die estabförmige Art,
die sich oft nur spärlich vorsand, ist ein Bacillus, die
andere kreiselsörmig sich drehende ein Bakteriumz eine
dritte Art, die sich schlängeln ist Vibrio Ragnlaz
die kleinste, oblong oder kugelig, die in ungeheurer
Menge, wie scheinbar ein Mückenschtvarm durcheinan-
der wimmelt, müssen wir fürMiekoooeous und ihkepur
unklar gefehene Bewegung für eine Täuschung halten.
Die Hcuptmasse besteht aus parallelens gleich dicken

Fäden von verschiedener Länge, die unbeweglich blei-
ben. Wahrscheinlich ist dies Lepthotrix hanc-ans.
Leeuwenhoek wundert sich, daß trotz der» großen Sorg-
falt, mit welcher er sein Gebiß rein hielt, doch in seik
nem Munde mehr Thierchen leben- als in den Nie-
derlanden Menschen! Seine Forschungen weisen die-
selbe Menge in dem Munde von Frauenj Kindern
und Greifen nach. Einige Jahre später fand er die
beweglichen Lebewesen des- Zahnsleisches nicht vor
und spricht die Vermutbung aus, dieselben seien durch»
den Genuß heißen Kaffees getödtet worden, den er
sich angewöhntr. Allein kurze Zeit daraus beobachtet
er wieder die alten Formen. Neun Jahre später,
1692, Mitte September, sendet er neue Abbildungen
an die königliche Gesellschaft in London, die zum
Theil noch genauer waren» Professor F. Cohn in
Breslau veröffentlichte dieses jedenfalls sehr interessante
Factum in dem ,,Amsterdame»r Allgemeinen Handels-
blad«. wonaob bis vor wenig Jahren die Kenntniß
der kleinsten Lebewesen seit nahezu 200 Jahren fast
gar keine Fortschritte gemacht hatte, bis endlich un-
seren Tagen es gelang, auch hierin den Schleier
etwas zu lüften. Zu bewundern bleibt, daß mit den
damals so unvollkommenen Instrumenten dennoch
eine ziemlich genaue Beobachtung dieser uns für ge-
wöhnlich unsichtbaren Wesen ermöglicht ward.

—Aus London, 4. Februar, wird derKöln. Z.
geschrieben: Die Tragödie in Newhorl
schrumpft an Bedeutung und Interesse zusammen,
denn die Aerzte haben einerseits O’Donova n
Ross a außer Gefahr erklärt und andererseits scheintes festgestellt, daß Yeslet Dudleh im vorigen
Jahre noch die Jnsassin eines englischen Jrrenhauseswar und an Mord- und Selbstmordsucht litt. Diese
Entdeckung stürzt die weibliche Heldentbat von ihrer
psychologischen Höhe herunter; denn wenn auch deren
Beweggriinde geistig gesund erscheinen können, so
wuchsen sie doch aus einem körperlich kranken Boden
und entbehren daher der moralischen Zurechnuugd
sähigkeit Das Vorleben der Mörderim Yeslet oder
Lucilla Dudley, war merkwürdig, wie das ihres
Opsers Sie war der Sproß einer wilden Ehe, von
deren Gliedern eins wenigstens den höchsten Gesell-
schaftskreisen angehörte. Sie·ward in einem französi-
schen Kloster erzogen, daher ihre Fertigkeit im Fran-
zöstschem bereitete sich dann mit Zustimmung ihres
Vormundes auf die dramatische Lausbahnjvok — da,
her ihre einschmeichelnde und gewinnende Ausdrucks-
Weise — SUtschksV sich Abs! schlkeßlkche für den Lehre-
rinnenstand Mittlerweile trat das große Unheil ihres
Lebens ein: die Bekanntschaft mit einem englischen
Geistlichen, der schon verehelicht war, aber sie durch
eine Seheinheirath zu dem Glauben verleiten, sie sei

seine rechtmäßige Gattin. Sie gebar ihm zwei Kin-
der; beide starben, und seitdem raubte ihr der Schmerz
über den Verlust das geistige Gleichgewicht. -— Zwei
mal versuchte sie den Selbstmord durch Chlorofornp
Vergiftung, zuerst in einem Eisenbahnwagen der Gros
ßen Ostbahn, später auf der Südbahn. Das englische
Gesetze ahndet den Selbstmordversuch bekanntlich mit
Gefängnißstrafe; Lucilla Dudley büßte eine drei-
monatlicbe Haft ab und verdang sich daraus mit der
Empfehlung ihrer hohen Gönner als Krankenwärterin
in Queen Charlottes Hoff-ital, wo sie sich in jeder
Beziehung auszeichnen, bis sie zum zweiten Male im
Eisenbahnwagen besinnungsloss ansgegriffen und we-
gen Verbrecherwahnsinnes dauernd im Grasschaftskraw
kenhaufe von Sussexxeingesperrt ward. Hier entwickelte
sie während ihrer Anfälle eine ungezügelte Mordlush
welche der Arzt als eingeboren bezeichnete. Einen
ganz besonderen Groll hegte sie gegen die Jren ob
ihrer wiederholten Dh na mit- A n s ch l ä g e. Tros-
dem ward sie, ohne Zweifel aus Verwendung ihrer
vornehmen Verwandten, wieder in Freiheit gesetzt und
schiffte sich sim vorigen Herbste nach Newhork ein.
Sie ist eine hübsche Person, von— mittlerer Größe,
mit blonden Haaren und hellen Augen, angenehmem
Gesichtsausdrnck und vortrefflichen Umgaugsformen
Stark ist sie im Schweigen; sie beschränkte sich auch
vorgestern auf lalonische Antworten. Gestern aber,
als die » Berichterstatter sie umfchwärmten, thaute sie
auf. Sie habe is— bemerkte sie — O’Donovan Rossa
nach dem Leben getrachteh weil sie die Welt von die-
sem Ungeheuer befreien und dadurch Andere von· gleich
teuflischer Bosheit abschrecken wollte. Sie lud Rossa
ein, sie zu begleiten, um ihn bei einer günstigen Ge-
legenheit zu tödten. Als sie den ersten Schuß ge-
feuert, fiel Rossa hin und schrie um Gnade. Jch
feuerte überhaupt nur Einen Schuß auf ihn. Aber
die Menge sammelte sich um mich; ich feuerte daher
die übrigen Schüsse in« die Luft, um nicht Unschul-
digezu treffen. Uebrigens, schlägt kein Engländer
oder keine Engländerin den gefallenen Feind«. Leicht
erklärlich steht die öffentliche Meinung auf ihrer Seite.
Vor dem Polizeirichter welcher die Untersuchung mit
Rücksicht auf Rosscks Zustand aufschob, bewahrte sie
eine stolze Haltung. Nach dem neuesten ärztlichen
Zeugnsß nun ist Nossa’s Verletzung ungefährlich. Die
Kugel drang über, nicht unter dem linken Schulter-
blattJein und verursachte nur eine Fleischwunde, doch
ist sie bis jetzt nicht aufgefunden worden. Die Re-
daction seines Blattes befindet sich jetzt in seinem
Krankenzimmer, denn er läßt sich Zeitungen und
Zeitschriften dorthin zusenden und wird seinen näch-
sten Lettartikel wohl mit den Worten beginnen, daß
Lucilla Dudleh eine von der englischen Regierung

gedungene Meuchelmbrderin sei. Jm Repräsentanten«
hause zu Washington hat schon Rosscks Landsmann
F in er th diese« Anschauung ausgesprochen. Von n»-
Mitgesühle, welches hier in England für LucillaDni-
leh herrscht, zeugt der. Umstand, daß in Nottingtn
schon der Vorschlag gemacht und genehmigt worin
ist, einen gerichtlichen«Vertheidigungsfonds sür sie zu«
sammenzubringen wie das zur Zeit von· irischer Seit«
für die skönigsparkiMörder geschah. r

-—— Ein Besuch bei V ictor Hugo; Meu-
lich wurde Viktor Hugo der Besuch des Lord S»
Mitgliedes des Oberhauses, sammt dessen Gattin unv
Töchtern angelündigt Als der Dichter in den Sa-
lon trat, wandte ssich Lord S. zu seiner Gattin und
sagte: -,,Monsieur Victor klomm« Cxrvsier DichterC
Victor Hugo verbeugte sich, kann sagte der Lord zu«
seinen Töchtern: ,,Victor Hang« N0tre-Dame-i1e-·
Paristll Victor Hugo verneigte sich wieder. Hieraus-
zog der Lord ein großes Notizbuch aus der Tasche
und schon glaubte Victor Hugo, man werde ihn un
ein Autograph bitten. Er trat einen Schritt Furt-f;
aber Lord S. sah nach der Uhr und sagte, idieM
gen auf das Notizbuch geheftet: »Um zehn Uhr. «

»

die Giraffe im Jardin ckacclimatsisation besuchkkksz
Sprach’s und zog mit seiner Familie von dannen»

— Die Deutsche Militäruniform U!
Asrika. Um in Afrika Eroberungen zu machst!-
scheint es der Deutschen Waffe eigentlich nichtil
bedürfen. Wenigstens häufen sich die Zeugnissg dai
schon die bloße Uniform genügt, um die Herzen ge!
schwarzen Häuptlinge aus die es ankommt, friedlich
iu erobern. Während die Engländer gewöhnlich mit
bunten Lappen, Glasperlen und Branntweinsässernaus dem Wege der friedlichen Eroberung operirety
scheinen die Deutschen CultursPioniere — charakteristisch
genüg — mit Ueberreichung von Deutschen Militäti
unisormen glänzende Erfolge zu erzielen. Nach Brie-
sen des AsrikmNeisenden Einwald aus dem vorige!
Jahre, welche soeben die ,,Allgem. Z« veröffentlicds
muß dieser eine ganze Ladung Deutscher Waffenröckt
mit hinüber in den schwarzen Erdtheil genommtk
haben. Aus der Reise durch Zum-Land nachTrank
vaal dedicirte er dem Könige Dinizulu eine vollsttist
dige Gardes-du-Corps-Unisorm, dem Oberhäuptliks
Usibepu eine Hamen-Uniform, Cetewayos Brust!
Obam eine Dragoner-Uniform, dem Häuptling Kitizs
Makwaso eine Jnsanterie Uniform. — Der Kötjti
Umuweia erhielt eine schwarykweisprothe und tm«
silberne Schärpr. Herr Einwald hat die also B»
sehe-am: um) Geschmückceu phoiogkaphike Wie i«
dre schwarzen Herren ausnahmen, theilt er nicht »Ok-
— aber unter Kameraden ist das ja auch ianz
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nisteriuin der Volksausklärung unterstellt werden
sollten; höchstens würde eine solchs MTBITHMS sich
nuf die wenigen derartigen Anstalten in den Provin-
zen erstrecken.

«—- Die seitens der Regierung für 5 VIII. Ins.
erworbene berühmte Ba slleWskVlche Samm-
lung wird, wie man der Mast. Dtsch. Z. schreibt,
gegenwärtig in der Eremitage geordnet und aufge-
stellt. Voraussichtlich wird die Aufstellung in dieser
Woche« beendet und allsdann dem Publikum die Be-
sichtigung der Sammlung freigegeben werden.

.- Dkm »Bei. Listok« zufolge sind große Ver-
änderungen im Bestande der Direction der
Großen Bahn-Gesellschaft zuerwartein
Au; bisherigen Glieder derselben, bis auf Orts. Po«
lowze w, sollen ausscheiden und unter den neu
zu wählenden Gliedern der. Direction wird in erster
Linie der Director der Di«sconto-Bank, S act, genannt.

Zu Jsasäau ist am letzten Sonntage im Beisein
des stellv. Stadthaupies, Mitglieder des Stadtamtes,
Stadtverordneter und Vertreter der Presse die un-
entgeltliche, von Frau W. A. Moros ow aus den
Namen J. S. Turgenjew’s gestiftete Le-
s ehall«e feierlich eröffnet worden. Nach der got-
tesdienstlichen Feier wurde den Anwesenden ein De-
jeuner serviri, bei welchem Toaste auf Si. Was. den
Kaiser, auf die Stifterin u. A. m. ausgebracht wur-
den. Außer den Tagesblättern und sonstigen perio-
dischen Schriften hat die Lesehalle bereits gegen 6000
Wände.

«

Ja Gshalsll hat .am 26. d. Mts. vor einer Ab·
iheilung des Ssmolensker Bezirksgerichts die Ver«
handlung des Pr oces se s gegen die passiven Mit-
glieder der dortigen Freiwilligen F e u er w e h r, die
Meinbürger Schaposehnikow , Filatow»,« Rewkow,
Miissjutin und Ssapelkim begonnen. Dieselben ste-
hen unter der Anklage, eine Bande zur Ausfüh-
rung von Brandstiftungen in Gshaisk ge-
bildet zu haben.

- »Ja Odkssa ist, wie die Odess. Z. den örtlichen
russischen Blättern entnimmt, seitens des Ministers
des Jnnern das Statut des neuen Juri-
sten-Ve reins kürzlich bestätigt worden und soll
die Erösfnung des Vereins am 19. kommenden Mo-
nats erfolgen. -.- Der alte, bei der Universität be·
gründete Juristen-Verein wurde, wie erinnerlich, vom
Ministerium ges-chlosseii, weil der Zwist zwischen den
juristischen Professoreti und den übrigen Vereins-
Mitgliedern belorgliche Dimensionen annahm.

- Jakob Grimmkh l.
Heute, wo wir uns zur Erinnerungsfeier des Stif-

tungstages unserer Gelehrten Estnischen Gesellschaft,
die nun schon auf eine siebenundvierzigjährige Geschichte
zurückblickh wieder hier zusammengefunden, sind be-
reits fast vier volle Wochen darüber hingegangen,
daß man in Deutschland an vielen Orten die hun-
dertjährige Wiederkehr eines Gebnrtstages festlich be«
gaugen hat, zu dem noch einmal den Blick zurück-
uwenden auch uns span dieser Stelle sehr wohl an-steht. Am vierten Januar (neuen Stils) 1785

wurde Jakob Grimm geboren.
Sein Name hätte wohl auch in der Reihe un-

serer Ehrenmitglied»er, zu denen er aber nicht gehört
hat, einst glänzen mögen: denn ganz- abgesehen von
seiner eminenten Bedeutung. für« die Wissenschaft
überhaupt, hatte er auch noch besondere Beziehungen
zu unserer Gelehrten Estnischen GesellschaftJn unseren älteren Sitzutigsprotocollen heißt esunter dem zweiten-October des Jahres 1857: »Der-selbe verlas ein«-Schreiben des Herrn ProfessorGrimmin Berlin über den Kalewipoeg««, wie es dann auch
im gedruckten« Sitzungsbericht desJnlandes (1857,
Seite 683) verzeichnet steht. Die Bemerkung b.e-
zieht sich auf den Pastor Carl ReintbaL den Ueber-setzer des Kalewipoeg, und der Brief, von dem die
Rede ist, stammt von Jakob Grimm. Er ist aus
Reinthaks Nachlaß aIsXGescheUk seines Bruders inden Besitz der Gelehrten Estnischen Gesellschaft über-
gegangen uud bereits in unseren Sitzungsberichten
vom Jahre 1872 (Sei»te 95bis 971 zum Abdruckgebracht. Reinthal hatte das erste Heft des Kalewi-
poeg mit einem Briefe Jakob Grimm überbringenlassen und darauf ist das angeführte SchreibenJakob Grimm’s die Antwort. Er sagt unter Ande-»rem: ,,ich sage Jhnen für diese willkommene Busen:dung meinen lverbindlichsten Dank, ich bin durch die
Bekanntmachung einer so bedeutsamen Dichtung
überrascht worden und erst sind es drei Gesänge von
zwanzigen Jhre gewandte, fließende Verdeutschung
zeugt zugleich von Jhrer Kennerschaft in der estnischenSprache mit der ich nur in geringem Grade bekanntbin, ich halte meine Studien mehr auf das freilichnahe liegende und vollkommenere Finnische gerichtet;
allein kein Dialekt eines großen Sprachstammeswenn man ihn gründlich kennen lernen will, darfvernachlässigt werden und jeder bietet sogar einzelneVorzüge. Kaum aber hätte ich den Esten noch sogroße Stücke von Volkspoesie zugetraut, als jetzt an
den Tag treten«. «

«

Und noch etwas später heißt es: »Seht wünscheEh« daß alle Kenner und Freunde der estnischenSptache auf Sammlung und Bekanntmachung vonMärchen und Thierfabeln in schlichter Prosa (Verse
werden sich von selbst einstreuen) Bedacht nehmen«.

·

So zeigt Jakob Grimm ein lebhaftes InteresselUk »Osttt1sche Märchenund Thierfabeliy für die Volks-pvesie des Kalewivoeg und; was ich noch besondersPCVVVPHEFS weil es in Westeuropa zu großen Sel-CUIZCUCU Schott, er verstand die finnische und dieZsknkllchk Sprache, wenn er sich auch in Bezug auf·te etz eke nur» sehr bescheiden ausdrückt ,,mit derIch gis stetitnestslmllfzem Grade bekannt bin«.c a » « ·

den »Reinhcwt Fuskikigfndkizeirtkie JtckihledtjlesszhikirfgsxlkiIst! Ekfchketh giebt Jakob Grimm, weiter ausblickend,M! EElVUVÆ CAN!- das dreizehnte (Seite cchlx
«) VERMES« SCHUUU kU It! Jahresb«ammlun er -ltuispkststeioichsellxeseefillfchqt M« IV« Jsttltar 1883 dvoriGeäzkxs

bis 0OLX»X·Xl»II), über ,,fremde Thierfabeln«, unddarin: fchliert stch das vierzehn» (Seite ocnxxxlllbls CCXCIIV das speciell »Estnische Thierfabeln«behandelt— Jakob Grimm hat sie dem achten HefteVVU ROICZUPIaUterB Beiträgen zur genaueren Kenntnißder estmichen Spiache wekuau 1817, Seite 120 bis14·2) entnommen und er bemerkt dazu, ,,da ihnenkeine Ucbeksetzllvg beigefügt war, erfordert ineineMittheilung aus einer mir ungeläufigen SpracheNachflchkc Es giebt sechs Fabeln, denen er die Ue-Vsklchklfken CUch III estuischer Sprache zugefügt: 1-FUchs UUD Sperling, rebbane ja w arblane;Z« Wolf UND FUchs, hunt ja rebbane; 3. Bär,WVIfFIUD Fuchs, Karro, hunt ja rebbanez4s V« UND Fuchs, Karro ja rebbanez 5.
Mann und Fuchs, mees ja rebbane; 6. Bärund Mann, Karro ja mees. Einzelnes giebt er
auch noch unter dem Text im estnischen Original;
in Bezug auf die Worte pikka taewas, pakkat·a e w a s, wie sie der Fuchs in der vierten FabelIIUPD klagt er, daß sie ihm dunkel seien; p akka

seh e bei HupeL
Schon im Jahre 1822 hat Jakob Grimm in denGöttingischen Gelehrten Anzeigen (Seite 1793 bis

1797) ein auf die finnische Welt bezügliches wichti-ges Werk ",,Uber die finnische Sprache und ihre Li-
teratur« von Sjö g ren (St. Petersburg 1821)
eingehend besprochen. Er sagt in seiner Besprechung:,,Wohllaut, Biegsamkeit und Reichthum sind Eigen-
schaften der finnischen Sprache« und spricht dann
noch von einzelnen Eigenthümlichkeiten der letzteren,vom Mangel der Mediae, von der Vocalharmonieund ihrer Aehnlichkeit mit dem deutschen Umlaute,
von der mangelnden Unterscheidung der Geschlechterin »der finnischen Sprache und dagegen dem großen
Reichthum ihrer Declination an Casusformen, von
der Seltenheit der Adverbien, dem Mangel eigentli-
cher Präpositionew von der geringen Mannigfaltig-
keit der Conjugation Zuletztkommt er auch noch aufdie Verwandtschaft des Finnischen mit anderenSprachen.
,,An naher Verwandfchaft mit dem Lappischem Esthui-schen und Ungarischen«, sind seine Worte, ,,darfnicht gezweifelt werden; Berührungen mit asiatischenSprachstämmen des innern Rußlan-ds, namentlichdem morduanischen, ostiakifchen, sirjanischen, tschere-missischen, wogulischen und» anderen, scheinen unver-
kennbar. Fern liegen der griechische, lateinische, fla-vische, lettische und deutsche Stamm«.

Mit welch’ lebhaftem Interesse Jakob Grirum die
von Lönnrot zuerst im Jahre 1835 veröffentlichtenepischen Volkspoesien des finnischen Volkes aufge-
nommen hat, das erweist eine umfangreichere Ab-
handlung ,,Ueber das finnische Epos«,. die am drei-
zehnten März des Jahres 1845 der preußischen Aka-
demie der Wissenschaften vorgelegt und dann im er-sten Bande von Hö fer’s Zeitschrift für die Wissenschaft
der Sprache zum Abdruck gebracht worden ist. Auchin ihr ist ein besonderer Abschnitt der Betrachtung

, der finnischen Sprache gewidmet. Die Abhaudlung
ist in das Russische und Schwedische übersetzt. Ein
kleiner Nachtrag dazu, die eine Anzahl finnischerWörter mit anderen Sprachen vergleicht, ist zweiJahre später der preußischen Akademie vorgelegt.
» An zahlreichen Stellen hat Jakob Grimm auch·m seiner Geschichte der deutschen Svrache die er imJahre 1848 herausgab finnische und auch estnischeWortformen in das Gebiet seiner Betrachtung gezo-
gen, und noch manches Andere würde sich anführenlassen, s das uns erweisen könnte, wie sein weiter
Blick auch die Sprachen- und Völkerwelt erreicht und
aufmerksam festgehalten «hat, dieuns hier unmit-
telbar umgiebt oder —- in den Finnen — dochs nichtsehr fern liegt. « . .

Wenn wir so also besten Grund haben, sein auchan dieser Stelle in besonderer Weise noch zugeben-
ken, so brauche ich auch kein Hehl daraus zu machen,
daß es mir noch zu besonderer Freude gereicht, ihn in
öffentlichem Vortrage feiern zu dürfen. Mir ist das·
große Glück zu Theil geworden« sJakob Grimm nochperfönlich kennen zu lernen. Er war .fchon siebenzig
Jahre alt, als ich ihn zuerst sah, als ich ihn sah in-

« mitten einer ganz erstaunlichen Fülle aufgeschlagener
Bücher, die seinen großen Arbeitstisch ganz bedeckten",
die auf Auszügen, auf nahgerückten Stühlen, aufeinem großen, dicht hinter seinemLehnstuhle stehendenSopha bereit lagen und standen, und sein liebes
Bild, seine.starke, nicht hohe Gestalt, sein volles, et-was gelocktes Haar, seine rege Lebendigkeit, fein geist-
voll leuchtendes, tief liegendes Auge sind mir dauernd
vor der Seele lebendig. Die persönliche Anknüpfung
mit ihm ist für mein ganzes Leben von hervorragen-
der Bedeutung gewesen. Und wie sollte sie auchnicht? Er war nicht bloß in weitestem Umfange der
Begründer einer neuen Wissenschaft, er war auchwährend seines ganzen Lebens der unbestritten ersteMeister in ihrem Gebiete, der sAlles überblickte und

Alles in Händen hielt. (Fortsetzung -folgt).
, freuten .

Ein von. den südlichen Höhen der Stadt ausge-
hender heller Feuerfchein und die gleich danach ertö-
nenden Alarmsignale zeigten gegen 722 Uhr in letz-ter Nacht den Ausbruch eines größeren
Schadenfeuers an. Es brannte das an der
Stern-Straße belegene Nebengebäude des Ri n«gs’-
schen Hauses, in welchem sich die Werkstätten und das
Sargålltagaiin der J. Kusitsschen Tischlerei befan-
den — beiläufig bemerkt, derjenige Theil des Rings?
schen Jmmobils der bei dem großen Brande dessel-
ben vor einigen Jahren vom Feuer verschont geblie-
ben war. Da das Feuer andern nicht unbedeutenden Vor-
rathe von Holzmaterialiem der in. den Werkstätten vor-«
hoc-»den war, reichlich Nahrung fand, nahm dasselbe raich
an Umfang zu und war die Thätigkeit der Feuerwehr
keine ganz leichte, zumal sicb bald ein empfindlicher
Wassermangel geltend machte. Nur mit äußerster Aus.
strengung gelang es, das von der Brandstätte nur durch «eine schmale Straße getrennte, zweiketagige Prof.Helmltngsche Haus vor einer Uebertragung des Feu-ers zu schützem bereits hatte das Gesimse des Hau-ses Feuer gefaßt, als —- nicht um einen Augenblick
zu früh —- die Dampffpritze ihre Thätigkeit begann
und den Spritzen das erforderliche Wasser zufühttei
Jetzt war jegliche weitere Gefahr beseitigt und konnte
der Brand in der Hauptsache für bewältigt gelten.

Die Feuerwehr ist auch dieses Mal wieder, kvje
immer, mit voller Hingabe an ihre Aufgabe tbåksg
gewesen. Sie wäre derselben vielleicht noch »Mlchet«Herr geworden, wenn die Dampfsptitze ihre WUklTW
teit ntn Etnges früher hätte beginnen können und

die Anfuhr der Löfchgeräthenicht wegen des Mangels
an Anspann eins: empfindliche Verzögerung erlittenhätte Es wird Sache der Feuerivehr selbst sein, den
Ursachen bsider Momente nahzciforschen und aufMittel zu ihrer Abhilfe Bedacht zu nehmen.

Das dem Feuer zum Opfer gefailene Nebenge-
bäude des Ringsscheii rjzauses ist, wie wir erfahren,
für die Summe von 5920 Rbl. bei der BaltischenFeuer-VersichcrungsGesellschaft, das Kusiksche Mobi-
liar in demselben Gebäude in der Moskauer Gesell-
schaft für 6200 Rbl. versichert gewesen. Der Ver-
lust des Kaufmannes Paßta, welcher in dem hinteren
Theile des niedergebrannten Gebäudes Lsietreide und
Flachs gespeichert hatte, ist bisher noch nicht festgestellt
worden. Auch über die Entstehung des Feuers hatsich bisheeSicheres noch nicht ermitteln lassen.

«--.8---.
- Wir erfahren, daß am heutigen Tage zwischen dem
Vorstande des Dorpater Hand we riet-Ver-
ein s und dem Theater-Director Herrn N. Wink-ler ein Vertrag abgeschlossen worden, durch welchen

Letzterem die Direction des Sommer-Theaters im
Handwerker-Verein -für die Saison des laufenden Jah-res übertragen worden. ·

An erster Stelle bespricht der. »Olewik«. in seinerneuesten Nummer den Stand der Alexander«schul-Sache in eingehenderer Weise. Mit leb-
haftem Bedauern constatirt er die Schließung der
Hilfscomitcäs indem er sich gegen den »Walgus«
wendet, welcher mit voller Befriedigung ausgerufenhatte: ,,Bald werden wir die Frucht unserer Arbeitscheut« ,,Jn der »That«, bemerkt dazu dashiesigeestnische Blatt, ,,ist jetzt die Frucht dieser Arbeitsodeutlich zu sehen, daß man nicht erst mit dem Fin-
ger auf sie zu weisen braucht. Sie sieht und erkennt
jedes Kind. Wir rufen hier dem estnischen Volkenur
das Wort zu: Lerne Deine Arbeiter und deren »Ar-beitsfrüchte nur wahrhaft kennenl« —— Im, Uebrigen
stellt der ,,Olewik« der weiteren Entwickelung der
AlexanderschubAngelegenheit eine recht freundliche Zu-kunft in Aussicht. ,,Gemäß einer Verfügung des Mi-nisters des Jnnern ist«, so fährt das Blatt. fort,»die Sache der Geldfammlungem die Organtsatwn
der Alexanderfchule und Alles, was mit dieser An-
stalt zusammenhängh direct dem Livländischen Gou-verneur unterstellt worden: Er auch wird nach set«
nem Ermessen die mit der Geschäftsführung der Alex-anderschul-Angelegenheit zu betrauenden Männer er-
nennen. Wir haben nun Grund zu hoffen, daß der»Herr Gouverneur die Mitglieder des früheren Haupt-
Comit6s, oder doch den größeren Theil derselben, mit
dieser Aufgabe ksbetrauen und die Leitung derselben
dem Pastor J. H u rt überweisen wird« Das wird
Manchem freilich nicht ganz nach dem Sinne sein,
aber wir dürfen es freudia aussprechen, daß es dem
estnischen Volke, dem Volke als Ganzes, einewahreHerzensfreude bereiten wird. Soll die Leitung der
AlexanderschubAngelegenheit überhaupt noch in »denHänden eines Esten verbleiben, so ist nach wie vor
Pastor Hart der Mann, welcher zu dieser Aufgabe am
Befähigtesten ist«. ,

Von mehren Seiten sind uns lebhafte Beschwer-
den».·über einen Unfug zugegangen,«tv.elckier, obschon
derselbe bereits wiederholt öffentlich zur Sprache ge-
bracht worden, auch in diesem Jahre in vollem Um-·
fange geübt« worden ist. Es handelt« sich um- das
Befahren der Eisdecke des Embachs mit
Schneeund Schmutz allerspArt, . wozu mitbe-
sonderer Vorliebe die Partien bei dem Anlegeplatze
der Dampsschisfe und bei »der Holzbrücke benutzt wer-den. Diese Partien bieteti gegenwärtig, nachdemThauwetteu einen das ästhetische’ Gefühl in höchstemGrade beleidigenden, widrigen Anblick und schondarum sollte dieser Mißbrauch bei. der Schneeabfuhr,will man anders unserer Stadt nicht jeden Anspruch
auf Sauberkeit absprechen, unter keinen» Umständengeduldet werden. Wider diesen Unfug richten sithaberauch. Bedenkecrernsterer Natur. TZunächst wird das«Flußtvasserx in. spekelerregender Weise verunreinigtund es macht uns wahrlich wenig Ehre, Ydaßbeiuns gerade jetzt eine solcheVerhöhnung aller sani-
tären Forderungen geduldet wird« während sonst allerOrten Vorsichtsmaßregeln im Hinblick auf die dro-hende Cholera-Gefahr berathen und beschlossen wer-den. Sodann wird durch die Abtuhr des: Kehrichtsartf das·Embach-Eis »der weiteren, bereits« sehr em-
pfindlich sich geltend machenden Versandung des Fluß-bettes in schonungslosester Weise Vorschub geleistet;es ist, als wollten wir selbst, Alles daran·fet3en, um
den Embach als Wasserstraße einzubüßen Mehrfacheandere, dadurch bedingte Uebelstände, wie etwa dieBehinderung der Communication auch im Winter,
das Aufstauen des Wassers bei dem engen, durch die
vorgelagerten Eis- und Schuttmassen nahezu blokir-ten Flußbette an der HolwStraße in der Zeit unse-rer Frühiahrsdlebersclswemmungen u. dgl. m., seienhier« übergangenz wir meinen, es giebt Momente
genug, um in Zukunft mit unnachsichtlicher Strenge
wider» dieses Uebel einzuschreiten. Stehen unserer Po-lizei auch noch immer nur verhältnismäßig. geringePeksonalkräfte zur Verfügung, so ließe sich eine Ab-hilfe durch Statuirutig einer angemessenen, schonungss
los» beizutreibenden Pön wohl erwarten. Sind erstdrei oder Vier Zuwiderhandelnde gebührend bestraftworden, so dürfte dasdamit gegebene Beispiel genügen.

Die Bestattung des auf so traurige Weise· um’sLeben gekommenen Ernst v. N o tt be ck ist in Tammerssors unter lebhafter Theilnahme der Bevölkerung er-folgt. Eine große Menge von Blumen und Kränzen,die u. A. aus Helsingfors und St. Petersburg ge-sandt, aber auch von den Arbeitern und Arbeitsfüh-rern der Fabrik dargebracht worden, bedecktens »denSarg. DieArbeiter hatten für einen werthvollenKraut mit einem silbernen Kreuze eine Summe vonSEZZ Fm. zusammengebracht, wovon 348 Fm. -nach-blieben; dieser Rest soll zu irgend einem wohlthätigemZwecke verwandt werden.
«— Schach -Notizeii. »—

Correspondenz-Partien zwischen«
·

Dorpat und Reval..I. Weiß (Dorpat.) Schwarz (Reval.) ,13. D. (e2-—e4:) f7——f5 «
14. I. a4—h3
U— Weiß (Reval) Schwarz (Dorpat.)14-«..—— —.—«— . , (s. dgl-est)

».

.I5, s. f4—-e6: L. c8—-s. e6:W« 1124414 L. e6—-a2-

U tu c II c P a o.
London, 9. Fest. (28. Inn) Eine neue Depr-

schs Wotfetetys sagt, daß ins« das Schickfti Getreu-sNlchts weiter bekannt sei.Paris, 9. Febn (28. Jan.). Eine DepescheGeneral Briåräs aus Dongfong vorn« 7. Februarlautet: Wir dzxrchsuchten heute fünf, vom Feindekampflos geräumteForts und fanden reichlichst Pro-viant, Pulver und Munition vor. Eine Recognos-MUUA EVAAN Vsß sämmtliche chinesische Streitkräfteauf schnellcm Rücktuge nach Ltkxgfosi begriffen waren.
. Rom, 8. Febr.- (.27. Jan.), Die »Opinione«sagt: Wegen der Theilnahme Italiens an den aegyp-kkfchett Exveditionen fanden zwischen Mancini undVSM Bvtschaftsr Lumley bis jetzt blos UnterredungenSkskkp die aber bisher noch zu keinem endgiltigenAbkominen geführt haben. « - »

Newport, 5. Febn (24. Jan) Rpssq ist tmcheinem Privat-Hospital übergeführt worden nnd seineWiedergenesung uracht befriedigende Fortschritte.Tllkwyotly 8. Febn (27. Jan.). Der »Tribune«zufolge würde Cleveland die Einstelluirg der Silber-prägung begünstigen und an dem demokratischen Tarif.programme festhalten. .

- Tclkgrammc
.

«
de-r Nord is chen Telegraphen-Agentu«r.-

St. Zoelecsburxh Dinstag, 29. Jan. Die soebenpublicirte Gesetzesnovelle über die Regierungs-Con-
»trole der privaten Bahnen seht-fest, daß außer der«
ogbersten Controle-Behörde noch locale Controlenaufder Baltischen, Moskau-Breit« nnd Losowo-"Ssewa-stopoler Bahn einzuführen sind.

London, Dinstag, 10. Febn (29. Jan.). Die
Garde-Bataillone schiffen sich am Sonnabend direct
nazh Suakin ein. Aus Bo Urban-werden demnächstdrei Regimenter Jnfanterie und ein Regiment indi-
scher Cavallerie uach Aegypten abgehen.

Aus Suakin wird gemeldet, daß 1000 Instit-genten zum LagercOsman Digmcks in Tamai ges«
stoßen seien.

Eine Meldung aus Korti besagt, daß General
Wilson und dessen Begleiter durch Daenpfer von der"
Insel, wo sie Schiffbruch erlitten, nach Korti gebracht
seien. i Die Dampfer wurden auf ihrer Fahrt svou
den Aufstiindischekr angegriffen; der Angrisf wurde
jedoch zurückgewiesem .

Paris, Dinstag, 10. F«ebr. (29. Jan) ··Am ge-
strigen Abende zertrümmerte ein HanfejungerLeute
die Schaufenster eines Waffenhändlers in der Rne
Lafayetth drang in den Laden einund raubte eine

« Anzahl Gewehr« Die Fenster eines· Optikers auf
« den Boulevard Poissonnidre wurden gleichsalls von

den Ruhestöreru eingeschlagen. —- Zahlreiche Plün-
» derndiy darunter ein achtzehnjähriger Rädelsfiihrey

wnrden»verhaftet. Um Mitternacht war die Ruhe
wieder hergestellt. i

St·"Uelersburg, Mittwoch, Bd. Januar. Die Blät-
ter berichten, daß der katholische Bischof Hrycriewieckh

» welcher nach St. Petersburg berufen worden, um wes-
gen seiner maßlos feindseligen Ausschreitungen gegen
die weltlichen Autoritäten sich zu · verantworten, der·Leitung der Eparchien Wilna und Grodno enthoben
worden. Derselbe sei gestern nach Jaroslaw abge-
fertigt worden, woselbst er internirt werde.

Ylerlith Mittwoch, 11. Febn (30. Janr.). JmReichstage haben sich bei der gestrigen ersten Lesung
der ZolltarifsWorlage ein Redner der deutsch-frei-sinnigen und ein Redner der nationalliberalen Par-

«« tci, Namens eines Theiles dieser Parteien, gegen die
Vorlage, je ein Redner der conservative-n Partei und
des Centrumfür die Vorlage- ausgesprochen. Der
Viinister für Landwirthschaft Dr. Litcius und Fürst
Bismarchwaren aufs« Entschiedeiiste für die Vorlage

eingetreten. , «« « «

London, Mittwoch, 11. Febr. (30. Jan.). Ge-
nera! Newdegste ßist bestimmt, de« Obekvefeht ab«
das Suakinssche Expeditionscorps zu übernehmen: das- «
selbe hat die Weisung, die Verbindung mit Wolfe-
ley bei Berber zu erstreben. Die diesbezüglichen
Operationen dürften um die Mitte März beginnen.

Es heißt, die Regierung werde zehntausend Mann
der Reserve-Jnfanterie einberufen; die Waffendepots
fett« gleichzeitig beauftragt worden, die erforderlicheAusrüstung zu liefern« ,

London, Mittwoch, 11. Febr. (30. Janr-.). Aus
Korti wird vom «9. Febr. gemeldet-»der in Gubat
angelangte General Wilson berichte über den am 4.s
Febr. erfolgten Tod Gordons Ein Bote des Oberst
Bascower melde ferner, Gordon sei bei der Einnah-
me von Khartum in dein Gouoeruementshause er-
mordet worden.

Telegrapijisckf er gourgbericht
der St. Petersburaer Börse.i St. Petersburg,29. Janr. 1885. i..Wechfelcoarfe. »Lands« —..3 Mem. dato . . 25«-»Vf.»25---2 Gib«

Hamburg 3 ,, , . . . . 21614 Bf.2l6!-, Glis.Paris Z » » .
. . . 268 Pf. 26874 Gid-Hatbimpekiaie . . . . .
. .

. 7,76 M« 7-79 Gld
Fonds: und Aktien-Genuss

Prämien-Anleihe 1. Emissipn . . . 217 Gtd.2171-, Bi-PrämieniAnleihe 2. Emission .

. . 212 .GID- 21272 Vi-HZ Bankbillete l. Emission . .
. 9872 GId-983X4 Pf·z«- Vcmktiuetez Emisfion . . . 98-««-s Gld-98s-s Bi-554 Jnscriptionen 5. Serie. . . . 98 Gib. -—. Bi-Pfandbtn v. Rufs. Boden-Ernst« . 24214 Gut. 242«-, Bi-Actien dctVattifcheu Bahn . -

«» 11472 Gld-— Vi-Verliner Borste,
We ch s e! ««- mf YLEIZEZZkbFFYLJ IN«

3 sxcseipsateaakilixo .
. . . ·

. 212 u. 20 Nchspk
sWdchen dato . . . . . 213 M.90 Rchgpß lRuss. Creditoiu (für 100 Rot) . . . 215 n. 50 Reises-f.Tendenz für tussische Werth« -f est- "

DrJLMnttiesew cnndJXHasselblieltt.
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Die Herren stund. thectshristoph 1------
·

Uvslssesstsg Its« ll Januar
Mafing undinedspHermann Graff Die Nordjsehe · «

··
· o· II« - · · ·-

haben die Universitat verlassem « llcclcglscllck bcllck « «» .Dorpat, den 29. Januar·IBBs.
N

«Rector: E. von Wahl. - DE! Fkggh · »

V. 188. Sect- Fi TDmbetH in· Moskau . «« i
-

·Der HFVV Jud: jun Georg ». versichert bewegliehesuiid unbewegliehes EigsnthUm . rkelftdisglxretifendebl a,VI! Ulch S Ist exmalrlculirt worden. jeglicher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande i . »
g

· Dpkpatz de« 29. Jauuak 1885,
..-.....

»· billige» kkzzmzenszzzeus M! Slllllc dck Bllkgcklllllsst Professor Dr. Ilaustnautr
. Rectokt E. sllvll Wahl. durch · Mittwoch, den 30. JunuarlBBs ~Ueber denKrieg des OrdensmiäistckzNr« SCCLJ F» E I .st E. R. · op- o Pletbenbekg gest-U. RsusslasUd .0 m r— -

.
. K - Yenefiz zum 301ahrcgenAgent fur Dorpat u. die angrenzenden reise.

· nie pciizciiiehsk sswiiiigusg
· i ———

» Ziff-FIEDLER cui-entsau- " ·«Donnerstag den 7. Februar 1885. «« «« « ....0.1....... MU Neanc Vorchakdt Pamabllukaägszl ·
· , ins Arn-Eisen Wäre-note ag J· Zdllllæsbckbccässclls LustspieislsntlbzkkzkckxäevgkåuExglrionge « Dkahmägszl .der Kaiserkichen Universität «. i "·—. Anfang» § Uhr« · · . «zum Besten ,

TDICOIIOIIOIIO « -—i-——
i« r i Axen und Boot-senckss VOTPEIILOTHIHSVCTOIUS Gknkkqkwkksqmmtqqg « spiffstgs Zkik3.s«Fgåsb-ikkka" W scltaarstaliln Gussstalil

· in der Aiila der Universität: Schwank in 3 Acten von G. v.·Mofer. gezog u· Lesszhmiszæ Eise, »
W» - Professoliä Jacke: Diie wivisltolidsxhaftliche qggggkskzg Cz» 11, Jzqqzk · Anfang 8 Uhr. bät auf· Lag;

·
· ee« uns. ..e..r · 81X Uhr Abends T Vh·« « « ·· s « . . -l.

- Jtitoonosfrdlztlliithlentlidlle gwN Glocke · « Sengbusohs «-(vlollll-vl1«tll0s) olus (fi«ir l Person zu 3 Rbl., fiir 2tm e es· r«· II· Wigszsqjx · ·aus Besnosow, arclaplatz
unt er M itwi r lcun g d e«s åusblkblkä füg 3 ziioikkblxfiirest w Isgesllkdnunqt Jahresbericht und en HYTZTLHCHSWU·i··nn·i.g——·stsza o·an«

· « i «) I« z« II «· S« en· i - für die umsichtiose u. thätiwe « H, II emIII II e· 12 RbL u. s. w.) und Blllete Zu des! . . D
»

V. « OF«nJ« einzelnen Vorlesungen e. 50Kaki. siusl Hüft? M SEIUEUEI Haus«-s He! . ———— »OIEIVIGVSPIOISTN in der Uuivcrsitsts - Buchhandlung go,»,sz,.3j"—z Je» H· law» dem Feuerschaden in vergange sonnahgnck ge» z· Fehkqzk Iztzz-———————— von E: J Karow sowie an den g UHYKJ z, «« · ner Nacht sasspt unserer« braven s i - «
«

«

" l III! S« s v « s «
«FZMIHÄMIT vortragsabendeman der Oasse··zu r F« «·

g
· Feuerwehr ddesglejchen· allen ·

I« N· COUCEVV US Will) · Vlsllklslllllsi · Oben· Für spmlkenw unsd Schule« Freunden für ihre warme Theil- . .
H» YMYG Billete zu ermassigteii Preisen bei» · nahme · .

-z· a) Nootukne M· ·

Portier der Universitat
· »·- dess

·»· I Pkofl Izselmlisigc
·b) Vslss »« «·

« vom« Die Uebungen des.i
. . - ur i ·

-.3 a) s········i·::·sd·:z2«-5J,·· bszarscgtscttsämrcxiiäesters un sc. lotannss—Paslol-at. F «»,·,,»»,· di, ihm »» seikgs Anfang 9 lJhr Abends.«

-
··

.·
« keita cn .

« tust« sit-sc. ·

» di B dH, d 1x k · ,
«El« Tempsidl xleglllllduilili von gsamsoiksdhen lklause . Holzverthellung · «FTILJHHSESUIZCFHFHTHST IFIEUTQT z: Dcllläslclkcllxkr s«:,..(:;;s s: Tgkxssxfxsgszz F:;..3Ek.-..O«zts;«;:; —--—.---.W-——--——————· SODWEIVE 57.-""««s"-«s8«s« W« ««T,-««««I:k- MEEIHFJZI ««

· Violin—solo) .. . Bach. · ’
- -

. H;
« « « « g« u e« a« · du«-h les-F. e« omge a«« e EIN«. »

,»· nehmen beabsichtigen,weidenersuc ,b) snans l« lomtalll mit ihren Instrumenten um genannte Das kccscrcorks .·,1- d - M skenoostkjmkzoxoU( MAZUkkO « HAVE· Zeit im Ucbungslocale zu erscheinen. . 1 Tks hochi siUd Möblikk Vdek Unmöi der F. F.-W. at: glå erllxklz Z« Habt-J P«c) Roiido Gapriccioso salnbssöns · F» j;-»,·«k»»«z« blirt zu vermietyen Pastotat-Str. 4. HHIHCHQHCFICLI o« Ue ANY» e l «
' .

Be» Yes-soc. - ««·sz·"««—··«—«- M»T«MDT———· BILLBEEH Ist?i. ») Heu-»Wie. ..«. sitt-un. « he Htchsaa obs-El e » «»- - O «

», peutsc
- »««»

s· a) Lege-ZEIT: Weine-ro. ·«
· s Um es den im· Bereiche des Dörptsohen Kreises lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches zu erleichtern ii» p.,1»».2.. P—- - « s«ss-s-s«s-o. «« des:Dssdsisgiisg · ·

·Elirengabe des Deutschen Volkes iur den Reichskanzler Fursten Bismarck IkakggkmasszTYT Asskssslg 8 Uhr« Ist-H i zu seinem M. lieburtstagc « se »· ,·» »F—- , »

7

Billete zu den bekannt-ei; Pkgjggg jkj sieh zu betheiligem werden die Unterzeichneten, aiischliessend an den in· Riga veröikentliehten Aufruf, eine sub— Um« «« 7e««« e« tu« c'
E. J. l( aro who, Ugiv9ksikäxs-j3u9h- scriptionsliste circuliren lassen und auch an folgenden stellen: in der Filiale der Pleskauer »Bank, im Oomptoir · ·
handluclom E. Friedrich und in der El. J. Karow’schen Uuiversitätssuchhendlung, Listen zur Benutzung auflegen.

·

«
»»

- unserem grossen staatsmanne eiu sichtbares Zeichen der Dankbarkeit zu widmen, durchzieht
alle Schichten unsers-r Nation gewaltig und macht auch die kleinsten Beiträge ·a·ls·Ausdruck einer moglicht allges «

·

· J
·

·
«· ·

· « Die eingehenden elder wer en wir dem ·entra comit we ces sic un er em orsi z i» z» M- W· innen— ekwkmso z» «»799 Pracht' Und EIIZÜCFDVFI 7011 del· von Ratibor in Berlin gebildet hat, ljnde Februar überweisen iind sodann öffentlich Rechenschaft darüber ablegen. Bzkhgjljgung am Tanz jssz vonpzmenEISSUVAUU lICSCTSC VIUIRSt das sum» kgktgks · " « · « . MAX ltsibel (E. J. Karow) i wie Herren· nur solchen gestattet,Dienstniannlnstitut ~cxpress«. ,
·

Professor Dr. s. Brunnen-· . « Professor Dr— lssjs Ums· « Cl« DIE! lIVIIOIIOII BAIHYOSHIOE DIE«Fa« Zu» Paul Neues·
E a h· « destens eine Halbmaske tragen. i.

· sammthshs Eduaktl Friedrich Professor Dr. M. Range · . okaas lns» Abends«
« Horn: Friedrich U. n. Schreck-m) . Pkckcssok Dr. w. volck » Deiiiaskircn xz2 lJlir Nachts.-

« " Professor Dr« HSZUIIIM . .- i PIOkSSSOV DE« c« WSMVTUCU « Ilchlmllqlledeksz und Fketlltle kön-7 « V . Professor Dr« «
« »Um« -

«

« ·- ·.· nendurchMit liederein efiilirt
.

«· Den Herren studireuden einpiiehllnwegen Aufgabe folgende« Artikel ·· . B·1L·LETB· sind M demselben TM·Lagekd zu Einkaufsprelscn: « · , i ierdhuikch keilå ich meäien get: Nachmittag« W» 4-.·k3» sowie Äkwzz
J— · - ·- «· S. I· El! s« III! SU Its» ISFDIC von 8 Uhr ab an der Gasse zu haben,H— Fig;kzgfg Hkgkos · » · ·) » hcääätiiixkkg Dexxsno dagegen säh« freånde åiazuiijhkendc Dann««

· - - - » I J IS s nur von ——6 lik acliinittags «
- i deren Uhren sich bei mir be- . s « sZu - DE» osjskotlog»

an· wiedekvekkäufer U« Geschäftsleute« l bis 5 ffilflfllöfuneksp
« si· Amum und ander« Sszyenstallus

.. · 1. Februar ab ist meine Adresse:«N· s» · "DIS- Handlung von. L. lllilllllLeks Werke, Georg-Str., Haus Baume-nn- « Ejn · " ·
·· » Achtungsvoll « «» « ; , O « sam Grkossen Mitkkt Nr. 14. d · «

.

" « auf Federn fast· neu steht bei-trillio- ·i I E« - - z. XI WIIsIsIk Os i I Cl! « -»» GEIST« kkismsizssis i» ik I« is» vsskssss —-

"—I)F—WWW « . i kmsc Ckkz XIV-IV« EVEN« Skkss H 8La dng - w y sich bei den vielen bereits damit gedeckten Gebäuden sowohl in Petersburg «·
·«

«· I h30 Weist von Narva, im Gkdowkcheu als im Innern gut bewahrt. Die Vor-theils, durch Nichts«-Sieben, ··absolute Nellkoaaalaaaes - »; d ei»Kreise, 160 Dess·j.Acker, 180 Wiese, Rostfreiheit und schönes Aussehen der Dächen sind so augenscheinlich, dass D TII: VVU ZJZTFIIMETU nebst« VEUIU Im! ver·nöthige Weide, Brennerei, vollstandi- Jedermann davon Nutzen ziehen sollte·
· . · « Vol« « Ztgmern sind spsph z«

ges lebendes und todtes Inventar, Geh. Aufträge bittet man direct in das Oomptoir der Fabrik :·st--ID··e- sind z» verkaufen» Zu erfragen HHHHI VYFJHFEAEEUHSJFLHLLAj
wird per sofort in Arrende iiberge- tekshtttsgz W. 0. 12 List. Nr. 15« abzugeben, wo auch ein bestdld London heim Pokkj9k» »
ben Nåhcres beim Verwalter Wi-· diges Lager vorhanden ist. U BCTUSULZISVSU Dklkkslsefhpgeukåczkåjläächert pr. Narva, Poststat. Polja. A k———

, l. I. · , « o d aus der Heimat-h ein
————————-—— . O»

- E« - « Ein Student wünscht wah-
hat noch «« "«·«"M"9"

..

- I c
i«

«
Okgsglhzuer Mllllifskstqckt sowie einlfleqsokputzek werden II lh· e »Hm« hörend· hat sich während Pstsbok Lscllhäkd tlssstt« Fetersburgszk sc» 69· zum Dienstantritt am I.l4’ebr. gesucht e des Brandes in del. vorige» Nacht· Ellsällslll lisssh geb. Kelllllslll

«—·——————«—. EUELILAIFHELE suec-Simses. takes-see steck· uizk W, dem· Hzngszchen Hause» »» xzgzg
- -«,,,»,,· Um k,.e,,,»zljche Hückseng Witteknngiilicovachtnngktt

I.
»· ·· z W d E fh Buchdix u. Ztg.-E’«xpd. abzugeben. dung des Hundes wird gebeten THE-T«-mi uen en ni en er rmaren -

«.
»«- · ·ist zu vekniletben Jakobs-Irr. Nr. 4. « kam? und djggpkiggeYdckkpkckde ver— « w n Carlowkkstin 13, im zweiten Hof. St.IZIJ"Z«fIF;Gegen vollständige Paris. It ci o steht, wird zum Frijhjahr gesucht und 0 z ·n· ···—·k·l , · -—- --H·—-««-,I.FJ..J.-—E—«LYLIJwerden Fliigel-Ptkst1·«i0l·"·0kt(?u i kann sich melden in Alt-Institut. eine zu 3 und eine zu 2 Zitinmerui ll Ver-n een ein eines .Mk Läg-·: Z, g; —l; 0.7 m,aller Art welche wahren es e— «- - mit oder ohne Möbel und ein 003 Mk, ·· —s· : H. 2s liobrauche-i, durch irgend welche Ein— Junge Mädchen zum Fleisch— oder ’cetkänhe-Vekhsuiltliisse etc. ihren ursprünglichen Ton welche Weissnabt erlernen wollen, sich eignem, zu vekniietlien Peters- spöblim seht» sspst e N 4 h. m»verloren haben —— wie neu, voll, Wohl— können sich melden· bei Hi· Kaqspzp burger strasse Nr. 23.

· dem Rathhaus; «« r« s m 4MI 62.21— 7.7; O—- —·l .- -Kling-Still, gsssllgkslclh hksllltcll UUCI EIN· barg, Haus Dr. Mattiesem im Hof, WWW
- 0·7 1-2 «·

ekhaft im Ikonezxwiederhskgsskållks äs- Wallgkabensstrasse 4. . l ZU .
Bin

. M« 62.3,: «s;.g·i88· - läxg ·: w·szobs·3szl,· r· » Auch we, H, a, -

-———————--—-·———--—-—-—- » ·« spf k . .sub» «.W 1 Zimmer« i I . k er- lmmeksternisstrasse Nr, l 8 sind nebst Pension abzugeben MI- nebst Pension ist abzugeben Botaniscbs . 39 JTIZVMIVYM FEHUM MEDIUM! ···fs7zsos w l lsspsmlssk IV« S) Partei-re. Daselbst strasse Nr. 30. Daselbst ist Sitte§ mit Möbcln ist zu Vekmlethenim mwjkäsetwkzsniiiktkskfxzlztåttgs F····2···?·?k·-·J-7·84··. set« · e , wird auch satt-S lfllctsgscssott lfllttägsesscu in und aus dem Hause Gcoruschlcin am Gkossen Mark
z» ~9,-93hz». wickelt-Folgt. ·

Hause zu haben» »

Nr. 14. · Hceziieine TcdesMczeigc als Beilage-

« Hossoteuo Leuen-on. Hengst-z, sc. Haupt: 1885 r. · ·· · - Dpstck Und Verlag von T. Mattiefem
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IugIenvmmensp-Souu- u. hope IMME-
» Ausgab- mu 7 Uhr Am—
Die Expevitipu i i: «« 8 up: Morgen«
m -6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—3 Uhr Pkiltagz geöffUEks
Hpkschix d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

frei« in. Dann:
jihktich 7 Abt. S» halbjäbtlich 3 Ist.
50 Loh» vierteljäbtlicksi Abt» monctlid

80 Kost.
Rsch answäctsx

sinkt« 7 sei-money» hatt-»Ist»
vitttelk 2 Abt. 25 sey.

szxkzmxpmk der Ists-take U« »« Isbt Jst-Mittags. Preis für vie füukgespaltenk
pepkpuszeile oder deren Raum be: dremtaltser Jnfetttoq s« 5 sey» Durch vie Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Koepuszei1e.

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

ilnset illamptoir und die Erpediiion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. r

. Inhalt. «

szPolitischer Tages bericht
Jus-und. Do: p at: Profectirte Aenderungen der Städte-

ordnung Audienz. Von der Dvmänenverwaltung. Personal-
Nachrichiem Rigeu Lagerhäuser. Wiederaufbau des Theaters.
St. P et ersb u r g: HofbalL Tageschtvvik C h a r k o w:
Proceß. Kischinenn Jntoleranp Finnland: Vorn Land«
tage. Khokan d: Aufruhr im Zuchthaufr.
- Neueste Post. Telegr am me. Loealeh Jakob
Grimm. Handels« u. Börfen-Nachrichten.

zxeuilletpim - Am 31. Januar .1885, M a n n i g f a! -

t i g e s. »» ,
«

Ziialitischkr Tage-drein» «
Den 31. sank. (12. Febr.J l885.

Ueber die gegenwärtige politische Lage wird
der Köln. Z. aus Wien telegraphisch gemeldet: Nach
Unierredungem die ich mit· zwei hiesigen Staatsmäm
nern gehabt habe, scheint es keinem Zweifel zu un-
terliegen, daß die, drei K aiserniäch te« durch
d as Vorgehen Jtal te n s, das man als eine
schroffe Mißachtung der bestehenden Rechtsverhält-
nisse bezeichnet, stark verstimnit sind. "Jtalien
wird nicht mehr als auf dem Boden der
Aufrechterhaltung des Friedens stehend«
angesehen. Deinnach wäre von der Ziigehbrig
keits Italiens zum niiiteleuropäischen Friedensbunde
kein e R ed· e in e h r. Weder Italien noch Eng-
land verständigteii die anderenMächte irgendwie über
eine etwaige Cooperation oder fonstige Pläne. Auch
mit der» Pforte wurden keinerlei Verhandlungen» ge-
pflogenzsosdaß die heutige Lage nicht frei von der«
Mö glichkeit g rößerer Verwickelungen
erscheint Die Türkei würde freilich kaum die Macht
zum Widerstande haben. Auch wird aufs Bestininh
teste versichert, daß keine sonstige Macht, am Wenig-
sten Rußlaiid, die Lage irgendwie zu felbsisüchtigen
Zwecken ausnutzen wollex Dennoch müsse man· auf
U e b e r r as ch u n g e n gefaßt sein. Meine Gewährss
inänner sind der festeii Ansicht, daß E n g l a n d durch
besondereriVertragJtalien die g anze Westküste
des Rothen Meeres von Suakin an mit ent-
sprechendem Landgebiete zugesichert, aber es jetz auch
zu ernster Krie gshilfe verpflichtet habe. Ein
grundsätzlicher Gegenfatz zu» Italiens Landerwerb sei

ZWUUzkgfkeFEkJa hbga u g.

Ergänzung nöthigen Vorlagen im Bundesraihe gemacht
werden, sobald die Einrichtung Deutscher Rechtspr·e-«
chung in den Schutzgebieten in Folge der Bewilligung
der erforderlichen Mittel überhaupt in Aussicht ge- ·
nonrmen werden kann. Der Gerichtsstand der Ein—-
get-preisen, weiche. das Deutsche Jahrg-nat iitcht ek-
langt haben, hat bisher durch die Besitzergreifung der «

Küsteneine Aenderung nicht erlitten. Bevor die kai-
serliche Regierung neue Einrichtungen in dieser Be- -
ziehung in Angriff nimmt, wird die Einsetzung von
amtlichen Organen stattfinden müssen, deren Gutach-
tenin Verbindung mit dem des Syndicats die Un-
terlsge der zu erstrebenden Einrichtungen? bilden wird. ·
Sollte sich dann die Nothweudigkeit zu weiteren Acten
derspReichsgesetzgebung herausstellem so wird der
Reichskanzler die kaiserliche Ermächtigung nachsuchen,
um im Bundesrathe die erforderlichen Anträge einzu-
bringen-«Y Wir meinen, das müßte selbst den sicu-

Yelhastesten staatsrechtlichen Doctrinären genügen.
Sollte dem anders« sein, so wird man dem Verdachte
nicht begegnen können, daß man nur darum fort und
fort Fragen, deren Beantwortung außer aller Mög·
lichkeit liegt, aufwerfe, um Vorwände zu einer ab-
lehnendett Haltung zu finden, für welche man die«
wahren Gründe, zü verbergen sucht. «

Herr Lüderitz hatte von» dem Capitäti Joses
Fredricks von Bethanien « die Souveränetät über die
Küste von Groß-Namaqualand, 20 Meilen landeinwärts,«
erworben. Nunmehr ist Bethanien selbst unter«
denSchutz des ·"Reich.es gestellt, und zwar durch einen
von Dr; Nach t"i gal am sz28. October v. J. l abge-
ichlossetten Vertrag, dessen Wortlaut die « ,,Wes.-Z.«
«mittheilt.

« Ja einer, am Mittwoch voriger »Woch"e im Lon-
doner Stadtbezirk » Lambeth gehaltenen Rede sagte
Lord Edmund Fig m a u ri ce , Utiterstaatssecretär
der« auswärtigen Angelegenheiten, u. A» daß gegen-
wäkttg delicate Unterhandlungen zwischen England
imd Rusluud betreffs szder Regulirung -der Grenze

zwischen dem 7Territoriunt, welches letztere Maeht be-
setzt hält; und Afghan istan schweben. Diesin-
kunft der russrschanglischen"Grenzregulirungs-Com-
mission, welche die Nordgrenze Afghanistans festsetzen
soll, verzögertspsich nämlich fortwährend und den
britischen Commissuren, welche mit einer -1200·Manit
starken Bedeckung von Indien her kommen, wird das
Wartennachgerade zu lange, um so mehr, da Nuß-
laud inzwischen, wie man in Londonzu wissen vor-

giebhkszsichsin der Stille immer· näher an Herat her-
qumacht und riet» Vpkposteu sehe« hie auf sitt oder»
lsdeutsrlteMeilen an diesen Punci hergngeschobeir
haben soll unter dem Vorwandq die auf diesem Ge-
biete streifenden Turkmenen wünschte-n sich eben-so wie
ihreBriider in Merw der« russischen Herrschast zu

zwar nicht vorhanden, doch ein Ausgleich mit der
Türkei dringend erwünscht. Ein Protest der letzieren «

an England nnd Jtalien werde von den drei Kaiser«
mächten als nicht unbegründet bezeichnet, was die
Vertreter der Pforte nach Konstantinopel berichten. «

Die Einnahme Khartnnks durch den Mahdi - wird «
als gewissermaßen für England und Italien günstig
bezeichnet, weil dadurch die Mißbilligung der euro- "

päischen Mächte über das eigenmächtige Vorgehen
herabgestimmt werden würde, da allgemein Ueberein-
stimmung darübck herrsche«, daß der Mahdi keinen«
Theil Ae gyptens erobern dürfe. Daß G la dsto»n e« s ""

Sturz nahe bevotsteh"e,· glaubt «inan hier nicht
annehmen zu müssen. a « «

Die dritte Berathungdes Etatss-,weiche
nach früheren Melduiigen aus Berlin bereits am«
Freitag voriger Woche beginnen sollte, wird durch
die Erörterung über die staatsrechtliche Stellung der·
Schutzgebiete des Reiches in der Budgeksommifsioms
welche an den Ergänzungsetat anknüpft,simnier"wei- «
ter hinausgeschoben Die Anfragen, welche«dieVer-
treter der« Dispositions-Parteien hiebei an« die-Regie-
rnngs-Vertreter richten, zeigen aufs Nenezivieuners
fahren die Deutschen noch in co lo n i alen Such e n
sind. Da sollte —- entnehmen ivirder Köln. Z; --—

genau das staatsrechtliche Verhältniß der Schutzläm
der zum Kaiser, dem Bundesrathy dem Reichstage an-
gegehen, da sollte festgestellt werden, welches« Gesetz-«
bnch maßgebend sein werde, wie die Steuern geregelt
werden sollen. Es hätte noch gefehlt, daß die Zur
sage des Sehnlunterrichtes bis zum 14. — Lebensjahre
und des Jmpfzwanges für die schwarze Jugend -in
Afrika verlangt worden wäre· Als wenn es sich nicht'
vorerst darum handelte, die« Colonien in unseren-»«
Machtbereiche zu sichern und eine« mit« möglichster
Machtbefugntß ausgestattete Verwaltung einzurichten.
Die constitntionelleii Fragen werden sieh« dann bald
regeln lassein Als Antwort derJtegierung «aufs««alls«
diese Fragen, die theilweise vonxder Art waren, daė

Hzu ihrer Stellung sehr» wenig»Ueberle·gun·g· geh-spie,
zu ihrer bestimmten Beantwortung aber teine«Weis-
heit der Welt hingereicht hätte, erklärte-der« Vertre-
ter des Auswärtigen Amtes, was nach Lage der Sache

züberhaupt zu erklären vorläufig möglich ist, nämlich
Folgendes : ,,Dte»D·eutschen Schnßgebiete in West-Af-
kikasind, so lange sie« nicht durch ein Reichsgesetzvs dem
Gebiete des Deutschen Reiches einverleibt sind, als
Ausla nd anzusehen. Wie überall im Auslande,

spso auch hier, werden die Beamtendes Reiches den
Deutschen nnd den Unterthanen befreundeter Staaten
gegenüber nach den bestehendensGesetzen desxjlkeiches
zu verfahren haben. Insoweit die bisherige Gesetz-
gebung s über, Deutsche— Rechisprechnnskj i-m Auslande
hierzu nicht ausreichen sollte, werden diezu ihrer

spinnen-its us Jufetatessekmittelin tu Nisu- s. Lungen-is In«
neuem-Boten; in Fellim C. J. Karosse Bis-Wandlung; in Werke: It.
Vielroscks Buchhandlz in Wut: M. Rudolfs« Buchhandhz in Ne v al- Bachs.
v. Kluge « Sjttöhmzjn St. P etersbu ig- R. Mathissety Kqsaufche Btücke «» 21.

unterwerfen. Diesen angeblichen Vorgängers, welche
allerdings die Arbeiten der Grenzregulirungs-Cpmmis-
sion überflüssig machen würden, dürften die von dem
englischen Staatsmanns erwähnten Verhandlungen
gelten.

Die Debatte in der französischen Debntirterkcnnenrer am Donnerstag voriger Woche über den
Antrag der äußersten Linken wodurch dieselbe sich
die Sympathten der Communarden zu erhalten hofft)
bot nur ein geringes Interesse. Der Antragsieller
Tom) Råveillon entwars eine »so erschreckliche Schil-
derung von« der Lage der brodlosen Arbeiter in den
Städten, wie auf dem Lande, daß seine Forderung
von -25 Millionen Franks dazu als gar nicht im
richtigen Verhältnisse stehend erscheinen mußte. Er
rechnete dann aus, daß der verlangte Credit es er-
möglichen würde, ,«246,000 Personen, welche Hunger»
leiden, zweiMonate hindurch täglich einen Franc
zu geben«, eine Rechnung, die übrigens nicht stimmtz
da 246,000 X 60 nur 14,760,000 ergiebt. Es wurde
dem Minister des Innern nicht schwer, den Nachweis
zu führen, daß zuvörderst die Lage der Arbeiter» nicht
so schlimm sei, wie sie dargestellt werde, und daß

sodann eine solche allgemeine Almosen-Vertheilung
dendritigend gewünschten Zweck, den Arbeitern zu
helfen, gar nicht erfüllen werde. Der Minister
widersetzte fich daher dem Antrage, der denn auch,
wie bereits mitgetheilh dadurch verworfen wurde, daß
die Kammer: mit großer Majorität die Dringlichkeit
desselben ablehnte. Hinsichtlich der ebenfalls beantrag-
ten Resolution, wodurch die Regierung aufgefordert
wird ,« die öffentlichen Arbeiten, wofür die Credite
votirt sind, unverzüglich in Angrisf zu nehmen, gab
der Unterstaatssecretitr im Bautenministerinm ver-
schiedene Erklärungen ab, aus denen erhellte, daß
eigentlich nur in Paris große Bauten in Aussichtgenommen sind, wodurch zahlreiche Arbeiter Beschäf-
tigung erhalten können. Der Bau der Stadtbahn
und die Erweiterung desBahnhofes ,der Westbahn
figurirten dabei in erster Reihe. Die Resolution
wurde angenommen. —- Das war also der ganze Er«
folg, welchen »die Delegirten der brodlosen Arbeiter
von Paris crnd«Lvon« bei- der Kammer« und bei der
Regierung erreicht haben.

Dlesstaliener verfahren im Rosthen Meere
einigermaßen summarisch. Jn Beilul wurden von
ihnen mit derdort vorgefundenen aegyptischen Gar.
nlson wenig Umstände gemacht. Man nahm den
Leuten ihre Waffen fort und packte die Mannschaft
alsdann auf« einen «italienisehen.Damp.ser, der nach
Massangh ging. »Auf dem Schiffe erhielten die
Aegypter ihre Waffen zurück, außerdem stellte man

dem— Befehlshaber eine Quittung über den von ihm
"eingelegten«Protesl-aus— - und damit war die Sache

, Jrailletonx «

» Zum II. Januar l885. s) »
Fiinsundzwanzig Jahr werden es.heute, daß un-

ser Universitätskbrper seine, durch den Generalsus
perintendenten Bischof Dr. F. Walter geweihte Kirche
in gottesdienstlichen Gebrauch nahm. »Am nächsten
Sonntage gedenkt er dessen in herzlicher Freude vor
dem Herrn, unserem Gotte. Sagt er aber da: »Der
Herr hat Großes an uns gethamdeß sind wir fröh-
lich««, so sagen wir Aas das Gleiche. Kann es vöch
von uns kaum zu hoch veranschlagt werden, daß un-
ser Universitätskörper in seiner Kirche nun schon volle
sünsundzwanzig Jahre auch sagen. kann: ,,Der Vogel
hat ein Haus gesunden, und die Schwalbe ihr Nest«.
Was unsere Altvorderen auch daneben in unser
Land gezogen haben mag: ihre eigentliche Aus-
gabe war doch immer nur die, unser Land dem
Herrn, unserem Gotte zu gewinnen— und seinem
Volke alle die Segnungen zu bringen, welche das
Christenthum in sich schließt, und, wo ihm Thor
und Thiir geöffnet werden, in reichster Fülle über die
Gläubigen ausschiitteh und wie mannigsach sie auch
zur Rechten und Linken vondem ihnen gewiesenen
Wege abgeirrt sein mögen, ihr Ziel war doch niemals
ein anderes, als das, in unserem Lande und
Voike eine Gotteshütte mitten unter den Menschen—
UNDER! hekztistellem in welcher Gerechtigkeit Friede
UUV Freude im heiligen Geiste herrschten und Land
Und Volk in« UUVSkgänglicher Schöne grünen und
blühen MDchten. Darum ist uns auch der 12 De-
cember BUT; wo Kaiser Alexander I. uns unsereLaudesunivkksikätwiedergab, unter unseren unvergesp
Wie« TWCU M erster Stelle ein unvergeßlichers
denn das Christenthum will allerdings glauben und«
UUT ZUIUVCED Abs! wir müssen wissen, was wir«glau-
M« U« Rechenschaft Leben können von der Hofs-

««) Von dem Senior der Pastoren Dokpatm

nung, welchedurch den Glauben in» uns ist, soll un«
ser Glaube anders wirken «tönnen, was seineAirfs
gabe ist, und uns Menschenkinder aus Gottes Gna-
den in Christo Jesufzu Menfchenlindern erlösen. Das
aber wurde und wird uns, wie unseren Verfahren,
wurde und wird unserem Lande und Volke, wie des-
sen Nachkommen, nur durch die alma mater Kaiser
Alexander I. möglich, und im ganzen und vollen
Umfange von. da ab, wo unser Universitätskörper
sein eigenes Haus und sein eigenes Nest, -in der Uni-
versitätsssiirche gewann.

Jn ihren Gliedern gehörte unsere alma mater· ja
der einen oder anderen Gemeinde unserer Stadt an, aber
darum handelte es sich ja nicht, daß sie in ihren Glie-
dern, sei es hier oder dort, unserer Kirche einverleibt
war, sondern darum, daß sie als Gemeinde mit den
übrigen Gemeinden unserer Kirche da stand, selbst
Landesgemeinde war und sich als· solche »be·thc"itigte.
Das haben wir nun ganz und voll seit fünfundzwaniig
Jahren, und nie können undwerden wir es unserem
Dr. Theodosius Harnack vergessen, daß er unsere
Universitäts-Gottesdienste in der St.·Johannis-Kirche
unserer Stadt ins Leben rief, und· unserem Dr. Arnold
Ch ristia n i, daß er, von dem Curator Bradle kräftig
unterstützt, dem Universitäts-Gottesdienste die, vonjdem-
selben gebieterisch geforderte llniverfitätssGemeinde gab.
Dr. Johannes Lütlens und Dr. Ferdinand Hör-
s chelmann werden wir auch immer dafür danken,
daß sie das von Harnack und Christiani begonnene
Werk bis auf szden heutigen Tag, es je und je in
Gottes Namen und Kraft fördernd, sortgeführt haben.
Leicht ist den verehrten Männern, was sie geil-ON«
haben, nicht geworden und Christiani war ja wohl
vollberechtigh der letzten Predigt, welche et feine?
Gemeinde in der Domruine hielt, als Text VCS
Wort des Herrn zu Grunde zu legen: »Gehs-
ich will see locken und will sie in eine Wüste füh-
ren und freundlich mit ihnen« reden«.«» Iteilkch TM!-

Harnack die Glieder unserer- alma mater schon zu«
besonderen Gottesdiensten versammelt, aber galt es
nun, . sich von. den« Gemeinden loszureiszenp zu wel-
chen die zGlkiieder unserer etwa« mater »bisher gehört
hatten» so brachte dassmancheniSchmerx mit,- und.

regte der seben gebotene Vogel auchssrbhlicht dies—
Flügel, so fehlten-ihm doch Haus und ilikest nochs zu
sehr. so lange er in der Domruine weilen mußte(
nachdem er die St. Johannis-Kirrhe« hatte verlassen;
müssen. Irr-der Wüste war« er da.freilich. nun aber

sredete ihm der Herr freundlich vom eigenen Hause«
und Neste. Da konnte er denn wohl vor den Thüz
ren der im Baue vollendeten Kirche sagen, bevor die«
beiden Glocken mit ihren SprüchenzEin feste-Burg
ist unser Gott« und »Mein Gott in der Höh sei
Ehr« erklangen: ,,Thut mir auf die Thore der Ge-
rechtigkeit, das; ich da hineingehe und dem Herrn
dante«., denn von diesem Vogel galt es auch, was
W alte r seinem Worte an sdie Gemeinde als Text zu
Grunde legte: Wisset Jhr nicht, daß ich sein muszin dem,-
das meines Vaters ist«; Unsere almasrjrater ist nun
in dem, das ihres Vaters ist, und wir halten, tvie
Christiani in·seiner ersten Predigt an der neuen
Versammlungssiätte der, Kinder Gottes· sagte, nun in
unserer Universitätskirche auch eine Hütte Gottesmitten unter den Menschentinderm uns von Gott
gegeben durch· seinen lieben Sohn, unseren Herrn
Jesum Christum. « J . «

Das erste Wert» das nach der Weihe- und der
Festpredigt in unserer Universitätskirche heute vor
fünfundzwanzig Jahren gethan wurde , war die Or-
dination des Candidaten Ber gwis, seht Pastor an der
Kirche zum heiligen Geiste in NebaL Gar rnaneher an-
dereCandidat hat nach ihm in dieser Kirche die Weihe
zu dem Amte erhalten, welches einkbsilirhes Werk ist, nnd
ist hingegangen in die Städte und Gaue unseres Landes,
das von Meinhard begonnene Werk sortzuwirken und un«
ser Land und Voll dem Herrn zu Füßen zu legen. Nicht

aber nur sie, auch die Kinder alle, welche in dieser Got-
teshütte mitten unter den Menfchenkiudern die heilige
Taufe;emp·fingen, auch die Jünglinge und »Jungfrauen,
welche sieh hier dem Herrn zum Eigenthume ge-

leistet« auch die Brautpaar,e, in deren Liebe hier
Gott feine Liebe ab, auch die Heimgegangenem wel-
chenf des Herrn Wort hier als Stecken und Stab

7in das dunkle Thal mitgegeben wurde, auch sie Mc,
die hier das« Evangelium von Christo hörten und
sich durch das heilige Sacrantent des Altars Verge-
bung der Sünden, Leben und Seligkeit verstegeln
ließen, heben heute heilige Hände auf und erweckenunser ganze«s·Land, heute zu sagen: »Das ist ein

kbstliches Ding, dem Herren danken, und deinen Na-
men lobsingen, du Höchsten des Morgens deine Gnade
und des Nacht-s deine Wahrheit verkündigem auf den

» zehn Saiten, und Psalm, mit Spielen« auf der Harfe,
denn, Herr, du« lässest mich fröhlich singen von deinen
Werken, und ich rühme die Gefchiäfte deiner HändeQ
denn ,,sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen.
Der Heer liebet die Thore Zions über alle Wohnun-
gen Jakobs. Herrliche Dinge werden in dir gepre-
digt, du- Stadt Gottes«-

s Wannigfaitigec
· Aus Rig a berichtet das Nig TgbL unterm 27.
d. Mts.: Seit einigen Tagen bildet das Gerücht
von einer angeblich an einem Schülek VESAUSEUOU
Mo rdthat mit grauenerregenden Nebenumftänden
das Stadtgefpräcly Wie uns mitgetheilt wird, ist der
wikktiche Sachvekhan jedoch folgender- Auf SEND-
denholtm im Ntoskauer Stadttheile ist ein verrich-

tigter Gaun er bei seiner Verhaftung von einem
Wächter durch einen unglücklich gefiihrten Hieb
mit dem Stocke erschlagen worden. So bedauerlich
an und fiir sich der Fall ist, so dürften doch Pflicht-en» kund eint mißgünstig-r Zufall als triftig« Ent-
schuldigungsgründe hierbei gelten.

—Dis St. Petri-titsche in Nie« wird«
wie wie i« v» Steig. Z. lesen, vom 15. Mai sb is«
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erledigtz Wiederholungen dieses kurzen Processes
werden sich wohl in allen Dafern-lägen des Rothen
«Meeres abspielen, wo die OccupationsiBestrebnjegfjske
Italiens auf aegyiptisehe Garnisonen treffeTn.««T"«-»s;Wie
sieh der Berner ,,B-und«- unterm Z. dk azns
schreiben läßt, wäre Genera! Pellonjp rnijchkkafikkkxkx
dem letzten Kriegsminister Ferrero dassxslrntg eines
Unterstaatssecretärs bekleidete, nicht allein— zum Be-

sfehlshaberl der dritte« Exvcdnipkr nach dem Rath-g
Meere, sondern kenn— Gartenland-knien« aller bsiislang

· Ydorthin nbgegangen en« italienischen Trupp en bestimmt;
Un: itn EinVersXändUisfeT mit England eins-Eisenbahn
von Suakin in das Innere des Landes zn legen,
würde« fchsonsp in nächster Zeit hundert italienische
Eisenbahn-Arbeiter dorthin abgehen. « . «

i OfDononan Rossa ist wieder soweit -»hergestel1»t,
daū ihm in: Hospital gerathen werden konnte,
nach Hause zu begeben, allein der Menschspscheint
sfich ixnkHfossvsitalzßchererzkzu fühlen und will dort die
Rolle eines »Märiyrers« der irisehen
weiter spielen. ODonovan erklärtin einem lan-

-, gien Manifest, daß England den Meuchelcnord gegen
seinszeltsxsxPersonen inaugurirt habe nnd daū englische
Eniissäre ausgesandt seien, nnr,anrerikanische-»B1Jrr-
ger zu ermorden» Der» englische spGesandte in Verv-

tzokrk sei an derilzerschevörung betheiligt und sollte
als Verschwsrer von« den anierikanischenDehörden
Verhaftet werden» Es sei bisher das «Pr»incip,x»d.er

Idynamitarden gewesen, in keiner Weil! Engländer
in Amerika anzngreisenosder zu belästigen, aber Fest,

nachdem« England seine Meuchelmörder nach Axnerizka
geschickt habe, wolle er sehen, ob; dasanierikanischeVolk, welches so yiel Lärm in Bezug— auf»sdie.»Expljo-

sszoneniin »dem- Parlarnentsgebände nnd denszrTower
gecnacht habe, nun, sda England edurch seine Mezichele
nrörder Krieg, gegen szanierikanische Bürger» erklärt

hat, denvLärctp wiederholen werde. In jedennFalle
seien dieJrländer inz Amerika dem ·.von England
inangsurirten Meuichelniörderkriege vollständig gewann.sen. .-»- Ueber dxetelegraphisch bereits« erwähnte zS o-
ciarlist et» Ver s a m en l n n g,.,».»tnelch«efam d.
M» am Tage» des Attentates aus Rossi» der Ton-««rordiaihalle znNewyork abgehalten worden ist,li·egt
folgen-der recht erbanlicher Bericht vor; »Es hat-
teuspgstchv etwa 2000 Socialisten» eingesundenY Bald
begann eine ..Se»hlägerei zwischen den radiealen und«
gemäßigten ;Partetgenossen. Die« Polizei» bahnte sich

hieraus einen. Weg auf die P»lattfornr,·,nnd ihre-»Füh-
rer, Capiiän RteCullongh,· ge«botzSch.wei»ge-n, Ju-stvus -;Schswab, der radicale Führer, rief, aus: . .,,Nie-»
der »in-it der Besitz-sit« DerPoyelf wandte sich so«-
dannigegen die Polizei, » Und Eapitän YMcEuliough
wurde zu Boden geschlagen. Nachdem dievPoLkzei«jedoch. verstärkt worden war, gelang es ihr, sich der
Halle» zu den-richtigen, wobei mehre der Unruhestister
sehr schlecht davonkamenz Einer-erlitt einen Beinbrnckk
Schwab hatte sich weggeschlichFn«, wurde aber ispzäter
verkaufen. »Als-per Saal gesagt-ehrt regeln, , fand die·
Polizei eine Dnnanritbonrbe und - mehre«- S«ch;nßwaf-
sendet· s; s - »,- , , - , a

—
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«. Ferner, Eil; Januar« Ueber die von DOLKCCIJO

einige -Monate-geschlofsen-.;fein, weil, ins-derselben grök
- ßere Vorbereitungen zn.Ansst·e»llung-. der zur. Zeit-beiWalcker in Lndwigsbnrg im Bau begriffenen
wert-en Ohr-geil« getroffenwerden selten. DaLGek
häuse für die Orgel wird nach einer vom Stadt«

««iarchitektenxs Sehn! ä tin- g- - angefertigten-« Zeichnung-«
. welche sich» des? xgebßtrn Beifalls; ,--der-»;Adm«i·nist·ra·t»ion

. der-Kirche nnd-»der»von,letzterer»zur ,Witbegu,ta»c«htznngh
hinzngezogenen Gemejndegliederi zu. jersrenirj s"hat,
hetgestellti werden; Ferner isttbeschlosfen stockt-en, das

jsssnneres der Kirche abpngen zn lassenysssisressdiesewi
speciellen Zwecke, sdessen Ansskrh-rnng- mitsniehtr gerin-
gen Kosten. verknüpft» ist, hat— der Rigafchezz R arti!- in.
dankenswertheszter Weise die zSnxnznespvonYgipp Rblsgewinnt. Dieses Arbeit-kiffen» bis szi11vI-"1i5—kAixguft"
beendet sein«; wonach« dann nrkt der Anfstellnng »der«-

- Orgel-begonnen werden-soll. · 7 " «- -
«— Im ,,Arensb.s Wert-ist« findet sieh eine von-The

-:V.«Er db e r g nnterzeichnete Mitthettnng nnd B t·tt,e,
«» weiche auch biet« am. Orts! Bexücksichtigung, finden,

dürfte. Es heißt daselbst; "»S«ekt" granem Alterthnnr
Lhersind die Niffesznnd Untiefetr in "'derg Umgegend«

« O esePs als-äußerst gefahrvoll Efür die Schifffåhri
xberüchtigh insbesondere aber ans-der roeftltchenxåeite
der Insel das-Labyrinth von» S-te,.ktkt!..11-,a-Sa;nd-;
b sinken .und U nti»ese».rx, svelehesspnaeh einem dort
v» 30 -40 Iehren, gescheitert-v .isvglis»chssvs Dass-»f-fchiffe ,,Vnltur·«e" Optische: Wnltfchny «feinen«27iamerri
rehalten hab« Da ins unserem« Geistlichen Beitaltexz
in« der ganzen scidilisirten WektkMaszriegelrr geisffferk
werden, um die Schiffsahrt ,zrrj.ßpchgrn und; has Leben
der Seeleute nach Krästen zu bewahren, so hats-die»
unter dem Schutze Ihr. Mai; unserer« allergnädizaften
Kaiserin stehende »Gesellschast zur Rettung auf Geis
wässern« sich angelegerrg skein lassen, zwei für diesen
Zweck besonders ansgerüstete Fahrzenge herznsenden,g'
derer! Stakfvu die Atteifsche ÅBllchtY und« deterxsPflicht

.ist,«vom ersten Anfange· des. Frühlings» ern-»Es der
Winter-sein«« Veto einlegd bei wbchentlicher Abwechses
lung , bei jedem "Win,d nnd WetteyTagund Nacht—-
inzder Gegend des, Riffs hin« nnd herznsegetnj um

« jeden unvorsichtig ssch Nahenden .rechtz"eiti«g.s.vorzder,
drohenden Gefahr zu Warnen. . « Hieraus, rann« Jeder»mann den Schluß ziehen;.»weicher·»Gesahr- ,n«nd Bexzschjperlichkett die, Tlfiannschast der» Böse? bei Sturm nnd ;
Unwetter, besonders im Spätherbst, tägliehhnsgesetzt
ist und« tpie sorglich Alles« vorbedacht nnd berechnet seine s:
will, damit die Mannschaft ruhig-nnd ·"vet,t·taiuzygspolfls»
in jeder Gefahr aushgrren kann( Um»T"die«W·ar»s-»»jnnnggbsoote, falls ihnen eins; Unglüg «Z1;)Jtößt »» sie ««

leck werden nnd rveit Von? Lande «(7 «"Wer"stf dem«
Untergange geweiht scheinen, doch noch längere Zeit,-

non-schen Commission zee ptüfenden R. efo r m - P: o-
jecte S achensder städtischen Verwal-

Lkwsng weiß die— »Nein Zeit« einigkznähsertz unseres
Ercchtetkts nicht ohne; Reserve aufzunehksjcende Mittheks
langen-zu machen, Vor·»Allem soll der Art. 1949
(Trfeic«1, Bd. II des Gkfikyvuches vie: Jahr«- MS)
eine veränderte Fassung erhalten und dekxKreis der
Befngnisse der städtischen Communalverwaltungen
nach dem Charakter der. zu erledigenden Aufgaben

: folgende sieben Kategorien rszrmfassenk I) dass; allgekx
« meine Sanitäid nnd Veterinärisidesänz 2)«"die«fVolks-«
szverpflegnngkz Z) das Armenwesenz it) das Feuerlöscly
nnd Baumes-en; ZJ das Verkehrswesen; S) die Volks«
bildung nnd 7) die Fürsorge ntn die szEntwickelkng
des Handels nnd der Industrie: —- Ftir die städt i-
schen Wahlv ers a«mmlun.gv»e»kz· werden u. A.
folgende Bestimmungen project-irrt außer den Be«
sitzernstädtischer Jmmobilsiekkden Inhabern generis-
lkcher fund industrieller Gtabltssements und Personen,
die, Kaufmanns -»«Zeugn·isfe»- gelöst haben, sind anch
snlehe Personen, welche Qnartiere für einen näh-er
festznstellendetr minimalen zJahresEJiiethzins gemiethet
haben,»zu. den Wahlenzuzulassenh von sämmtlichenWähnen, abgeschn- vioxx »den Fenstern-nennen,
rdird behufs Ansübungihres Wahlreehtedder Nach—-

. weis darrsxber verlangt, daß sieniindestens zivei Jahre
« ihrspständiges Domicil in derdetreffenden Stadtgr-
habt habens Bei der« Vornahme der »Wahl szsosll die
Stadtin gewisse ·«t err itoriale B ez irke«gethei«lt,
die «Wähler aber« sollen gemä÷ den. von ihnen zuver-

tretenden Interessen in dr e i Ka te g o ri e n» ge-
h gliedert werden; ·«-Jmnio«l«silien«befitzer, 2)·zlkaufleute,
Industrielle und Handeltreibende und Z) Miethertj

Innd Vertreter wahlberechtigter Institutionen» Jede
Kategorie« von Wählern soll» diegleiche Anzahl» von··»Stadtv«erordneten, wählen. « « « e « , « «

««
.«

««

«-«»— Am« 23. hatten der Kanimerher·r«ZBe-.-
« ron v.«« St ae l - H» o l ff» e i« n, derKamnjerherrv.-»Bo«ck,«
der Eftländische Rctterschgftshanptmann GrafsTieesen hausen und "sde«r Lidländischse ·«L«and»xs»narschall»

, Vers« es« e Mkf »,- ixziip p : kk ,vas denkest, sieh« Ihn:Max der K ai sszeri n vvrzifstszellen«.»» «» , »
« Die neneste Nnmmerder L«i«vl. Shiro-Z) bringt
folgende Pub«tiratinn«"7-«.»«Ans Grund des »am»2»«·l.,De-sent-se 1882 Aaekhechsti ihkstakigten EnixeVisti in«
««Bal«t««ische Do matten-Verwaltungs Vom« l»
»Jannar lsszä rseorganisirt worden »und ist auf Aus;
ordnung des« Hirn, ,D»o«mäne«n»-Mintsierss zum Gehilfen·.de«s« Dirigzirenden der Oberfnrstrheisier Staatsrath«J«ür«gen s txnn ernannt, im Amte ejines Beamten zu «

gest-Andere« xYskåkäesesxeaxdpxssCeLssälksskh M O « « s« D El Es,uns im! Amte reine? ·CZpilTJngeFniexrsz»;d·e-F,
« Serretär G o le n issszcizt s,»ch» w« «be·lass«en««cno«r«den.« s«Äu-
».ßer Eztatsixnlxiix allgemeiner Grundlage vom. I.«Ja-«

« nua«e«1«885»an »verh,l;eben: der Chef sdszer Oekonomie-
slbtsheilungStaatsrath Podtjagin«, der Tcschvow
stehe: Tit,»-Rath.Swi.e chosw sey, syst, Bucht-aus:
»Coll.-.Assifsor S cheilin sziy undder Landaiesser der
FvrfbAbtheilung »Ah-Rath Rlidfi t.Die gestern.
eingetroffenegVunimer des» «,,Reg,.-.Anz,k enthältjerner
.d,«ie »Mitthe.ilung,z daė der osben».erwähnte.Col»l».-Ses
txetär szGo le nzijch tsch ein, unter« Belasfzing in»

»Ist-gen! ebishxxkgexsslmtskse xxutpxvtk2si d. Mtss zum

. wenn« auehxstnnealse Wrakd über dem Wassek zu er-«
,hal»ten, ist» jedesxvecrjhnen mit einem Kranz-»aus Se-
geltuch über der Wasserlinie ijmgspebem « welcher, mit«

- klein-..gehackten.»K.o.r.1.e.n....au5.geltdpf« das Boot zusinken hindert. Da aber dieser Kranz dem fortwäh-
;- rendeå Wechsel von— Trockenheits nnd-dich?- CI..I,D-:fdmit.
»r»esi««i)e-:-t.F.e.iul-1«»isz i ausgesetzt ist; »was» einen zhesxeutendeu

. Verlust, ev» Kette« «z-13»Folge lhgt le» ergeht i Hier-MitvansAllejijtelche ein Herz fitr diegrrtejSache finden,
die« dtingende Biktexnrckszn ge! H a fst e suE nd end-en n frtz e
K o etc n« erst-apart«- we g xmv e csf empfand-ern, dieselben

s;anfprxtewahsrens« nnd-Unterzeichneten s«»f.zeundli,chst«
: zuwendet-se wollen» weder-redete ,sfzkst ganz einer-»eva-fbates Ding zum Lkfetterszeiner , ejrsfkpenfeetef »aus·"szg···rö"»ßter" Leliensgefajhrfitfenn agckj tritt? initrelbarz"«"r"«de"rden skasnn FsssfsdennssGetstes Segen? iäragsrrärdj ans«
««k2k« sigktksgsten" Mr: Gaben «sdsffenbar sIivIfdenG » is : J·

Z sueber diesödknxrschtungtderbeide« A trat -

elziften ,R»ejnH do: f f, nnd »F ü eh l espr , wird der:
»,,Ppfk-( neu; «H;a»11e«»x;i2«k2,im T. Fest; bjijkichxekx Die«Hj»nrichtn1·sg»f« derjelkiarctjjisrien Neinsdorff erfand «·Küch1ekfand-sperrte; kMörgkerrs Schkag 8" Uhr, im Gefängrktßhofe
Statt: Etwn isGekadene waren gegenwärtig.«-Det-

«sksse eSfMt3att1Vnlt;-v. zMoers jeitete die J,Z»rthei·lsvollkz·
itzt-Cyrus, Reinsddrffztyurde zuerst Pdrgefrxhztz fahl, szaber »fest»e:nv Schrittes, ebejahte erJau » des Kesigatsanz
Ifdalts Frage fexne Jden«iität’ rtsznd Jhdrterrthig die Ur-
theilseerlefnng san. Auf« die. Frage nach der Aner- «
kannst-r» der kaiserliche-n Unterschrift.- verneigte er-s-Issich—.e
Als zder Staatsantvalt den, Deliguenten »wir-den«,

gåblichen Werten dem« Scharfrichter übergeben» hatte,
Brand) Reinsdotffin die Worte ans« :"",,Nied»ersz1i1i,t des:Her-dates, es; lebe die AnarchieMj Weitere-Ansjbrüchej"
wnrden durch sofortiges TZnpacken ·v"e"rdiitdert-.7-·Reins3—·

»derff»wnede ins-Nu an den Ntchtblockl gefchisallt und;
»der Kopf, rollte in den; Sand, i sDekkKätperssprpurdszej
tn eurer: mit Sägefpähnen gefüllten fchwarzenap Sarg»gesiegt, der von Sträflingen weggetragen stptrrdöJ Ei-
nen Geistlichen hatte Neinsdorff jddn Aiifarrg3—a—kkvqb-T-
gelehnt. - Unmittelbar vor Exeention tauchte Neinsssdorffein ferner: Zell-e eineCcgarres Und fang »Stiefe1.swzeßt Herbst» bist» nech se xungfst DI,e,-Hex1kexsrnah1-»ezert bestand Hans Wein, Beefsteah Bntterfemnrekg und»Cigarrern »Ku"ch’ler erschien« fchlotkernd stritten: Affiftenzeines Geistkichenswiederhvlt sich zrrLetztetem wendend;-

Wdrkløz thränenrrmfkosrtenssBllckes ließe' er, das Urtheilwdllzkeherrs zwöifsMinuten zwar-sen; Beide-Exeeutionenpbeetedekkks Ase Des! Säulen erlitten« alsbald »die »r"id·l»iche Bekanntnzachung.» zDer begnadigxe Rupsxjz
djökefktttx gegen. »die. »Zucht,hcc,1tsstt.ci·fe2 »Es; wir: unzfchucvkg tdmuktyektrs sein und form? irr Freiheit- ges«seht werden.

außeretatmäßigen »Technik« der Bawslbtheilnng der
Livländischen »Goub.-Regierung ernannt worden ist.

Piittelst Tagesbesehls vom 26. dJME ist der
Lieal’scheFKircljsptelsarzt, Dr. tue-d. Ohms, anfviier
Monate ins Zustand? beuriaubt worden.

—- Fsir Zsjåhrisgen unkadekiszgen Dienst im« -Ekas-senrange ist dem Narvckschen Stadtphhsikuz Coll.-
Rath Kraut, und dem Windausschen Postmeistey
CollxAssessorsz J u n o w itsch , der St. Wladimiv

·, Order; C1gssez»»ve;r»»lieh,en worden( «« « «
E er? Unskrkmeisackdsckisitiirsrz Professor Dr. August

v. Miaskowjski in Breslam ist vom Großherzog
von Baden das Ritterkreuz I. Elsasse des Ordens
vom Zähringer Löwen verliehen worden.

« He! Uigaist im dortigen Technischen Verein im
»Nov"embe«r und, December vorigen Jahres die so
wichtige L a g erh an s ; Fra g e eingehend diseutirt
worden. Nunmehr ist in einer dreifachen Nummer

»der» »Als. Industrie-Zeitung« »(NNr. 2, 3
und« H- des Jahtganges 1885) der »Bericht der Com-
neission für, die Vorarbeiten« zur Errichtung eines
Lagerhauses für den Getreidehandelin Riga« der
Oefsentiichkeit zugänglich, gemacht worden; beigefügt
sinddiez Protokolle« der vier Sitzungen des Techni-
schen Vereins, welche dieser; Frage gewidmet. waren,

zsowie mehre Situationgskx und Bauvlcine —- Den
Interessenten sei diese hochwichtige Schrift bestens
empfehlen· » ; « «

—-;-.,Jn »Es-argen der « W iederheszrstellun g
»der Tyekiitszekzebäudes.,geht de: Reiz. Z. »die
»ersr.eukeche Nachricht zu, »daū die Hoffnung, die Bau-
arbeiteeeszzudch »in— diesem Frühsommer in Eingriff

,nehmen» Zeiss-Ziegen, keineswegs ausgeschlossen ist.
Nianzversichzert vorbereitenden »Weil-reiten würden

»der Wirt beschleunigt werden, das; man etwa im Juni
J,....,1.»Uit dem Wiederherstszellungsbaue werde begin-

nen Hauen( Zum« Herbste 1886 soll. fdas »Theater"
»fertig«gestel·lt»sein, daßs;vo,1»i»i« diesem Termin an die

Vdkstelzxxnngen in demselben wiederum werden abge-
halten werden können. »«

«
, · » · H ·

- St. Iecersbnrgk 29. Januar. Am Sonntage fand.
im »» Contact-Saale des sWinterpalaiYs abermals ein
glänzender H o fb a l«l szSiatty zu »dem etwa» 750 Ver-»

Asonenszmit Einladnngen beehrt ««wa«r«e1r. Nachdem
re M asse stiite n aus dem MalachitsSaale den

».z»Ballsaals"betreten hatten, wurde der Tanz mit einemhWalzzer eröfscietzijDxiri Ball wohnten auch Jhre Kaki.
die Prinzessin Marie von; Baden nebst Tochter

znsnd der Herzog, vocnMecklenburgkSchwerin bei. Ge-jszgen Uhr. begann das in drei, mit «szdenk seltensten«Pflanzen prachtdoli been-seien« Sitten. servirte Sou-perzsinöibesonderiez war der« in einen, von elektrischemsLichte«·dnrchsluthete»rr Garten »·ve·rwand»el«te NikolaikSgal
"ki·i«gnstleris«ch« geschmückt daselbst befand sich die Kaiser-
lichJe-.Tafel, wo der Deutsche Botschaster, General v.
Schwein·itz, zur Rechten und der· türtcsche Botschaf-ter,, Schakir-Passzcha, zur7Linken Ihre: Mai. der Kai-

zserins zu sitzen dieEsphke hatten: »Nun) dem SoikpeTs
wurde, der zTanzs dies« gegen bzxsUhr szforigesetztz die
Maznrka««geruhte Jhre"Maj. die Kaiserin« mit dem
neu ernannten osisebiirischen General-Er uverneuiz Gra-
se« JeeetDxI-;II- nieste-Esse- t i . s

« Der. »Grashdanin«sz weiß zu . berichten, daß

Aur«4,l».ie-a Selzzsvll »widnr»etim,,,Echo de Pa-
ris« seinem einjtigen»Zschgenossen»· »dem» jüngst ver—-

storbenen Paul Demkd end, einen Nadhrtiss dem
wir. solgendeZüge entnehme-ne »Es-in; schmerzlich«Punct in seiner Existenz war die Ylbkvesetiheit jedes

.;.-Tttets-« Sei» Ohetmi Angiole- dexseeeglüixliche ssGattederzsssrinzessiu ««-.lliatghilde, war,«-.italienischer.Fürst vonJSattkDonato und als» solcher "auel)»"·it-isi«9i1jßl»a11d aner-
kannt( Er aber, Paul, war Email-FITNE- noli-Mar-
Tqujszs iwch Gras, und« wenn ser hörte-daß- ein Major-
dörnnss : Gran-nennt: soders r: Masfena «. »He-i; z Herzog«

xnanntespspzr David-nieder, Neid Hause: » sit-eh, Um.
»«·jen»e Zeit·,diuirten»wir,· »Grammont, Dejmidoive und
» seh, fgst.,allahendlich" mit "·einander. »Juki( Cuså "Anglais»
’w»ar eitfKelklnerx der ntemalsfserrnangelte lszu sDemis
«« sddifszussasgesnc »Man Pkisneel . .s. Gut, monspprincie l«
»An diesetnKellnershieltser außerordentliauund als

dieses Muster von einem Diener-»aus dem Cafei»Ang-
lais zu .DU.x d, ging» erklärte »Demidow alleszRestausrate·urs·svunszgkaris, inif szlustrsahme Durandsx wären
lsiftmisiheispt Eufcbkeppteuns zu— Dur-and, wo— der
Kellnerses nicht länger— als Edrei Monate- aushielt;

EAlsa er. Date-nd( mit Bignon vertauschte, mußten wir
,-.:;ilzm»solg-en. Eines; Tages verschwand der Mann
xganz von des; Bildflaxchekund Demidpw wurde mürrisch"u·n«d» übler Laune. Lin· einem schönen Abend trat« er
Dabei- ganx ftishlichsz nnd swvhlgemuth Fu uns; »Ich«"hab-e««, sagte er, ,,eiu kleines Restaurant entdeckt-wo«
xtuan prächtig ißt. Jch.habe, es satt, für eine Soie 4
—Francs, einen» Hühnerflügel Fkancs u—nd einePfcrsich 10« Franks zu bezahlenJspUnser Magen, ist
überhaupt den» der iküche der großen Restaurnntgs ek-"
nsxtiidet und« idirrnnisssen ihm ein-mal etwas Anderes

T gehe-III« Wo« sliegt denn-»«Deine -EßkAnstalt«P« fragte«
.Grammdnts.. —·"-· .,,Jn,-der-Rue Mvntorgeuilch erwie-
derte schüchtern ijDemidoiu s »Zum Teufel auch,
schrie Grammonh in,der Rue Moutorgeuil dinire ichjikchts "-"— Deinidvw sah »dabe·i»fo"unglücklich4aus, daß
ich in Gramnwnt drang, et ntkchte süt dieses eine
Mal-doch mitkommen, und irr. dem kleinen Nestern«
tantspder Rue Montorgeuil san-den wir richtig den
Kellner wieder, zwelcher Demiddw »Man Pxincestnannte. Paul Demidow hielt in seiner Wohnung—-
der Rue d’Aguesseau« osfene Tafel, an der zum De-
jeuuer regelmäßig-einige Freunde nnd die schönsten
Schauspiel-rinnen von- Paris -erschieneu·. Einst setzte

-sich, ein junger« Geist-den- Niemand »erwartet- hatte,
an den Tisch; —-»—-; »Es. Juden Sie das Ist. fragte er.
Demidpriu und ztiigte dabei auf eine Cravattennadelxz
unt grünenttsdndjvfes —;««,«,S«ie steh; Ihnen-« sehr gut«
zu svseinkö Denn-ou: -s— szseyekxsisie sahe:
nur, sie ist aus ächtem Malachit«. — »Ich kenne

zum Nachfolger: des Färsten Orloir auf dem
schafterpoften in Verbindet eheun Militärbevrllapzckpjs
tigte beim Deutschen Kaiser, General-Major- å
Saite- Fürst D olgornkji, designirt sei. .

— Der swie eine Depesche unseres gestkiw
Blattes meidet) in Jarosslaw internirte Bkkchqsx
H ryniewiecki vdn Wilna war, wie der »Es-H«damit« erfährt, namentlich mit dem örtlichen Eine-«
ral-Gouverneur, Generaksieutenant Kach ans»
in« Conflict gerathen.

« H
—- A. A. Krajew siky hatte s. Z. Mars,

Departement des Dirigirenden Senats über die Un.
terdrückungseiner Zeitung ,,G o"los« Klage gesühL
Wie die russ. St. Bat. Z. nunmehr erfährt, ist n;
Klage fürnrisbegrrindet erklärt; UNDER· s-

Wie au- Yetscngsore gemeldet« Wird, steht gegen-J
wärtig die Frage über die Gleichftellung die-T
fi nn isch en und sch w ediselzen Sspszjsachesixzs
der Administration auf der Tagesordnung des W.
tageä Dem Priesters-» und Bürgerstandh Musik;
man dem Reis. Beob., ist ein PetitionsiMeiiioriqi
eingeliefert worden, in welcheui darum ersucht wird?
daß die« Proposition bereits während des jetzigius
Landtages den Ständeu zur Verhandlung vorgelegt xz
werde. Gleiche Petitionen sind im Priestersiauvks
und Bürgerstande eingebracht worden. Jm Gegensaße ,
hierzu ist in dem Bauernstand-e von einer Anzahl
Ntitg.liesder« desselben ein«-» Petitioirs-Memorial einge-
liefert worden, welches , uhnesRücksicht darauf, daßd«er Senat, wteszbekanntzschon Einen— Landtagsver-
schlag in der» Sache ausgearbeitet hat, - und ohne«
auch nur· im Mindesten auf ein YMitwirken der·
Stände hinzuweisen, nur die Bitte enthält, Se- Mir-«-
j e si ät möge Maßregeln zur Durchführung der Sache«
ergreifen-Falls die Bittsteller wirkiich bezweckt ha-
ben, in dieser wichtigen— Frage ein Geseß hervorzu-
rufen, an dem die Stände nicht theilnehmen sollten,
haben sijejEtwasj3gethan, Evas dis hiezu in der Gen;
ichichip sinke-ex- aaiidtagks sieht« vorgekommen ist. ;

In Cjhaclinw spielt sichs-gegenwärtig der uråhrfachsz
erwähnte Procießf in Sachen der Taganroei
ger ZollsDefraudationenabz die Materie
soll eine so verwickelte fein, daß die gerichtliche Ver-
handlung wohl einen Monat dauern« dürfte. Es hat
sich auch, dem »Jushnyi Kraft« zufolge, die Ndthweiu
digkeit "herausgestellt, den grvßenVerhandlungssaal -

umzubauens und zu erweitern. Für die Richter ist
ein besonderer Tisch aufgestellt, für die Ungeklagten
und deren Bertheidigersrnd mehre Bänke unds zwei
langeTische aufgestellt, statt der sonst üblichen Pulte. -
Es weiden« in dieser Sache etwa 15 Vertheidiger
fungiren». « · «

«

«
·

«

" In Histhintlli ist, wie wir in der Ooess.iZ. lesen,
jüngst der Begtüuder der Seele— ,Neu-",Jsk-W, «
R a b in o wit s ch , nebst seiner Tochter auf · der.
Straße von 2—-I00 Juden überfallen worden, welche«
ihn III-it Schmuß undSchnee bewarfen und ihn mit
Geschrei verfolgten. Rabinowitsch verlor den Muth
indessen nicht, sondern stieg aus und sagte: »Was
wolltJhr Uns-verständigen[ Nicht ich allein, sondern
auch Andere werden ldasselbe predigen; es ist Zeit,
Ihr mfißt glaubet-«. Die Menge beruhigte sich lind .
ging« auseinander. —- Dcr Rabiner von Kischineiv foll

- dasschzentgegnete der Wirth- nachläfsig, ,,»ich habe zwei
, ganze Kantine aus diesecnSteinL — Die erste Gemah-
ilinsPaul Demidoius war eineFürstin Metschtschersllh
ein ausgezeichnetes Wesen, dem nur der eine Fehler
anhaftete, daß es sich ausschließlich von Champagner
nährte nnd daran« starb. - Demidow hatte feine Frau
in der größeren Häifte der nur zweijährigen Ehe sehr
unglücklich gemacht und erst gegen das Ende ihren
Werth scbäsptzen gebe-Mc«- Als der Todsie dahinrafftq

icvaik 7ser vor· Sehmerj außer: sich und fairdmrr eini-
gen Trost in religiösen Uebungem , Der Lehemann
sphielt nun-·; in dem Paris, daszerspmit seinen getäusch-

. vollen Streichen erfüllt hatte, Bibelstundery wie ein
, englische: Piissionär unter. den Kaffiern isteldann aber
"·wieder«von den protestaniischen»--1I-edungen, die seinem
Temperament nichtxin die Länge zusagen konnten, ab

»und wandte sieh-in- Nußland dem; Mhstirismus - zu,
- welchem fchonsein Oheicn Anatole gegen das Ende

seines Lebensgehuldigt hatte. " « »
" -·— EinBeispiel dafür, wie die WissenfchaftsimDienste des frommen Betruges ansgenntzt wird, be-

richtet man· aus Tsu ais:- Dort haust-»Bei der hei-
ligen Stadt Kairwarysals Wächter eines«mohameda-
nifchen Heiligenschreins ein französischer Renegat aus

Nonen. Er. ist» ein Sohn» eines Scaatsministers der
eilten Rionar«chie, ward Mönch in einem Pränioni
stratenfevtkloster bei Avignon,- ging dann zu den Trup-
pisten in Algerien über »und ward schließlich frommer
Muselmann in Tigris, wo er wahrscheinlich durch die
Vermittelung der. französischen Behörde zum Wächter
jenes Schreins bestellt ward und von den reichen
Spenden der Gläubigen lebt. Um letztere aber noch
weichherziger zu machen, That er sich vorn Heiligen-
schrein nach seinem-Zimmer ein Telephon ange-
lsegt.nnd. beantwortetvon hier aus die vielen und
heikeln Fragen, welche die Moslems an seinen Hei-
ligen stellen. Das Wesen des Telephons wird natür-lich ff» die Gläubigen noch auf Jahre ein Geheim-
niß bleiben, welches ihnen viel Geld aus detsTasche
Flocken wird. - «

» -— Ein geistig nicht sehr begabter La·ndedel-mann disputirte mit seinem Pfarrer, ward abervon diesem auf dasGründlichsfe geschlagen. " Umsichnun wenigstens noch durch eine Maliee zu» rächen,
rief er: »So wahr ich lebe wenn ich einen Sohn
hätte, der »ein Dummkopf wäre, ich ließe ihn Theo-logie ,sjrtdtren«.s »Das sähe Ihnen ähnlich« , war
dee Antwort, »J.hr.Vater aber. hat, wie Sie beweisen,
»und-ers gedacht-Z. « « i »

« .
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" demnächst eine Rede über die ungslkMchkskk lplchfk
Handlungen zu halten beabsichkkssns . .

Zins Hholiand berichtet Enan »dem äSswjeM über
einen bedenklichen Aufs« k TM UchlhsUlks

- J» hkzsigen stzpkkfcheki Zuchthaustz heißt es in der
Cvrrespoxidenz spielte sich am 2. Januar beim Appkll
d» Sxxäflkkxge ein furcherliches Drama ab, das ganze

Ströme Blutes in feinem Gefolge hatte. Die Straf-
· linge der ZwsvgsacbeitsElbtheilung, 24 Mann, hat-

t» stch mit Holzscheitery Ziegelsteinen &c. bewaffnet
uns, stürzten sich ganz unerwartet auf die Wache;
qugenblicklich war der wachhabende Unterofficier er-

fjchxggen und 9 Soldaten erlitten Verletzungem Sehr
bald aber kam den Soldaten die Sachlage zum Bi-
wußtsein und sie machten von der-· Schußwaffe Ge-
brauch. Acht Anführer wurden auf der Stelle er-
schossery zwei starben noch im Laufe des Tages und
elf wurden verwundet. Durch die Schüsse herbeige-
rufen, kam sehr bald ein« ganzes Bataillon mit feinen
Qsficieren zur Stelle, das Gefängniß wurde umstellt
und der kleinen Schaar bedrohter Kameraden Hilfe
geleistet. i

, « Jakob Grimm. Il-
Als ich im Jahre 1863 gegen Ende September

in Meißen auf der Philologen-Verfammlung. war,»wo
ich unter Anderen auch die ersten Dorpatenser,- Pro-
fessor Paucker und den Docentens Gräß, kennenlernt»
die damals für unsere Universität einen neuen Phi-
lologen a suchten und in Schwabe ja auch·fanden,-"
wurde mitgetheilt, daß auch Jakob Grimm sich zum
Befuche der Versammlung angemeldet gehabt habe.Statt seiner aber traf die Narlsricht ein, daß seiner
irdischen Laufbahn ein Ziel gesteckt war. Am 20. Sep-
tember hatte er sein Auge geschlossen. Sein-um BUT:
Jahr jüngerer Bruder Wilhelm war ihm fast vier
Jahre im Tode fchon vorausgegangem « »

Ueber sein Leben hier Genaueres mitzuth.ei-leii,».ist«
nicht meine Absicht. Daß er im Hefsenlande im
Städtchen Hanau gebosen ist, daß er später das Ly-

. ceum in Cassel besuchte, danikdiezUniversität Mar-
burg, -daß er von da auf die Eiiiladun seines» be-
rühmten undvon Ihn; foperehrtenLehrers Sgvigs
nynachParis ging, »daß Yer später« als» zweiter» Bis»
bliothekar in Eassel angestellt wurde, daß er im Jahre1830 mit feinen-Bruder Wilhelm nach Göttingen
ging« das; er hier im Jahre 1837 zugleich mit seinem
Bruder unter König Ernst« August, der lbekanntlich
bald nach seinem Regierungsantritte sieben Göttinger

, Professoren auf ein mal absetzte, seine sprofessur her«
lot, daß beide Brüder im EJahre 1841 nach Berlin
übersiedeltenxuni hierderijRestihres-Lebens zu ver-
bringen, wie die Beiden auch fast ihr ganzes Leben
hindurchieiigverbunden und namentlich sin ihren ge
lehrten Studien- innig vereinigt sgewesen sind, das
Alles mag hier heute nur kurz in Erinnerung· gebracht
sein —-- mir liegt jetzt nur daran, noch Einiges über
seine wissenschaftliche Bedeutung zu sagen.

Jakob Grimm war ein Gelehrter von ganz un-
gewöhnlicher Arbeitskraft, von einem geradezu uner-
schöpflichen Fleiß, wie er gar nicht jseltsn gerade mit
der »gröjßesten Genialität verbunden« sizu sein. pflegt.
Es ist erzählt worden, da÷ er, wenigstens in den
späteren Jahren seines Lebens, täglichseschzehusStunäs
den gearbeitet« und nur "f-i"iinf« Stunden täglichen
Schlafes bedutft habe« Der größte Theil feiner
schriststellerischen Arbeiten läßt »auf; allen Seite-incr-
kennen, welche gewaltigeFülle des Stoffes —- und-eines
oft von verfchiedenften Seiten zusammengeführten
Stoffes« —- hier ein Menschengeift geistig bewältigt und
verarbeitet hat. Es ist eine große« Anzahl selbstän-
diger, zum Theil sehr umfangreicher Werke, die Ja-kob Grimm gefchaffen hat, es ist eine endlose— Reihe;
von AbhcIUdlUUneU, Aufsätzen, Beurtheilungem die«
er hat drucken; lassen. - s " « · " ««

Das Aelteste, was e·r veröffentlicht hat, "sinsd?«-3Be-A
merkungen über Friedrichzszldelunglss«·,,Nachrichten von
altdeutschen Gedichten , welche aus der Heidelbergii
fchen Bibliothek in« die Vaticanische gekommen sinp« «,
die im Jahre 1807 im zweiten-Jahrgang von Ehr.
von Aretinks ,,Peiie»m literarischen Anzeiger« in Mün-
chen erfchienen"ssind. Es magsals charakteikistisch her-
vorgehoben werden, daßJakob Grimm darin sagt:
,,Ueberall" herrscht Ungerechtigkeit— und- Unvollständig—-
keit, an denjmeisten .St·ell.en,»«·sivyx»man aufmancherx
lei Entdeckungen, Aufklärungen und Aufsxhliiffexechtzbegierig gewesen wäre, sieht man sich getäus-.cht,»«mauch- »

»mal wo der Zufall» auf-die Spur gewiesen hat, wird
plötzlich aufgehört und der rechte. »Punct doch ver-»
fehlt«. .-Wenige Nummer« fpäterzfolgt in derselben
Zeitschrift ein Aufsatz von ihm- ,,Ueber das Ni»be-
langen liet«. .

«·

«
" i

Das erste selbständige Buch, das Jakob Grimmherausgegeben hatsszträgt den Titel ..,.—»Ueber den; alt-
deutschen Meifiergesang« und· ist im· Jahre 1811 in

-Göttingen erschienen ;- fes umfaßt etwa zweihundert"O»ctavseiten.« Das: ftpklgendeoJahrschon brachte den
·«ersten Band der ,,Kinder- und Hausmärchen«., denen«

drei Jahre später sich noch ein zweiter anfchloß Diese
Märchen sind von Jakob und· Wilhelm gemeinsam
herausgegeben und haben denNamen der ,,Brüder
Grimm« zu« einem der populärsten in Deutschland
gemacht, haben ihnszuc einer Popularität gebracht,
deren sich Gelehrte irr-gleichem» Maße wohl weder
vor noch nach ihnen je wieder: zu erfreuen gehabt ha-ben. Aber wie viele Kinderherzen « haben sie· aucherfreut, wie vieler Erwachsenen Seelen auch habendiese

einfachen und doch vom wärmstenHauche sinniger Volks-«
pvesie durchwehten Märchenbewegh die die Grimmaus ftillen Stübchen und trauten Gemächetnlfiiir-.Alleans Lichtgeholt und in einer elassifchenspForm vor-»
geksgh wie sie kein Märchenerzähler nach ihnen. wieder»
erreicht hat. ’ «

«

;««;· l. :«« :
Vieles Weitere lasse ich ungenannt und; trete ksoxxxgleich in das Jahr 18-1-9. Da— erschien in Göttingen

åstktigkfke Theil VOU Jakob Grinims deutssclzer Gram-».
· Drei Jahre früher war in Frankfurt am Plain«
in unscheinbarer Gestalt Franz Bopp’s Schrift ,,Ueberdas, Conjuilstkssvsfyftem der Sanskritsprache in» Pers,
ZFZJUUS ZU« IEUSUJ der griechischkm lateinischem per-

·

n un »germctt·nschen Sprache »aus Licht getreten,die man nicht mit Unrecht als die Grundlage der
gesammtenvergleichenden Grammatik bezeichnet hat.

Es war in der Ge i te aller «

. eine bedeutnngsvolle Bei? Sprachwllspnschnft
Bwpp hatte wie ein Columbus im.weiteii Gebieted? Sprakhen den-EITHER Zusammenhang des Alt-in-

VIIchEIJJUIT del« persischen und namentlich auch niit
CUUZPTUlchCU SPMFIJSU klar erkannt und wußte ihnan immer mehr· einzelnen Formen zu erweisen, wie
fls M LHtamniatiken und Wörterbüchern vorlagen, er
l)a·k»wette· Ansblicke geöffnet und die neuen Wege ge-
WIEISW DIE UUJT www« weiter von der Wissenschaftverfolgt werden. Jakob Grimm hat aus dem vollen
Leben der deutsithen Sprache heraus, aus der gesamm-
kCU dSUklshCU Literatur, im umfassendsten Sinne des
Wortes lIchtSUd, M seiner Grammatik einen riesigen

,P.kschk.baU ·t11»1fgesü«h.rt, wie man früher keinen ge-kannt, er hat den Begriff einer Grammatik überhaupt
gCUz UM- und neugeschaffew Denn was bietet seingroß angelegtes Riesenwerk, ldqs mit dem bescheide-
UFU TMIUUCV »D8Ukfchen Grammatik« in die Welt
eingetreten ist? — s
· Deutsche Declination und deutsche Conjugation
ist’s, die ein Octavband von 661 Seiten darstellt.II! fvlchem Umfange war, was doch nur ein Stück
einer eigentlichen Grammatik bildet, noch nie behandelt.Das »Ist EEU ganz neuer Geist, eine gaiiz neue Kraft,
die hier geschaffen hat. «—

- .
· Aber wir müssen das Einzelne, das uns vor die

Augen· gebracht wird, noch etwas genauer betrachten.Wir schlagen die; erste Seite auf und lesen ,,Gothi-
lchesSpkachelk isMitidemkGothischen hat man sich

« ckuch schon vor Jakob Grimm « beschäftigt, aber daßsie den unbedingt nsothwendigen wissenschaftlichenUnterbau zuseinerYsichern Gesammtdarstellung der
deutschen Sprache bildet, das hat erst er gezeigt. Und

--mit wie sicheren Zügen ist hier Alles gegeben, welchen
Reichthum haben wir zu bewundern, welche leichte
Ordnung, mit welcheni Scharfblick sind all die-neuen»
iknddoch 1iicht ganz fremdartigen Formen erkannt!
sWiixzshaben das Musterstück einer gothischenlSpeeial-
gramniatiik · · »; :.»-- :- zs

Andas Gothische reiht sich die »Alt-.Hochdeutsche
SptctcheE Das- ist wieder ein besonderes Gebiet
alter··deu·tscher«Ziiiige, das, früher nur von Wenigen
unvollkommen gekannt, bei aller Mannigfaltigkeit in
seinem Jniiern fest umgrenzt· uudin reichster Weise

, zu einer wohlgeordneten Darstellung ausgebeutet ist.
·Weiter richtetsiich der Blick in das iriederdentsche

Sxfrachgebiet Unter der Ueberschriftkz --.,,Alt·-Nieder-
. deutsche Sprache« wird· ,,Alts-Sächsiåsch«, »Angelsäch-

sijch« und ,,Alt-Friefisch« eingereiht, das Ersten, die
Sprache der rintefdeiiijNainen Heliand bekannten,aus dem neunten Jahrhundert stammenden.christlich-
Cpischen Dichtungs, das Angelsächfischeldieältesteaus
schriftlichen Denkmälern und namentlich dem Beovulfssssposs bekanntekSprachform der ins-s dEngland ange-

sledelten germanischeii Bevölkerung, während das
AktssFriesische im. äußersten Nordwesten Deutschlandsuns· in Rechtsdenkmälern des vierzehnten und drei-
zehnten Jahrhunderts erhalten·ist. E «

Weiter· folgt "»Alt-.Nordische Sprache«, deren al-
terthüsiiiliche Formen den ältesten Denkmälern der
skandinavischen Welt entnommen sindzSo sind von
den verschiedenstenSeiten her-die ältesten« Formen
deutscher Sprache zu. wohlgesügtem Baue reich zu-sammen getragen« " « ««

··

Daran schließt sich denn aber auch Jüngeres:
zunächst "»Mittel-Hochdeutsche Sprache«, die-s aus
dem-A"lt-Hochdeutschen nächstweiter entwickelte Sprach-

»-forir·i,,- diseschon einheitlickser entwickelt in der reich-
aufgefchossenen Poesie uamenlicls des dreizehnten
Jahrhunderts« entfaltet istJ Dieser alten Poesie hat-
ten auch schon vor Jakob Grimm Manche ihr Auge

zugewandt, aber bis« auf wenige Ausnahmen mit
unsicherem Herumtappenii in den sprachlichen Formen,
dienunk xnit einem Male mit zahlreichen Belegen
in die gemessenste Ordnung« gestellt·- warenx · « s« «

An das Mittel-Hochdeutsche reihetsich weiter »Mit--
kxtelkåliiederdeutskhe Sprachezfh die wieder in drei Ab-
ztheilungen zerlegt ist? ,,"Mitt·el.-Sächsifche Sprache-«,
,,Mittel-Eng"lisch"e Sprache« «« und ,,Mittel-Niederlan-

sssdischeSprachesys xiDianiixssfsozlgt · ,,Neu-NordischesSpracheis«,-

die sich in die ·,,·Schwe»dische«·,uiidIdie ,«,Dänische
Sprache« scheidetsz Weiter noch ,,«Neu-.Hochdeiitsche
Sprache«-., ,,N·eu-"Niederlandische Sprache« »Und »Rec-EvgsliischesiSprachkst i I r i s iSo ist"««"««also die Betrachtung·sderiDeclination-·durch
fünfzehn nach geographischen Gebieten. oder nach

Zeiten» » verschiedene»»·Gest»altusngen· deutscher Sprache
hindurch verfolgt nnd-««iiiaiik»kkz.könnte mit) einigem
»Rechte,»wohl zagen, « daß hier im Grunde fünfzehn
perschiedenesp ramriiatikeii zu einem einheitlichen
Ggiizenszrereinigt seien! Dies Bekrachtungr der Decli-
natioii aber, für die das Gebiet der Substantiva als

erstesbestinimtes abgegrenzt ist, umfaßtweiter auch
nojrh dses,j"sder,z«ssAdject,iva, die in der deutschen Sprache
ihre ganz besoiideresiiFlexioiiseigenthümlichkeiten »haben-".z

die Steigerung"der"sAdjectiiva,« die Zahlivörtey neben·
denen auch ripch eisiixzbesondereri Anhang über «Decli-

smxjipuxderlsigenuatjrien aufgestellt ist, undjk die Pro-
nomina«, »und-alles Dieses ist ·»iii»":deni angegebenen
Umfa·nge, in dem ja überhaupt die ganze Grimmkssche

. Grammatik aufgebaut- ist) durch das Gesaninitgebiet
g,kd"er deutschen. Sprache verfolgt: T » — -

Außer derxDeclinätion umfaßt der erste Jkheil
der Grinimschen Grammatik, wie ich schon anführte,
dann aber auch nochdie Conjugation und da mag

einmal wieder besonders hervorgehoben sein, in wie
glänzender Weise Jakob Grimnrs ganze-Art sich hier
wieder bewährt. Während die älteren deutscheii
Grammatiken eine übergroße Anzahl unregelmäßiger
Verba ausführen, zeigtj Jakob Grimm, daß gerade
diese sogenannten unregelinäßiger Verba nicht allein
die alte festes--·Grundlage« dergesammten - Vocalbili
bang, sondern. fast deiqgesamniten deutschen Sprach-·
bildung überhaupt bilden« sundssers hat ihnen deshalb

den. Namen der starken Perbadgegebenz »Es« I -» -
; Decli ativn -also und Conjugationsj sindies allem,

ldie deknxgtihalt des"erstenz.Theiles.- derGrimMschEU
Grammatik-bilden, aber sije treten in einem UmfAUg,C-
in· einer-Klarheit der Darstellung entgegen, daß W«
dasyGegebenizznur mit höchster Bewunderung AU-

stauzienzkönnenzdie zFülfe des neu. und fIckZEV Er-
arbeiteten ist ganz erstaunlich» Aber doch Ist das
nochnicht ALes, was wir anzustaunen haben. Neu
erarbeiteten Stoff einfachdarzuIegemjfi UND-Jakob
GrimmIsHArtY «» · · · · ,

Er ergreift das Gegebene titihmåchttgtzpx Alles
durchdringenden Geiste und zugleich« init"detk1»ISbEU-
digsten, wärmsten Jnteresse. Ueberall sind reichhals «

tige »Erläuterungen«, wie er’s nennt, hinzugegeben,
tief eindxingende und weitausbiickende Betrachtungen
von ganz neuer ungewohnter Art.

Was» aber ist das Hervorstechende »das Bedeut-
samste bei diesen Betrachtungen? Ueberall will Ja:
kob Grimm nur das Bestehende erforschen und rein
darstell-eii, nirgend eine Spur etwaiger schulmeistew
licher Regeln, die gegeben werden sollen. Diese
scharfe Beobachtung aber der deutschen Sprachfor-
men in der reichen Mannigfaltigkeit, wie er sie
überblickt, läßt ihn sogleich die beste Ordnung er-
kennen, die überall besteht, das feste Gesetz des Ver-
hältnisses, in dem die mannigfaltigen Formen aus
verschiedenen Zeiten und Gebieten zu einander ste-
hen, und so erwächst ihm aus seiner Arbeit die
Anschauuiig von einer ganz regelmäßigen Verände-
rung der· Sprache, von einem Werden, von einer Ge-

schichte der Sprache» Die geschichtliche Sprachfor-
schung, die einzige, die, wo sich s um strenge Wissen-schaft handelt, jetzt noch als zu Necht bestehend gilt,
ist von Jakob Grimm geschakfem Auch alle verglei-
chende Grammatik, wie sie Bopp in den Grundzü-

»ge»n seines schon oben genannten Buches begründet,
hat im Grunde keine andere Aufgabe, als die, die
Geschichte der Sprache zu ermitteln. Jakob Grimm
aber« hat in viel bestimmterer und ganz selbständiger
Weise von sich aus diesen— Begriff für die Wissen-
schaft gewonnen und festgestellt. »Er steht fest auf
heimischem deutschen Boden, sein weiter Ausblick aber
läßt-ihn auch schon im ersten Theile« seiner deutschen
Grammatik eine bedeutungsvolle Zugabe bringen in
den Abschnitten »Vergleichungen aus fremden Spra-
chen« (Seite- 604 bis 616) und ,,Vergleichunge"n ei-
niger fremden Sprachen über Participium und Jn-
finitiv« (.S-eite 644 bis 650), die ebenso« eige1iartig
und selbständig dastehen, wie alles Uebrige, das er
gegeben. ; I " « «

Jakob Grimm hat Alles aus dem vollen Brun-
nen der lebendigen Sprache geschöpft nnd so gut wie«
gar nichts ruht bei ihm auf den« grammatischeii Ar-
beiten etwaiger Vorgängerz Er steht da wie der
Genius eines ganz neuen wissenschaftlichen Wirkens,
und in allen seinen Arbeiten füht man eine unge-
w"dhnte- neue Kraft. Ja, wenn er gar nichts weiter
veröffentlicht- hätte, als den ersten Theil seiner deut-
schen Grammatik, so müßte man ihm in der ersten
Reihe der Sprachforscher allerZeiten einen Ehren-
platz einräumen. (Fo«rtsetznng folgt)

, zl o ca l e r.
Wie wir erfahren, wird eine Abänderung des Pro-gramms der A via-Vorträge dahin— stattfinden,

da÷ Prosessor Dr. v. Wahl am 6. Fette. nicht ,,über
Thibet« sondern »Über die erste Hilseleistung bei Ver-
letzungen« sprechen wird. —

. Zu ihrer Benesiz-Vorstellung, die gleich-
zeitig pen Gedenktag einer .30jährigen rühmlichell
Thätigkeit auf den ,,Brettern,- die die "Well bedeuten«,
bildete,shatte sich Frau Marie Borchardt ge.-
stern L’Arroiige’s bekanntes Lustspiel ,,Woh lth ä -

ti ge Frauen«Ngewählt, wo in sein durchgeführtem
Gegensatze jene ildthätigkeit welche sich Selbstzweckist, um vor der Welt zu glänzen, dem schlichten, oft
in rauher Form geübten Wohlthun gegenübergestellt
wird,s-das, selbstlos, nur das» Beste des Nächsten will.Die beiden Rollen, "in denen dieser Gegensatz zumAusdrücke gelangt, befanden sich in guten· Händen;
insbesondere bot die geschätzte Jubilarin inder Rolle
der Geheimräthin v. Praß eine- ebenso fein durch-
dachte, wie konsequent durchgesührte Leistung: die vor«
nehme, durch Wohlthätigkeit ihrer Eitelkeitspfrbhnenda
engherzige,Geheimraths-Wittwe, die den«-Tod ihresManne-s nur, beklagt, weil er. nach einem JuhreWirkl.Geheimrath und Excellenz hätte werden können, tratuns einheitlich als sicher gezeichsneter Charakter« ent-
gegen. Bot sieh dem; Publikum auch keine-besondereGelegenheit zu lebhaften Oyatzioneii spgegenüber der
Jubilarin, so iwerdenzdoch die Zuschauer» die-gestrige

»: Vorstellung mit-dem Gefühle verlassen« haben ,"· daß
die geschatzte Benesiziantin den bisherigen« durchweg
guten Leistungen eine ihrer« besten beigefügt habe. «-

- « · «
« ——s—-.

« lBon einem Leser unseres Blattessdwerden wir
ersucht, auf einen« seit letzter Zeit insden Straßen und
Anlagen .der Stadt ih-äusig·rgetriebenenelhnsfug» auf-«
merksam zu machen. xAnsangs war es, berichtet unser
G"e»währsmann, nur—E.in«xå’liimrod, der-sich das-Wer-
gmigen machte, mit einer «g erä u sihlossspsihi eß e n -.

den Büchsse Krähen, Taubemkscrohlenircspnacbzuks
stellen, wann und wo es ihm beliebte, mochten es
auch die belebtesten Partien der Stadt sein« Bei
dem einenNitnrod ist es nun leider nicht geblieben,
sondern er scheint mehre« nicht minder jagdlnstige

h Nachsolgerszgesunden zu haben, die, ausgerüstet mit
·der namlichen Waffe, dieselbe oft in rechtxrinüberlegter

Weise mißbrauchen. Es wäre Zeit, das; diesem Treiben
einsreiwilliges oder, sollte dies nicht zu erreichen sein,
ein unsreiwilliges Ende bereitet werde. Unsere Straßen
un»d ossentlichen Anlagen sind« doihnvohl ke-i»iieiJagd-
grunde. « T -

Aus den an das Ministerium des Innern ge-
--; IAUgSUden Auskünften ist zu ersehen, daß einige junge
Leute, die ein Recht auf die V ergün stigunsg L;
stiategorie genießen, auf diese Vergünstigung ver-
ztchtjslh m Folge dessen die WehrpslichtColnmissionen
sie·m den activen Dienst auf das Conto der allge-
meinen Zahl der vom Bezirke zu stellenden Wehr-rnanner annehmen. sGemäß dem Art. «48 des Wehrges
tonnen Personen, die ein Recht auf die Vergünstb
gUUg l; uiid 1l. Kategorie besitzen, dieses Anrechtes
nur »auf Anzeige des Vaters oder der Mutter, des
Cikronvaters oder der Großmutter darüber, daß sie der
Familie nicht als, Stütze dienen, verlustig gehen.
Svlfhe Personen werden von den- Wehrpflicht-Com-
nnssionenz zum» activen Dienste angenommen und in
die allgemeine Zahl der vom Bezirke zu stellenden
Wehrmänner eingeschlossen. Demnach gestattet nicht
das— Gesetz den Wehrpflicht-Commissionen, solche Per-
lPUEU sum activen Dienste anzunehmen,-die, nachdemsis selbstaus die ihnen gewährte Vergiinstigung ve·r- -
ikchktt haben, den Wunsch verlautbaren, in den acti-
ven Dienst· zu treten. Derartige Personen-können in
den Dienst der stehendenOTruppen nicht Tvdets
eintreten als in der Eigenschaft von Volontären
auf Grund der am .19. März 1874 Allerhöchst

bestätigt-n Verordnung über die Voloniärh wobei·
ihre Annahme in den Dienst durch die Chefs der
betreffenden Truppeniheile, nicht aber durch die
Wshtpfkchbcisommifsionen zulässig ist, UND WVPVEUdiese Personen auf keinen Fall in’s Conto des Con-tingenis eingeschlossen Gemäß den Regeln über die
Annahme junger Leute in ·den Militärdienst als
Voloniäre, ist jede als Volontär in den DienstMTMDE Pskspll verpflichtet, im activen Dienste und
in der Armee-Reserve die in den Atti. 17,.56 und 173
des Wehrgef. angegebenen Fristen zu verbleiben; zurAnnahme solcher Personen in den Dienst ist ntcht-die Einwilligung ihrer Aeltern oder der ihre Stelle
vertretenden Personen erforderlich, wie solches durchder! Pcd l des Akt. I7i hjnfjchtsich d» Pkkfofjekspwelche die Wehrpflicht mit den Rechten von Freiwibligen abzuleisten wünschen, bedingt ist. —— Jn Anbe-
tracht dessen macht der Minister des Innern zur er-
forderlichen Erfüllung und Wahrnehmung bekannt,
daß die Wehrpflichpcsommissionen junge Leute, wel-
che freiwillig auf den Genuß der ihnen mit Rücksichtauf ihre Familienverhälinisfe zustehenden Ver-günsti-gung verzichten, nicht in den Dienst annehmen undnicht in das Contingent der ausgehobenen jungenLeute aufnehmen dürfen.

« Clladtktinlisir.
Lhdia Witt, 2 Jahre alt, f um den 24. Jan.zu Vtitam , «

Hugo Alexander Taubenheim, f ius."78.
Jahre am 26. Jan. zu Reh-il.

Gustav» Adolph Die g, f am 26. Jan. zu RevaLNikolai Jaen icke, f um den 26. Jan. zu St.Petersburg «
»»e Frau Elife Walter, geb. Sweedey f am 26.

Jan. zu Rigaz · » »Frau Paulme Satow, geb..Enge1hard, f amZ, Fejbu (22. Jan.) zu Schleswig ·

» sz.1llrurItc»Don. . « »
Wien, 10. Fabr. (29. Jan.). Abgeordnetenhaus.Die Regierung brachte heute-eine Vorlage über Ar-

— better-Krankenversicheruttg ein«« .
- - London, 10; Febrx (—29. Jan.). -Reuters’s"Bureau
meidet aus Suakins »10,0l)"0·Jn-surgente«n wurden

nach. dem Lager Osmau Digmcks in Tamai herau-gezogem » - .
Ein Telegrammeaus Korii von heute ineldeh Wil-son und seine Begleiter wurden durch den Dampfer

,,Lord Bcresford« von der Insel, wo· sie Schiffbruchgelitten, gerettet. Wilson ist in Korti eingetroffen,
um Wolseley über seine Recognoscirungsfahrt nachKhartum Bericht zu erstattetk Die Dampfer wurden
während der Reise: bei Gubat durch tlufstätidische au-gegriffen, Letziere jedoch zurtickgeschlageith s « «

Otiowty 10. Febr. (29.Jan.). Die Regierung
« beabsichtigt gesetzgeberische Maßnahmen, um zart-thin-dern, daß die Dynamitarden Kanadris zur Operations-
hasts gegen England »und das« Ausland-machen.

llctegramimr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

- London, Mittwoch, 11.-Febr. [30. Jan.). Aus
K o rti xvtrd7"gemeldet:iNarh-den Erzählungen von

- Flüchtlingen aus Khartuui erfolgte idie Uebergabe
Khartum’s in Folge dEsVerraihesFaraghcnPafehas
am 26. Januar. Als Gordon aus dem Palaste trat,ums die Ursache des Straßentuniulis zu erfahren,
wurde er am Thore des Palastes ermorden "

Handels— nnd Därsen—1llachriithten.
i « Miso, .26. Januar. Bei vorherschend stidlicheutWinde und einer fast« gleichafäßigen Teniperatur von

- 1 bis-L Grad Wärme war die Witterung trübe· und
snaßYDasFahrwasfer bis Bolderaa ist frei, dasspEissbet der Stadt für Fithrwe"i«ke. nicht niehr zupafstren, selbst Fußgänger dürfen nur den Brettersteg
benagen. Die Sitiiaftion » unseres« Ptoducienmarktes.·«hat sich seit unserem letzienieBerichte nicht verändert.Lzeachtenswerthe Umfätze haben nicht stattgefunden.
«R»«o«gszsgeu auf der Basis von 120 Pfund holländischin Idco 91 bis 90 Kop. .p?ro" Bad, »auf April-Liefe-rung 96 bis 95 Kost. pro Pud Verkäufetu Hafer»still-;Kle»it·ri"gkesiten" ungedörrtersWaare wurden von
»der Bahn mit 81 bis 83 Kuh. pro Pud bezahlt,für gedörrte.-Waare wäre in lot-o bis 85 Kop pro

Pud zu bedingen; auf Aprildlkieferiing wird solche
Waare zu 88 Kop. pro Pud iaiigebotew für hellen
Hafer hoher Qualität laut Probe wäre .9·2 bis 94
Kote. pro Pud "zukbediiigen. Gedörrte Bzeilige l00-

pfündige G e r st e 90 Kop., rufsische Wcpfündige
Wart-re 91 bis 92 Ko«p. pro Pud nomine-U. H anf-sa m en 160 Kop. pro· Bad. Drujrner 7maßiger
Seh lagleinsamen 160 bis 162 Kost. pro Bad.
Extra puiker Säeleinfauten likbis 115 Rbl.
pro Tonne. Schiffe sind 15 angekommen und 9
ziusgegangens c -

»Ucvnt, L-8. Januar. Wiespder Rev."Z. mitgeiheilt
wird, ist der s. Z. in der Nähe von Carlscroiia gezskrandete englische Dampf» ,,Skhro« von der ruf«sischsbaltischen BergungtkGesellschaft »Neptutts«.« gebot-
gen und in einen Nothhafen in dersNähe der Simo-
dnngsstelle gebracht worden, während der bei END-«land gestrandete Dampf« »Blackh e ath« als Wcack
zu betrachten ist. - «

»»

»
«;

. Central-error.
R a e k B H s s, 2Z, JIUUCI

Gern. Werk. Käus
574 Okieutauiethe 1d77 . . .

s— 98 9772or« » 1878 . . .
- - -—. 98 9772 «z,-

,
. 1879 . . ».

.
.

—- 98 9772Z? III,Pfaudbxizfgduniituxkö Ver. ,—,. tzcgfcfxtxz äglsztz« I. « . . «·
-

·· « z· I2 -Nigjodnkid L« 125 Für. , . .

—- 155 154 «

M III· « 1877 «« . . . .
— -—

:
- . !.«.--·"··-"··-—

Sss Wilnaer A k.-» andbrie eis- 100 R« «— — ·9·4V2li- · Charkz LdbgxPsPccfndbkiefef 431Xzjäh r. »—-
97 »Ist--

. Für die Redaction veranttvottlkch H«
o« S. Markt-jen- CWL N Hilft-EVEN«
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LLI 26. NOUC Dztptfchc Z«.c’t:;;»i»:.. 1885.

.·. Sonnabend den s. Februar, it tllns nnends W« t » T
·« Psalm 23, veks Z. v tHeute in» e 5Uh , i in« i« n; i· h T t - 7um· Gwsstanterg n, um rensc ie san unsere ie e an S M! .S[UIIc Dei' Bukgckmusse·

Frau! « inne isi n M »Es-s·- Msssssgxssegtssss Uk TUYIU kUJxift « - -

··

a ung e « T· Glll · UII des llokpateisEiltsvereins Schwuudiu 3 Aste« vpu G. ». neun. »Na »» ~- » ;
»Ist geb. den 21. September 1800 fis-je - d l . . Anspng s Uhr 9 ·C m« I- llniversitntn . · · · vokkkzg de, Herr» .-

·T·»·. TOUUVPAS «« «» W« Jan« 1885 - - ·«ffj Professor Muske- Die wirthschaftliche Jn Vorbereitung: »Die große Glocke« Pkofgssok IJk Haus-um«. «
· Die verws·ndten« Bedeutung der Mode. von O. BlumenthaL . U · .

·

..

··.»·.
—- a Kandel· » eslcziztdeäi Krieg des grdeiismeisterk

oeoseussossssuasswsow Hilf-ZEIT: HHZDPDLHJTZZ
Auf Grund der Genehmigung einer Kaiferlichen Livläktdischen Gm- 8 Rblq für« SZU 10 Rblu M« SZU MOUIIITOEI ihre« Umsisbtigss Leiter«

Ver»ejxxenkzßegjerzzkzg Vom 28· December 1884 wird« am z· Februar 1885· l·2 R·bl. u. s.-w.) und Jiliete zu de« sagtjfiir die Erhaltung des Hauptgs.
Vormittags 11 Uhr, im Locole der Kaiserlicheii Livländischen gemeinnützk sl"seesskzxssssilsgss" Zäshsssasäsl DREI« Ihm! - ·

«.

« .
· ·. .

s· U O

get! U. Okvtlomtfohett Sgcletat GIVE Don E. J.·Karow sowie ander:
. , ortragsabenden an der Gasse zu der Siikgakntussc ist definitiv. vom l,

- April 1885 zu vergeben. schriftliche
-

.. . .
.

. F Hm s .
.

·
·

·
·

. Billete zu ermassigten Preisen beii.. · · ·· g · Meldungen sind bis zum 15. Februar
gllktr emgeiietsenen Yiktergutsbesttzer des Dorpat-Werroschen Kreises abgei .POI’tIE-k dsksUniversitat. n. o. an die Directkii zöi richten;

aen mer en, ins e ondere wegen Bewilligung der erforderlichen Mittel IS « O. n«« k e irection
zur Verstärkung der Canzelleikräfte im Dorpafschcn Londgerichta eventuell . OOSIOOSOO · ·
auch zur Berathung anderweitiger Vorlogen - Idlblwslsckllccdssölls Den Herren der Fkoiwilligsii Feuer «—·«-"««-«" I "

. « i · « · -————» weht, sowie den Herren st d· d ,
·s:·-Iilldlietlnrchcnvorsiyer Landrath . v. Gelungen. qkzeakgmhz H »sich. un« spukt. i»- n«?-2;’;«33uk.3

Owwsuoccssgwooosgosoeoos « «FrTiT-s’;I;?.-2I;?Iuäkkåxikuiiä"«.l;«k? ·
Die Uebungen des e stet, sagen wir unseren herzlicghsten

·

mit« Caviak .
Mit polizeilicher Bewilligung. · aakschenqokohszskeks « . . « Dank' G· « « - bm · « «

————- beginnen« Freitag« den-l. Februar sit-äu. UUUIISVSTIC EIN! ZU« VIII« « · P ask-E·- N. B«Sonntag den Z. Februar 1885 Fhunr its· von svuxussilrsuihexi Hause « 872 Uhr Abends « -—-———...-

M— Pustss —·-.-·—-—«——
«

· c use— rasse ir. . Tt . , »« « - ·"—"·—-H—-?—— »H« VII-DIE« FIEDLER-Ists«- usu wenn. u« usussiusu EITHER. un Saale derßtlkgerinnkise. Eh; j E « KIIISk-slk.·uk. d
« Unkvkklckak nehmen beabsichtigen, werden ersucht, il- « .

«. . « c
- t t "

tnit tin-en Instrumenten um genannte w hsllssok UND« Jahkesberwilt Und v ermiethet "zu festlichen Begebenhek · « ls g« es

"IFM eP T Zeit in; Uebungslocale zu erscheinen. «« en·
«» « ten das

J
W»

s«

« «« - » . in undaaus den-IF zu haben.
« « « - - aen r get: ·nuu llolene Luther -

»

« unter gtitigtär Mitwirkung· t .-.z·sz
e« us— -uaartetts der Estonla· . · ··c· L . · sc· » · · · . · Eile auch iåbendässeih von 7 lkshkl- - mglnzzs a ers; · run can-tat Stil. 2,0t111,000 .»-IU «« Aus .S.III Auss- Omp O E. Pliounnlilltl. . »» kf. g«« » susukvurupitui cikus aus. toouuonx «

ll«Z9ua,.tetk» T
USE—- Vek all ? Clkgklls --«——'-" , · A r. P - ·. · idnsekm dass ich « ·. rie aus: a re— s « « . - - . - VII· ·

»;

Auen. . . . . . . . vorn. ZU Filllkllilll Glscll .
· gen «

F Quzrtetta · an Wiederverkauker u. Geschäftsleute. 26 « « Bsrklsy-Plstz, Haus Bei-nasew- I 9 Kop., Nr. 3a. Pfd. 5 Kaki. verkauft.
« nsozruhanson da·

Hembkze N s si 2) »(;o0d· Hei( skostl
·

- - - CITPHECE 2111122 XVI«
v. 2Cz tu. « - « « « , . « . te c·

VI· »vaå::i:n:de Gan· ···················
cert sur le Gerne- der berühmten Handelsgesellschaft tc «· g— HSUS Ttsvksski ;
val de venisek . Jules ltenediot - o · . « .—- · ( rian o - -

·
zukznz s»» Apsznas . sc«- kl ZU - . Fainilienwolinung

« «

·-

. « jeder· Art werden correct und rasch empfmgsund ·empüehlt bnlisst " « « « "W« 7 ZimmCkU heb« vSkSUdA UND«
sixstilsicfdskusSskhläiilkilklikxensksezss geliefert Stein-Nr» Nr. 24- . - A« »o«Bt—.-..-s»Y-L Gsstsv im Jusl-Mollst, und 2 mit-E
K» üg e r und am concerispÄbende H, ei» hspszgg Mzzsske »mh»«a»,«· tlääätslte Fig-sinnst· isokort zu vertritt-F
s» gez— Gasse z» haben, tlsndlung wird eine junge Dame Die Eaxtisohe ..-·-.FY.FL'..L—L—·...»——»-z

aus bürgerlicher Familie mit» guten « «
END PSTVCVITS VCISSSUC « i

————————————————«————————;—— Schulkenntnissem der auch gute Re- F v II « s

II! dks dks ferenzen zur Seite stehen, als
.

-

I II " « -
.o v«» . · . versichert een Feu .«

». f» h Wände · o - atm d von 4 Ziniinern zu Veklniellten Ecke,anstatt« Graus«
I·-- .

Ist. « u · 12 r . E W hHals. « EFQTLF H.uIF"XI2·LZZ.FFSZETET"E»ZT « END« FDOYWIM MS cMM
K -

- « 26 . Agent für Dor at und Ums-e end0 Hist! 110 zum Zeichneu PMIIUUSSU tklltsk CXIIEVE »O« I« 111 · · - P . O S · von 2——3 Zimmern im Centrum de:

Ti c: Mattiesens Buchdr. d; Ztgs.-Expd» Stadt? wird von Zstilllebenden Studi-
· lUSTISIISSSU ZU wOnslls F I. i S o h e , renden gesucht. Otkerten unter »O«

Wlo O· h! Voklcenntnisse sind erwünscht. ·s·« s« T · Es« Vlsåtisssjks END-MI- EE Ztgsis
XI) - UIS OVZU Sgclh ·tmmk - nur-- llollannisehe Austern ————-—— .

- welche. mehre Jahre als stütze der · «« .Y « « « - uh «
Ah· u dem sieh« . Hausfrau und bei. der Beaufsichtigung empüng - W «

ie un» p . sur-Kindernthatiggewusen,sucntstes- . - -J a sCIIIIzImIn VVZT I« 2U— 3 ZTMMEM W) Z« «»

7 K - Igpsp gefällig» okfekten erbeten un- »·

I MtethettPetetZbUrger Stt 13.
. asarlllows tm. »F· Ins· durch. C» Mazszjezenss w k K ·« ·vot·lit·stsct werden auf dein Gute Ein inöblirtes freundliches .

IIi s · Buchdn u.- Ztgs.-Expedition.

X. · für· Dame« vier« 0 a- Ave-
mit Beheizun · « «

- » g ist an einen still-

. en, · . . ·Bahn· - Vuklnistltei « lebenden Herrn zu Vektnietlisn Jema-
p Ast-»was· ·

·· l« Hagel]
W· m············e s·· P· ·· , « setz-Taste Nr. in, Huus Futter.

—««—«««·«-——,...——4———»«-.-«s-««.i»-- gkz«,szkszs,,sggls,sgxzkss- Es« Es« Jrksiniikuursiiigsiig Eies-si- 1. n. sz"··«" »« T .

«

· «
- -» » llas En lisolie lila aziiis I« z- ganz» « »—«————————-—(;»;-.—.—,—.,——————

··-·-—·—·-—u-—————-——— , m a en - I
. Supkkpyospyat — « - t nEssig-stieg · - as En tu; e aa m . C III! VII

« «
Rat-Ist verkuukt -

. o , . v h «,

. iiiiiississzlsiiisiis us! -s; ·:.·...;·.;.::-·.s. u:
l ZEIT? gema SUCH GYIDS 1 gcnthijmer kann sich melden beim

CIUP S l·- « s t z «I h schweizer daselbst.

bester Sorte, empfiehlt · s « Denkt) Bock. ·»
—"«T««-—·——-T—————-——— im orpa erro sc en reise is n - s - . 10. «« .« FHZ illiillll Y «

its-renne zu vergehen. Nähere Auskunft Un« Wohnung w« s zlmmom U« E"F"LEE"—TZ«"EJ..
. Garten Veranda und Eiskeller an VII-M- T m ins-I Wind ··-

· Gkossgk Mzkkx Nr· 7»
· I wird ertheilt Teich-str- Nr. 4, von d» Mählekkstrasse belegen imsauli Stloocl Fels? Tssps w is;

süsse SVSIIIHWIIS TIIM VSIRAUIT Auskunft im EIFJELLIILCLC zu beziehen. Eine Wohuuiig von s I THE« vzzysrzjg «·100"—..:T1j3""0ji·-T In!
· , lIMYMFUHJUZIHHUF vcxokszs3u· Its fes-mischen! das ·in dem Zimlllctlh im April zu beziehen, an Mir, wol— 9.21100 l HLII 0.8 I —-1101- « HTTT HHTUSFHEIT COUSUIVUVSU S· I« «S U Fell· Ksstsnisndållee belegen. Das VI. S« 111-FOR ·»—·l-:»-:.»::E

. a. ere Marienhofsche strasse N. . 16. Bvm 11. Februar.
ssspssg »Es! szspssdls l »

lklttlessisscal
.

. o .

· . · bt d d H) h. . U.
»

Clli c CI· s·c St! Eise, Im 7M» 6337 »» 94100 »· 0»4 0·5 ...10F—g— Stunde? äpäsxxkneFtkziäeätmkäkenczkädgiägx Yasuna? zu emse enge orxgen Hause Nr. 40 ist eine Jreundliche 111. sägt ZYiZLspT lex·- okl :EIII Hause, partetre von ·4 resp· 3 Zimmern
(Möbel und Kochheerd) zu rekntietlsen mit allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten und von vier: Zimmer» geh» Küche, mö- Extteme der Temverasstttviktex in M« lässt;
stationeberg Pleskausche ·sti·. Nr. 3 Benutzung eines Gartenä Qfferten er- «1- St. hoch, sind möblikt oder unmi’)- hilirt oder uiiinöbilirt, zu vermie- zlssåsskfslssJ xgszs
GIVE-Es« . · bete« NevslichsSt.

. Uossoteso Ueitskposx Japan, Zi- Fliinapii lssb r« m» Leu« v» C· M »Hei-m· ; »



Illeue Ilörpisrlje Zeitung.- Etscheint täglich,
Iusgenommen Sonn« o. hohe Festksgsi

Ausgabe um 7 Uhr Abdo-
Vie isxpevitiou is: pp« 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhk Abends, ausgetiommen vpn
1—3 Uhr -J.1kittags, geöffnet. »

Sptechit d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Btpis in Docpat - »

jährlich 7 Abt. .S., hallvjäbrlkch Z Abt.
50 Nov» viekteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Rach answäktsx ·

iähclich 7 RbL 50 Kvp., halbjjk Abt»
viertelj. 2 RbL 25 Topp. «,

Zunahme der "Jns state bis »« lZbt Pvtmkttstgki Preis für die fünfgefpaktenk
kkpkpggzxjke pdkk pkken Raum be! dkettkzaltser Jnfertton å 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnsecate entkichten b Styx» (20 PfgJ für die Kvkpugzeilk

aus die »N«eue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomuien «

illnfer lllomptoir und die Erpedition
sind an den Wochentiigeii geoffnetx .

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

« l
PolitischerTagesbericbt «—

Jus-und. Dorp at: Die neuen Organe der Eisenbahn-
Controlr. Abreise des Curatorä Voltszahlunxk Aus dem

Fellin’schen: Statistik der Geisteskranken Vertrau-
Bier-Production- Lems a l: Rücktritt des» Stadthaupted
Nodenpoiw Wölfe. Rev alt Gegen die Aue-wande-
rung.» St. Peter-Murg: Ein Braudfchadem Tageschkpuih
zuioskam Versammlung Deutscher Reichsangehörigeru
Mit-Ia: Bischof Hrhniewiecki. Grodncn Lutherische
Kirchenfchulr. s

Vceueste Post. Telegramme Loeales. Jakob
Grimm. 1Il. Handels- u. Börsen-Nachrichten. « «

»He-sinnen. Die Bedeutung der Persönlichkeit für das
Rechtslebetu Mannigfaltigesx g

l Wolilischcr Tugend-tschi.
Den l. (13.) Februar 1885.

Jn Folge des Vorgehens Portugals in derFrage
der KongwMündung ist die Situation der in Berlin
tagenden Weställfrikuuischeu Confereuz eine ganz
eigenthümliche geworden. Das Programm ist er-
schöpft und nur noch einige Förmlichkeiteii sind zu
erfüllen, da auch die Anerkennung der Neutralität des
KongosStaates jctzt sicher istz nur durch das hart-
näckige Festhalten Portugals an Ansprüchen, die bis«
her stets und überall Widerspruch gefunden, wird die
Beendigung ihre-s Werkes aufgehalten. Man ver-
tagte die Confereiiz über Weihnachten in der Er-
wartung, daß in der Zwischenzeit eine Einigung über
alle Streitpuncte erfolgen würde. Die Verhandlun-

,
gen zwischen Frankreich, Portugal. und der Kongo-
Gesellschaft sollten in einem Vertrage niedergelegt
werden: Portugal hat dies verhindert. Jetztist der
Gebietss und AnerkennungssVertrag zwischen Frank-
reich und der Brüsseler Kongo-Gesellschaft allein ab-
geschlossen worden. Die Lage, wonach sämmtliche
Mächte durch das unqualificirbareVerhalten Portu-
gals in ihren für internationale Jnteressen so wich-
tigen Berathungen aufgehalten worden» ist so uner-
trägllch geworden, daß England und Frankreich, so-
wie andere Mächte in diesen Tagen, wie die Kreuz-
zeitung meidet, bereits einen Druck auf Lifsabon aus—

Zwanzigster Jahrgang.

Abgeordnete, welche Mandate zum Reichstag( und
zum Abgeoidnetenhause besitzen, bei diesen Berathunsg
gen in einer Körperschast so Wenig abköinmlich sind,
wie in der anderen, so darf man in der That ge-
spannt sein, wie man sich aus dieser Schwierigkeit
herausioiiideii möchte. Nichtsdestoweniger sind in deii
Organen der konservativen Parteipresse der gegen-
wärtigen parlameiitarischen Hetzjagd Loblieder gesun.
gen worden,

«. Jn den ersten Tagen nach der Ablehnung
des Directorpostenö im Auswärtigen
A nite in zweiter Lesung bestand innerhalb der deutsch-
freisinnigen Fraction kein Zweifel darüber, daß der
begangene Fehler in der dritten Lesung wieder gut
gemach: werden würde. NeuerdingD benieckt die
»Nat.-Z.«,«sucht man dieser richtigen Auffassung mit
der Kinderstubemiiogik entgegenzuaszrbeiieik wonach
Kinder, »auch wenn sie im Rechte sind, nicht ihren
Willen durchsehen dürfen, sofern sie ihn in unariiger
Weise bekunden: des letzteren Vergehene hätten die
Enirüstungepildressen sich gegen die Reichstags-Viehr-
heit schuldig gemacht, folglich müsse der Beschluß vom
I5. December aufrechterhalteii werden. Wir glauben
riecht, das; auf einen ernsthasten Poiitiker eine der-
artige Argumentation irgend weliheii Eindruck machen
kann; hie und da scheint dies aber befürchtet zu wer-
den-, denn die Münchener ,,Neiiesien Nachrichien«, ei-
nes« der angesehenstem entschieden liberalen Blätter
Süd-Deutschlands, schreiben: »Die Partei der Deutschi
freisinnigen würde durch ein ablehnendes Verhalten
niiht nur sich selbst, sondernin noch höherem Grade
dein Liberalisszmus schaden. Tausende und Zehntana
jener, welche entschieden liberal sind, würden sich von ««

einer Partei« abkehren, welche in einem principiellen
Falle dem Fürsten Bismarckdas Vertrauen«« ink der
auswärtigen Politik oerweigern würde. Noch mehr
aber würde die? liberale Sache gefährdet werden: im
Augeublick stehen wahrlich wichtigere Dinge »auf dem
Spiel, als der— zweite Direetorposten;« unter dem lau-
ten Ausbriiche einer -Vertrauensbewegung" für den
Reichskanzler würde z. B; die Gegnerschaft gegen die
ZolltarifMovelle geradezu betäubt und erstickt werden. s
Eine falsche Auffassung der Principientreutz welche
die Correctur eines Fehlers verhindert, könnte ge-
radezu unberechenbare Folgen-für den Liberalismiiss
nach sich zieh"en«. «« - -

Unter der Ueberschrift ,,Die V er kü m m erun g
des Schw u rg e richts« schreibt die »National-
Zeitung«; »Die dem sBundesraihe zngegangene Vor«

geübt haben. Noch halte man die Vorschläge der,
Hugo-Gesell schast aufrecht, wonach nördlich vom
Kongo die Plätze Kalinda undMalimba, sowie die
Käf« VVM Südufer desFlusses bis Ambriz Portu-
gal« zugesprochen werden sollen. Sollte jetzt das Lisfa--.
boner Cabinet den letzten Versuchen der Mächte wi-
derstehen, so laufe es Gefahr, »daß es nördlieh vom
6. Grade südlicher Breite (Koiigo-Niündung) gar nichts
erhalte und daß msglicher Weise auch derzalte Wider-h
sprach gegen das Auszsdehnen der portugiesischen
Herrschaft über den 8. Grad südlicher Breite (Ambriz)
hinauf aufrechterhalten werde. Nanientlich Eng-
land und Nord am«erika seien bisher den be-
züglichen portugiesischen Bestrebungen energisch ent-
gegengetreten. « · "

Die Angaben über« den frühzeitigen Schluß der
ReichstaqsSession vor Ostern ·2c. sind osficiös wi-
derrusen worden. Es war dies vorauszusehen, denn
es läßt sich« bei auch nur einiger Vertrautheit mit
den Verhältnissen darüber irn Voraus gar keine Be-
stimmung treffen. Entscheidendist die Frage, ob die
ZolltariFNooelle an eine Cotnmissioit verwiesen wird
oder nicht. Die Freunde der Vorlage haben sich
letzkekes indessen wohl leichte: gedacht, als es auszu-
führen ist. Von Tag zu Tage treten die Schwie-
rigkeiten in dieser Beziehung« in weiterem Untsange
hervor und es wird vielfach behauptet, daß die Com-
missioits-Bcrathung nicht zu» vermeiden sein .ioird.
Selbst im Centrum, wo man· für die Beschleunigung
dir solltarisiNovelle eingenommen ist, entzieht man

sich dieser Einsicht« nicht. Wird aber die Commissions-
Berathung nothwendig, so ist an einen Schluß der
Session zu Ostern nicht zu denken. Auch dem David.
Corr. wird von bcstunterrichteter Seite versichert, die
Regierung denke nicht daran, auf die Ausdehnung
des UnfallversicherungseGesetzes oder auf das Post.
sparcassxstkGesctz zu verzichten« Daraus ergiebt sich,
daß wenigstens regierungsseitig an einen zeitigen
Schluß der Session nicht gedacht wird. Richtig aber
ist es, daß zunächst derEtat und dann» die Zolltarif-
Novelle vor Allem unter Dach »und Fach gebkkscht
werden sollen. Jn nächster Zeit wird sich, voraus«
sichtlich der Uebelstand der gleichzeitiger! Berathuns
gen des Reichstages und desjssreußischen Landtages
in fühlbarster Weise geltend machen. Jm Abgeord-
nctenhause wird demnächst die Berathung des Cul-
tusetats beginnen, während gleichzeitig im Neichstage
die hochwichtige erste Berathung über die Zolltarisi
Novelle stattfindet Wenn man bedenkt, das; fast qlle

III-nennen« nnd Juferate vermitteln: in Nisu- h. Langewtk An«
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lage, wonach die Zahl der Geschirr-reiten von 12
auf «6 herabgesetzt werden« soll, muß —- wkkm anders
darin nicht der Versuch des Uebergangcs zur vollstäm
digen Beseitigung der Schwurgeriihte zu ekvikckezx ist
— als eine sehr unglückliche Jcnprovisalion bezeichnet
werden. Jn neuerer Zeit waren Klagen über die
Belästigling der znukGeschworeiieiidieiiste verpflichteten
Personen durch die Bestimmungen über die Bildung
der Geschworenenbank laut geworden; der Vorschlag
des Reichsjustizamtes aber würde das Schwnrgericht
dergestalt verkümmern lassen, daß, so lange nichts
Besseres zum Ersaße desselben vorgeschlagen wird,
entschiedener Widerspruch erhoben werden muß. Die
Herabseßuiig der Zahl der sweschivoreiieii von 12
auf 6 ist schon an sich mit der· Jdee dieses Volks«
Gerichte-s unvereinban Man kann verschiedener Wteik
using darüber kein, ob bei gelehrten Gerichten die
Garantie für sachgemäße Uctheile niic der Zahl der
iljlitglieder wächstz Das wesehworeneiwGericht aber
soll die Volksaieiiiuiig über Recht und Unrecht re-»
präsentiren und deshalb, muß die Zahl der Ntitgliei
der so groß sein, daß nicht Schrnllenhaftigkeir zoder
subjeciioe Bdreingenommeiiheit des Einzelnen darin
eiii erhebliches Gewicht« ausübeii kann. Natürlich«
ist ·—12 nicht als sacramentale Zahl zu betrachten«
welche keiner Aenderuiig unterliegen könnte. Das
Herabgehen auf 6 aber würde allerdings? der Juki)
die Eigenschaft einer Vertretung des Volksurtheilesi
nehmen; diese Zahl ist zii klein, um eine Vertretung
und Ausgleichung verschiedener Ansschauniigsweisen
zu ermöglichen. Praktisch käaie die Aenderung auf
eine erhebliche Verniinderuug der tjtechtsgarantie für
den Angetlagten heraus; während jeßt zur Tit-urthei-
lnng 8-(von U) Stimmen erforderlich find, wären
künftig«5 (u«nter S) genügend. Bei Wah-rsprüchen,
welche dem Angeklagten nachtheilig find nnd mit 4

gegen 2 Stimmen gefaßt werden, soll der Ergän-
zungsspruch desGerichtshofes nothwendig sein, wie
früher in Preußen bei Verdicten mit 7 gegen b
Stimmen. Die Deutschen Justizdöesetze haben diese
Einrichtung mit Recht als eine völlig principlose
abgeschafft-z nach dem Eutwurfe des Reichsjnstizamts
aber würde sie ungleich häufiger praktisch werden,
als ehedear in Preußen, denn Wahrsprüche mit vier
gegen 2 Stimmen werden bei 6 urtheilenden Ge-
schworenen sehr oft vorkommen. -«Ein solches ergänztes

-Verdict ist kein Schwurgerichw und kein Juristen-
Urtheil, tuicht Fisch und nicht Fleisch; die beiden
urtheilenden Collegten können dabei von ganz ver.

,!s«enill»clan.
Die BedentungderPersönlichteitfär

- das Rerlstslelien -

Vortrag des Profesfors Dr. C. Erd ma nn-
Jn geistvollen Zügen ward uns im letzten Anla-

Vortrage eine Skizze der Bedeutung der Persönlich-
keit für das Rechtsleben entworfen. Nachdem der
Vortragende in« längerer Einleitung auf die Schwie-
rigkeiten, die sich der Wahl eines populär-wissenschast-
lichen Vortrags-Themas in den Weg stellten, gedacht
und die von ihm getroffene . Wahl, die freilich den
Zuhörer in das Reich der Abstraction Banne, mit der
Wichtigkeit der zu besprechenten Materie gerechtfertigt
hatte, wies er auf die grundlegende Bedeutung hin,
welche die lebendige Persönlichkeit für alle Daseins-
formen beanspruchr. Nicht nur Poesie und Kunst
könnten in ihrem Schaffen der Persönlichkeit nicht
entrathen, indem sie die von ihnen zum Ausdruck zu
dringenden Jdeen in Personen umschüfen und sie zu
persönlichen Gestalten beseelten, sondern allenthalben
in dem ganzen weiten Kreise unseres Vorstellungs-
Vermögens und unserer Gedankenwelt trete ein un—-
widerstehlichey geheimnißvoller Zug zu dem Persön-
lichen hervor, der uns treibe, die umgebenden Kräfte
persönlich, d. i. als wollend und handelnd, darzustellenzso erscheine es uns auch durchaus natürlich, vom
,,Geiste der Zeit«, dem ,,Willen" des Staates« u.
dgl. m. zu sprechen.

Zwei Erfordernisse — dies etwa der weitere Ge-
dankengang des Vortragenden ——— find es, welche
den Organismus einer Person schaffen: der Wille
und die Intelligenz, Wollen und vernünftiges Denken.
Wer des vernünftigen Denkens entbehrt, ist nur ein
lebendes Wesen, aber keine Person, und wer keinen
WTUSU hat, ist « nur ein Automat, eine lebende Ma-
schine. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß die
Pers-M immer zu wollen nnd nie unvernünftig zu
wollen habe. Die Persönlichkeit geht nicht verloren,
wenn ihr Träger zeitweilig gar nichts oder Unvernünftts
ges will, denn der Begriff der Person setzt nur die
Fähigkeit vernünftigen Wollens voraus, ohne aus

die praktische Verwerthung dieser Fähigkeit in jedem
einzelnen Falle Rücksicht zu nehmen. · · sz

Die Persönlichkeit, das .,,Jch«, ist der Ausgangs-
punet alles Handelns und Denkens und damit des
Rechts Es giebt nur Eine wahre Nechtspersbnlichs
keit —den Menschen«. Zwar kennen sowohl-das
Recht, wie der Sprachgebrauch auch juristische Ver-·«
sonen,- welche nicht Menschen sind, wie Staat» Kirche,
Gemeinde re; aber diese sind auch nur künstliche Pers—-
sönlichkeitcn, allegorische Gestaltungen, interessantes
Denkproducte. » c .

Auf die Frage: »Wer ist eine RechtspersonÆ
ließe sich mithin kurz und bündig antworten: »Der
Mensch«. So einfach aber -liegt die Frage» doch wohl
nicht. Der Unterschied zwischen Mensch und-Person
trat namentlich in früheren Zeiten crass zu Tage:
damals war keineswegs der Mensch an sich, sondern«
nur der in Wesen, Herkunft und Lebensstellung gleich· »

artige Mensch auch rechtssähig Bei den Griechen
waren der Fremde, der ,,Barbar«, ebenso wie der
Sklave, der Unfreie, keine Rechtspersonem und »auch
der freie Grieche konnte seine: Rechtsfähigkeit, also
seine Persönlichkeit, durch Verbrechen einbüßen. Freier
standen die zRömer in dieser Beziehung da; aber auch
dort konnte der Fremde nur stusenweise zur vollberech-
tigten Person aussteigen und auch dort konnte das
Recht der Persönlichkeit verwirkt und mit dem »bür-
gerlichen Tode« beseitigt werden. Auch, bei den al-
ten Gernianen hat es stets Rechtsnnfähige gegeben. «

Erst das Ehristenthum hat die Masestät der wah-
ren Persönlichkeit wiederhergestellt Das Christen-
thum und nicht etwa der Humanismus ist der wahre
Vorkämpfer gewesen für die rechtliche Freiheit des
Individuum und unter seinem die Geister überwin-
denden siegreichen Vordrängen sind die einst unüber-
steiglichen Schranken gefallen, welche nationale und
ständischeUnduldsamkeit und Ueberhebung zogen« UUV
über den Trümmern» dieser Schranken ist die Wieder-
herstellung des wahren Menschenthums erfolgt» M«
dem Rechte jedes Einzelnen auf das Ehristenthum
ohne Unterschied des Standes und der Nationalität
hat die christliche Kirche auch das Recht des Fremd-
lings und Sclaven auf Persönlichkeit verfechten Und

den Menschen durchgerungen zur Persönlichkeit. Mit
dieser besreienden That nicht zu verwechseln ist das
von andererSeite ausgetanchte Streben nach Gleich-
heit-—- Gleichheit der beiden Geschlechter, Verwischung
der Grundlagendes Staatslebens, Vernichtungs aller
organischen Verschiedenheiten in Staat und Gesell-
schast Darauf hat das Christenthum nie« abgezielt

Heutzutage ist für das Recht der Mensch die
wahre Person und die Rechtsfähigkeit des Menschen
beginnt mit seiner Geburt, Zwar kennt das Recht
auch die Fürsorge für ein noch nicht geborenes Kind;
thatscichlich aber tritt das Recht erst ein, Mal( das
Kind wirklich geboren ist. Rechtsfähig kann nur ein
wirklicher Mensch sein. Eine Missgeburt, wo von
vornherein das Fehlen geistiger Fähigkeiten anzuneh-
men ist, ist keine Person; sie ist weder erbsähig noch
vermag sie zu vererben. Die unbedingte Vorausse-
tzung für die Rechtsfähigleit des neugeborenen Kindes
ist aber, das; es lebe. Ein todtgeborenes Kind sistan sich rechtsunsähig und das ältere, Privatrecht ei-
niger Völker begnügte sich zur Zuerkennung der
Rechtsfäbigkeit nicht mit der bloßen Thatsachq daß das
Kind »die Wände angeschrietut habe, sondern verlangte,
daß es die vier Wände und den ,,-Giebel des Hauses« auch
angesehen habe u. dgl. m. Heute genügtder Beweis des
ersten Athemzuges für die Nechtsfähigkeit des Kindes.
—- Es ist wohl aurh der Nachweis der Vitalitrit oder
Lebenssähigkeit zur Anerkennung derPersönlichkeit des
neugeborenen Kindes beansprucht worden — ein stag-
los nnberecbtigter Anspruch, denn wie undin welchen
zeitlichen Grenzen soll die Frags entschieden werden,
ob ein Kind bereits bei der Geburt den Keim des
Todes in sich getragen habe? Ja, nach dieser Theorie
dürfte überhaupt kein Mensch rechtssähig sein, denn
ein Jeder nimmt mit seiner Geburt auch den Keim
des Todes aus seinen Lebensweg mit, mag dieser nun
nclch Minuten oder Tagen oder Jahren zählen. So
ist denn jetzt jeder Mensch, der lebt, fähig, Vermögenzu erwerben und zu vererben; er hat volle Persön-
lichkeit. - «

Der Mensch verliert seine Persönlichkeit erst mit
feinem Leben; doch giebt es eine Reihe äußerer Ein-
schtänkungen sür die volle Ausübung der Rerhte einer

Persönlichkeit, wie«-sie bedingt werden durch des Le-
bensalter cMinderjäbrigteitx · Krankheit Namentlich«
geistige) und das sittliche Verhalten (Verbrechen, wo
der Verlust mehret Rechte, namentlich der Ehrenrechtq
eintritt) »—- Urigleicb , zahlreicherund empfindlicher
waren- die Einschränkungen des Rechts in älterer
Zeit; das Geschlecht die Geburt, ja sogar dielReli«-
gion —- nur Christen waren cvollberechtigte Staats-
bürger —-— legten dem persönlichen Rechte schwere Be-
schränlungen auf. Heutzutage hat selbst der Ketten-
sträsling in Sibirien das Recht zu heirathen, Vermö-
gen zu erwerben und zu vererben re. « s

So erlischt fest-das Recht der Person factisch erst
mit-dem Tode derselben, denn mit ihm werden auch
die beiden Wurzeln der Persönlichkeit, der Wille und
die Intelligenz, durchschnitten. Das Recht aber be-

trachtet den Tod nicht als einen organischen Vorgang,
sondern als einen Unglückssallals einen gewaltsamen
Rechtsbrucly Darum muß das Todesmoment für den
Juristen immer festgestellt sein, denn nur dann läßt
sich mit Sicherheit bestimmen, wem die Nachfolge im
unterbrochenen Rechte zukommt. Diese Auffassung führt«
nun zu den größten praktischen Schwierigkeitem so-
bald das Todesmoment nicht zu constatiren ist, wie
es bei allen Verschollenen der Fall ist. Genau ge-
nommen müßte die gefammte Rechtsnachsolge der
Verschollenen auf immer unerledigt bleiben, das Erbe
derselben nie angetreten werden können; fchon früh
aber ist das Recht daraus bedacht gewesen, aus der
Theorie den nothwendigen Ausweg für die Praxis
zu schaffen. Schon das altdeutsche Rechk skAkUkM für
die Verschollenen das 70. Lebensjahr als Cärenze für
ihr Leben; mit diesem Termin wurde die Rechtsfähiw
keit derselben für erloschen betrachtet; man fpkclch eitle
gerichtliche Todeserilärung des Verschollenen aus und
setzte in sein Vermögen alle Diejenigen ein, die seine
gesetzlichen Erben gewesen wären, falls er nach vollen-
detem 70. Jahre constatirtcrmaßen gestorben wäre«
Kehrte der für todt Etklärte zurück; so erfolgte na-
türlich ein Widerruf der Todeserklärung und er trat
wieder in den vollen Genuß der Rechte seiner Per-
sönlichkeit, soweit dieselben noch vorhanden waren,
ein; dagegen hatte er auf die nicht wiederherstellbaten
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schied-neu, einander vieueicht widersprechenden Vor-
irussetzungen ausgegangen sein. Will Mut! Laien-
ukkd Juristen-Urtheil organisiert; verbinden« them!
man auf den Plan des verstorbenen
hard Zurückgreifen, der de« SEspMMkEU
einheitlich in» »gsroßett"- »MMTCVEN«»«« UUP
Schzffexkgexichtexw organisiren wollte-«« Vergegen-
wziktjgz Vpkschlag erscheint uns durchaus szunannehuki
hat«. ·

,

Wache— Rückwirkung die Katastropiye von Kharz
tum auf den weiteren Verlauf der« Verhand-
lungen zwischen England und, den«« Mächte-n
übe: das finanzielle Arrangement in
A egypte. n haben wird, ist noch nicht abzufehew
Bekanntlich war man bereits vor etlichen-Tagen übers.
die Hartptfitageci im Reinen. Englasnd hatte die Ge-
genvorschiäge Europas spangenonrmen -u-nd Europa
hatte seinerseits den von«England«vokrgxefchkageneir7
Modkficaiibuen zuigesticnuit Es erirbrigte g— nur mehr
die Abfixssiicxzz eines Vertrages. zur genauen Fessifte-l-
lang. der Eutenie nnd man glaubte, daß auch« dieser«
formsille Abschluß nicht lange «— mehr auf sich« warten«
lassen dürfte. Der Eifer, den das englischeEabinet
in der Führung der Uuierhsandlucig.en-s;anden! Tag—-
gelegt, ließ darauf schließen, daß Gstadskone das-Jn-
struirient über die Verständigungs dem «— Parlirsmentes
sofort nach dessen auf den M· Februar asnberaumten
Zusammentritte vorzulegen wünschte. Er glaubte, bis-
dahin werde die- öffentliche Meinung unter.deai«Eisrr-s«
drucke der Siegesnachrichsten aus dem Sudan, der-»
Meldung, daß Getreral W oslseleh in Khartrrmeini
gezogen und« der Nilfeldz.ug. glücklich beendet sei, fuh-
mit dem nichts weniger als populären .Finan-z-Arran-7
gement befreunden und d«as-«Parlamentdasselbe- ans-
nehniem Jetzt ist wieder Alles ins ungewisse
gerückt. -.: » r - - « s-

Ueber eine neue Aetion der: England« »aus
Slmkiu aus wird der ,,Times«. von dortYurrterm
3 Ihr. gemeldet: ,,.Eine Streitmachh bestehend« iaus
einer Schwadron Husaren und einem Detachenrent
aegyptischer Cavallerie unternahm heuteeMorgens»-etiie:
Recognoscirung inder Richtung-von Handuln Bei
ihrer Ankunft daselbst waren nur-wenige Rebellen
sichtba-r, welche. die·- Flucht ergriffen. In den Hütten:
wurde eine kleine Quanitität Slltuuition vorgefunden-»-
die verriichtet wurde. Auf dem— Rückcuarfch.e- der Streit-s-
krast meldeten die Piänkley daß. der Feind, seine.
Meile von Handub,- in beträchtlicherkAnzahleine«
über eine Meile ausgedehnte Siellungiu der Ebene
hinter dem dichten Bufchwerk eingenommen-habe.-
Bald darauf wurden die; Pliinkler durch, das —feiti·e- .

liche Feuer auf das Gras-zurückgeworfnen. -;Di;e.szli5sza- »;

vallerie verfuchte sodann die techte Flanke desFeindesss
unter einem heftigen-Feuer und einetnenischlosfkeneir
Vorstoße zu umgehen. Dieses Manöver wurde irr-«
deß nicht ohne große Schwierigkeit ausgefrihsrt-, inFolge«
der rauhen Natur des Terrains. in. derNachixarfchaftzr
der Rebellem Acht Husaren undszezdreixsAegyptssk-Wut!
den vermißt, während» eIfHusarenpferdef und— sieben·
Aegypterpferde »getödet wurdenkc » . « . - -.

Rechte, wie auf vergeudete Theile seines Vermögensj
auf sein Weib, sdese Ussch der. TodessskIsTsUngi:- -ins
rechtsgiltige zweitespEhe eingegangen warzzuz dgl..z-m-.,,
keine Ansprüche. . - ·; z» z— »z-

Auf ihren Thesen reicher» »aber wird ehrte Idee.
der Persönlichkeit durch dasJnstitutzgzdker jnrisiisehen
Person: künstlich verknüpft hie; dassfiexcht Institutio-
nen mit der Person, uniihnen durchgtserleihrrngzder
Persönlichleitgrößere Dauer zu geben, sie tzexmögen·s-
rechtlich aus sei-jene, sichere— Fuße zu stellen, sie mit
dem Vollmaße aller Rechte zu; hetleidenz Gerade-in
den Motiven zur Schöpsung»solzher. jurzistischerzspPerk
sonen spricht sich am Beredtesien die Bedelltzung zder
Persönlichkeit aus: ohne Persönlzichjeit kein volles
Recht. So stehen uns die SstädteJFFirchen xeszzals
Personen mit den unverjährharen Rechten von: sol-
chen gegenüber: die Stadtgåter gehören. nicht etwa
der jeweiligen städtischen Bclzkilkaerung und »die Kir-
chen nicht etwa den Gemeind·eglied;ern, sondern, spüber
den Wechsel der Menschen undseitansczhauungen »ge-
stellt, gehören sie .einem Ganzen. und· mit dessen
Rechtspersönlichkeit werden die— Jdeenj,,. durch weidzse
und für welche sie einst geschasfen worden, geschützt
wider den etwaigenEigennutz lommender und gehen-
der Geschlechtey sicher gestellt, so weit Menschen es
können, für die» Ewigkeit. -—-« Hierin liegt»e«in· Hin-
weis darauf, daß das hohe Vorrecht der Persönlichk
keit nur solchen Institutionen verliehen: werden sollte,
deren Qlusgabeli über die augenblickliekhen Bedürsnisse
hinausgehen, die wirklich ideale Zwecke verfolgen und
allem Selhstisclsen fremd sind. Raum; man galten
auf lgiervinn und Bereicherung abzielenden Genossen-
schaften das Recht der Persönlichkeit»ein, so werden
die ssztksliminsten Erfahrungen nicht»qushleiben: die
egojslischen Zwecken nachgehcnde Vereinigung zerfällt
eines Tages, ihre Persönlichkeit erlischt -u-nd nraixhat
dann ieiixe Personen mehr, an deren Vermögen man,
sich halten könnte, da an die Stelle, der— - einzelnen
Personen eben die juristische »Pers»önlicht;eit» der Ver-
bindung getreten war. DeHEgoismus tödtet; die
Persönlichkeit und dieser zSatzszertheslt « uns; deinen
werthvollen Wink über das Wesen der Persönlichkeit
überhaupt; Alles. Recht» gründet »sich-M- THAT-Glis«
Hast, alles Nechtsleben wird erstickt dltxfh -d.i,e»-,Jesplj·

.».;«». T U d« «

nhkiexxegjje Aaekhöchst ss-å«kfk»itifk;?te Reiche-
eljktkxsjgukifjchesn ühejk di; Ei u i e tz u « ge ei: ex: et c-

e e -Con t -r oszzle
l"·i1 n g bei der Reichsrontrole und dreier Echo c«a l e r
Controle-Behörden für Die Bakstischg
Moskau-Breit« und Losowo-Ssewastopoler Bahn, die
temporäre-us Etkkts dieser neuen Jnstittttionen und ein
detaillittes . tetnporärtzs gsfdegkkmjzxztsfcrzszz die; tqcnlen
Controiedsehördetr. « «

»Die-I «a«llge-m-eine" CosntrolwAbtheis
lu n g für die privaten Bahnen ist aus der beim

xzzsdepartement des-Eivikßechsnstrngswiisens der Reichs-
Jicontroles bestehen-den Section für dnssEiseitbksrhnwefen
in de: .-Weife«-szzn-bislden,-s daė befagke Section aus dem
Befinndcdiefes Departements «"a·usgefchieden und mit
denRechten- »eines - RevisstonssDepnrtenrrnts in eine Ei«
fenbahnsAbtheilungOusmgewxindelt wird. Dies-e Jn-
stanzhat dastgesnntnrte Rechnungswesens und die
Buchführung, die »A-usställnng--Tntid Ausführung der?
Budgets, wie die gesacnmte Wirthschaft der-privaten
Bahngesellschiafkensu überwachen, zn prüfen und ev.
Anträge zu »seine-sr—srationeileren Orivnnng sdser Eisen--
bahsnellnngetegenheiten in-s«s"sAn«.ge·-zu fassen. An der
Spsitze srdiefers Adtheilungsteht ein GenercxbEontroleurz
dessen« Fsiinctiosnetttemporär dem GenernkControleur
des Departements des sCivilsißechnnngswesens ««zu
übertragen ..fcrcid ;- ferner gehören zu« derselben ein älte-
rerttfäevidetct mit; 28001 Rb«l. Gehalt, wozu noch, falls
erssnnch das Acsnt eines · Gehilfen des General-Con-
troslenrs.-versieht, ein Zeit-schlag ooii 1000 Mit. kommt;
ferner »ein jirnegerer Rcsvident mitT 1800 Ahn, drei
RevidentensGehilfen mit-VOLK, 1000 und« 800 Rblj
nnd einßechsnnngsibeacnier mit. 600 Abt. Gehalt;
anßerdemsind noche einigestanfends Rbsi. für Canceli
lei«-Bedr"trfnisse;. Fahirten-,i »H«onosr-irungs herangezogen»
TechnikeiyHilfssarbeiter &c. zur-s Dispsoßti«on gestellt.

Die bona-lett Eo:ntro-le«-"Be1)örde«n fürs
diezdrei oben gellan-nten«"Bahne—n, unter denen die
Baltische uns» so nahe liegt, sind mit weitgehender:
Vosllmachten ausgestattet« Das gefammte Rechnungs-
und Lieferungswesen haben: sste z«-u—-·rontroli-ren, können
Ginfprache gegen Lieferungssviertsrägesz erheben ,« haben
auf nlkerkjTorgerkF bei. der Tiragirnng der Aktien— und
Olzligcrtionenz im» gWaarens und Personecpslkekkehke
denordnungsmäßigen Gang« der Dinge zu überwa-
chen 2c. se. An »der Spitze diefer Controle-Behörden
steht ein; Gene"raslkContriolie-ur, der bei der Baltifcheni
Bahn, 5000 Abt« kjährlirherhältz ihm zur Seite« stehst
ei.n»·Ge.hzilfe »mit- 3590 Rbi.xssoidann fungiren noch:-
ein OdexeCoxntroleur mit; 2800 Rb-1.--; und ein Eva-«·-
troleur »mit--»1-8»90,-Rbl., Gehalt; für« CaticellieisAixsi
gaben, dienkstlielje iFnhrtertz Honoririunkz von-Techni-
kern »und Hilfsar-beiztertr- ist - eine gxößere:.;Suinme« vor-s
gesehen, xWsährend dienstlicherzsahrten i erhalten die
Beamtentgikdiätekn »-- der zsekierabCsontrolsenr 8 Rbh
der—·,Qbe-k-:4Controienr;s Rblz und derLControleur
3 Rbi. täglich. Die bezügliche« Aemter können-auch
von Personen Jhekgleidet werden, die noch grar keinen
Rang .»hab»,esn. . i .

""t"ring des"Jiidividuum; der Staat, die Gesellschaft,
das.sNechtgvjermdgenzsnicht »sortzube,·fiehen, wenns-jeder

»Einz«elnez» nur »s-xi·chzleben, nut;s»is,ch«idienetr.,xs.tr»ut Irr-»
«· dididuum sein with;.sDerienigezalteinc.verdie:nti;daher»
»

in·-.-,voll.em. Maße-,das«»z.Recht »seiner Persönlichkeit, der. .
«den»,Egojs,mus» preiszugeben, dem Ganzen-«— sichs-einzu-

» fügen» und der» Gemeinschaft »und deren idealen-Zwe-
ckenssein Wollen »und; Denken, d» i.-»seine-:-Persönl;ich-
keihzin denkzDienst zustellen« weiß. «· . -s-t·:.

Ytlasjx vzi g sei! ti g»- c -

»Ja Pe r na u isljenes Individuum, »Welches, w.ie
iineultch·"·gemeldet, mittelsteines hinterrücks abgeseuerss

. ten Revolverschusses einen Fuhrmann lebensgesährs
lich verwundsetekder Pera. Z. zu!ol»»ge, alsbald ver-

hattet worden. · Derselbe ist zwar seiner That- noch
nicht «g»eständig»,s doch» liegen. gravirende Jndicien wider

den» "Verh«LJfte«tse«tt Vor, Vermuthlich handelt es sich bei
- dem«cMdrdversnch«e«-« um einen Racheact ——·D"e·r Vec-

wundete befindetsssieh - den Umständen nachsivohls
-- «-k-·M;1N«kKa.tkow-s·hat,- wie« das ,,Echo-« ek-

;».,;-s-» fährt, dieser Tage das— G ut Ligo w o. ander Bal-
I- tischen Bahn» für«·die Summe von -365,,000 gibt. sm-

gekauftj Auf« diese» Weise besitzt, ,Ka·tkow zwei» große
Güter, eines imKaukasus und das andere Bei St.
Petersburg s « · ««

—- Ueberdas Claviesrunddie moderne
xnusikaliische Bildung hat Professor Riehl
tnMünchen einen Vortrag gehalten, dem wir Folgen-
des entnehmen; ·,,«Das«»Claioi»er. ist heute zum unent-s behrlicheu Haustnob-el"getv«orden, die CladierkJndustkie

« ist«« inss Riesiae gewachsen, so daßspBlüthner in Leip-
zig Iahrlich irher "3000, also täglich ca. -I0U Clsaviesrie
prodzuc.irt, die, wie Prof. Riehl meint, zum-Glück.
nicht alle in Deutschland spbleiben ,s. sondern. bis« nach
Australien exjjottirtwerdens Das Clavier ist heute
ein aristokratisches Instrument, während es dieetjfkiihei

- nicht war, stvas schon aus den immer vornehmer wer-«
denden Bezeichnungen hervorgeht. Jnsbefondere hat

,sich das sktunsthandw.e«rl- das Clavier zum Ohject aus:-
» gesucht. Jntexessant iftder Contrash in, welchem das«
Clavier zur Geige steht. Das Clavier wird schlechter,

i« je älter es wird, bei« der Geige schätzeni wir« abek
gerade ihr« ehrtvilsrdiges Alter. T« Withaden das Elavier

überhaupt noch nicht zu der Vollkommenheit der Geige
gebracht« DersClavcierbau iindert sieh noch fortwährend

» und mit ihm auch die Spiel- und Compositionsweise
·Indertsglaviermufikveherrscht sernerk die»,-..»Mode, ewig

sbeis reinen-i anderer( Instrument« Mit« gi«oėe«r«skWä«kme.
s«-tkitt· der Redner ·-für,« diei7Harts1nufikTe«tn. "E«s« wsrde s

: immer« die-alte Claviercksiteratut herootgezsogenisss EMHHI i-

Der Eurem, Geheimrath Kap usti n, ist
dem gestrigen sAbendzuge von hier abgefahrem

—- Dasz bereits tm Jahre 1883entworfene Pro-
jeet einer— allgemeinerrVolks zäh lu n g im ganzen
Reiche· M, tviediieMoskk Z. erfährt, erst dieser« Tage

der Resolution des Finanznrtucfterirrm dem Mini-
sterium Innern zurückgestellt worden. Dem ge«
nannten Drufsifchen Blatte zufolge stehen der Verwirk-
lichung des« Pkojectes nicht unbedeutende Schwierig-

keiten im Wege.
Ftllju’schtik, Risiko; giebt es, wie wir dem Fell»

Anz entnehmen, unter den c. «103,000 Einwohnern
desselben nicht weniger als 179 G eistes kranke,
179 von der Geburt an Schwachsinnige nnd 125
Epilepttker —·-"«- eine beredte Illustration zur Noth-
wendigkeit der Errichtung von J rr e n h ä us e : u
für unser Landvoslh «

««Jrn" Hcrnanfthcue Zicciselnziriie hat sich, wie die«
Pern. Z. officcelten Daten entnimmt, die-T Bie r-
Pr od u et i on« nicht unbeträchtlich in den letzten
Jahren reducirtz nnd zwar sowohl in der Stadt-Ber-
nau·, wie im ganzen übrigen Bezirke. Ja der Stadt
ist feit dem Jahre 1881 bis zum Jahre 1884 der
derlarirte Maifchinhalt von nahezu 65,000" Wedrv
gänz ,c"o"tiftant« bisauf 44,500 Wedro und im Kreis-e
von -kiahkzu 9:-f,000 Werk» bis auf nich: voue 7o,5o0

·Wedro zurückg"egangen.
« Ja« Hernsal hat, wie der",,B;clt. Wehftn.« erfährt,

das Stadthauptz Apotheker Krufe, in der leg«
ten StadtverordneteipVerfaknmlung fein Amt nieder-
gelegt, da; ein von ihm eingebracht» All-trag« zurück-
gewiesen worden. Apdtheker Krnse ist feit Einfüh-
rung der neuen Stadtverfafsung Siadthaupt von
Lemsal gewesen. " « «

Ju Rudern-ais, wo im« vorigen Sommer durch die
Wö lf e« beträchtlicher Schaden angerichtet worden,
hab-en in letzter Zeit, wie der ,,B:lt. Wehstn.e« erfährt,
größere Wolfsjagden stattgefunden. Am 15. und19.
d. Mtsys wurde je ein Wolf erlegt. —- Da in frühe-
ten« Jahren von ·Wölfen in der Nähe Rigcks kaum
Etwas zu hören gewesen, scheint es fast, als« ob diese
Bcstien neuerdings etnzuwanderii beginnen. « "

Instit, 30.«Januar. Von« Seiten des Estländk
fchen Gouv-uneins, G·eheimr"athes« Poliwanow,
ist« dem ,,»Wirulane« nachstehende Publication
in Sachen der« Ausszwanderung zur Ver-
öffentlichung zugegangen: »Aus den mir eingefandten
Berichten habe ich» wahrgenommen, daß unter dem
Lasndvolke des meiner— Verwaltung unterftellten Gou-
vernements der Drang zur Ausswanderung nach Sfu-
chunvKalehs in« fortwährendem Wachfen begriffen-ist«.
Diefer Drang ist die Folge eines unter dem Volke
verbreiteten G e-r ü chts, nach welchen: junge, wehr-
pftischtige"Leute, sobald sie ssich in Katrkafieri ansiedeln,
von-d e r Weh rpflsi cht e ximirt seien und ih-
rer dort verschiedene Vorrechte warteten. " Deshalb
halteich es für nothwendig, alles diejenigen Personen,
welche es· angeht, zu Warnen· und denselben bekannt
zu geb«en,-d«aß, das oben: erwähnte Gerücht von einer
Befreiung der Auswanderer vom Mislitärdienste v o l l-
ständtgszgrund l"—os«kist, gleichwie auch, daß kei-
nerlei nasmhafte Vorrechte die Auswanderer im Kau-

mand denle aber an die Literatur der anderen Instru-
- mente, die eine Auferstehung weit eher verdiente.
Früher spielten auch die— Frauen die Geige» ja selbst

das· Violoncelb Die Streichinstrumente seien nament-
lich durch« die wandernden Spielleute in Mißcredit
gekommen( es« läge aber heute kein Grund, vor, sie
durch das Cslavierganz und gar aus— dem Hause
ver-drängen zu .lassen. Auch das Singen werde von
dem ·,Clavierspiel viel.sach. verdrängt- Der Vortragende»
wünscht, es möge der Gesang« . und namentlich das
Enfemblespiel der Streichinstrumente mehr und mehr
wieder insderssHsiusmusik Boden fassen. Das Clavier
ist endlich das Instrument der uumusitalischen Leute.
Es täuscht uns, wie kein anderes, über unsere musi-
kalische Begabung. Es— ist immer mehr Sitte ge-
worden, nnfere Söhne, aber namentlich unsere Töchter,
auch wenn sie nicht das mindeste Talent besitzem das
Clavierspiel erlernen zu- lassen. Das Clavier und
die vserhältnißrnäßige Leichtigkeit, mit welcher die
rein mechanischeErlernung möglich ist, kommt dieser
Unsiiteeben zu.sehr entgegen. Aus ihr entstehen
zahllose sociale Mißstände, die in einzelnen Stadien,
wie in Stuttgart, selbst zur polizeilichen Einmischung
gefithrt haben. Weit wünschenswerthey als die gegen-
wärtig auftauchende Fabrication nicht tönende-r, sinnr-
mer Claviere wäre es, wenn sich die. Componisten
entschließen köaintem weniger volliönig und lärmend
zu componiten Gerade die schlechteste Musik wird
für das Clavier componirtz die Gefahren der Musik-
vergiftung, der schlimme Einfluß auf das Gemüth,
die Nerven, auf-die ganze Psychek ist größer, als man
gemeiniglich glaubt. Die musikalische Bildung soll
durchdas Claviek ausgebreitet werden, aber sie soll
auch« bertieft werden. Das Clavier ist ein nothwen-

sdiges Uebel. Wir verdanken die ganze smoderne
Musik der Mitwirkung« des Claviers , und so ist das
Clavier auch - ein nothwendiges Gut. Das Clavsier
greift tief in unser Csultukleben ein. und« für unser
künstlerisches Leben ist es eine so wichtige Erfindung,
wie Eisenbahn und. Telegraph für unser öffentliches
Leben«. ««

,
g; Lawiwenkatastrophe in P iemont

»Die Einzelheiten: der-· großen Katastrophe welche sich
in— den Alpengegenden Piemonks ereigneiq und dies
HNachrichten von zneuenllnfällen oder von solchen,
szwelchzc erst bekannt·wer·den,- nachdem die Verbindungen
mit entfernteren Ihälern nach und nach wiederherge-
sielltswordeissindx füllen lange Spalten der italieni-
schen Zeitungen. -Ein sCorresspondent der ,,Ga"zetta
del Pypolothrwelcher nach-den non diesetrschrecklichen
Naturereignisfenzbei-offenen zQrten abgesandt · wurde,-

schreibt. « daß;DXHJTKHtcZBIJOPHespIODY Iraisixkvs nicht. we;
icigersp furchtbar alsdasErdbe eii auf Jschia sei.

kasus erwarten. Was die Auswsanderungc selbst be«
trifft, so kann gemäß den mir zugegangenen Bekannte
machungen zur Auswanderuiig nur dann die Erlaub«-
niß ertheilt« werden, wenn die Auswanderer von des;
Chef desjenigen kaukasischeii Gouvernements« oder Ges-
bietstheiles, wohin ste zu gehen gedenken, die Geneh-
migung dazu erhalten» hab-en und wenn die Anstren-
derer oder deren Bevoiimächiigte die ihnen gewährte«
Landftrecken in Augenschein genommen h—aben«.

St. Pieris-hing, Zlj Januar. Der städtisehk
Gegenseitige Creditvereim der in letzter
Zeit eine schwere, durch die tumultuarischen Gene-
ralvetsammlungen noch verschärste Krisis durchzungz
chen gehabt hat, ist von einer neuen Katastrophe be«
troffen worden :» eine Feue rsb--r hat einen
Theil des« stattlsichseii Vereinshcruses vernichtet. Es»
Depesche de-r »Nord-. Tel.-Ag.« meidet uns über. die-
ses Branduiigiiick Folgendes: »Gestern, gegen-Sucht»
Abends, brach in: Hause des städtischen Gegensciiigeu
Crediiviereiiiss eine Feuersbrunst aus, die erst heute
in« der Frühe bewältigt wurde. Die oberste Etage
ist eiiigeäschert und das dritte Stockwerk, in welchem
sich der große Saal befindet, hat großen Schaden
gelitten. Die Cassiy die Caneellei und das Arihitr
des Vereins werden als— gerettet angesehen und sol-
len in Sicherheit gebracht sein. Ein Feuerwehrmaiiii
ist in den Flammen uingekoxnmeiy zwei andere Mann-
schaften haben. schwere Verletzungen davongetragen.
—- Se. Dies. der Kaiser war aus der Vrandstätte
anwesend, bis die Localisirung des Brandes gesichert
erschien. — Auch der Justizminister war erschienen
und ordnete die uuverziigliche Eruiitrellung der Ent-
stehiingsursache des Feuers an. Wie verlautet, ist
ein der Brandstifiunki verdächtiger GasArbeiter ver-
haftet worden. — Jm A lexan dra-Th eat e r,
welches gegenüber der Brandstätte belegen ist, hatte
zur Zeit des Aiisbruihes des Feuers die Vorstel-
lung eben ihren Anfang genommen. Ein Theil des
Publicuin verließ in bester Ordnung das Theater,
während die« übrigenvTheatersBesucher riihig bis zum
Schlusse der» Vorstellung blieben. -—«— Wie ·man sich
erzählt, war ein Individuum aus dem Theater ge-
kommen, hatte einen Miethschlitten bestiegeii und sich
ins demselben mittelst eines Revolverschusses das Le-
ben genonime«n«. «

— Vom Viinister des Innern ist, wie die Rufs.
Z. mitrheiltz kürzlich dem Reichsrathe ein Project
eingereichst worden, in welchem aus die Nothrizendig-
keir aufmerksam gemacht wird, zur Heranbildung wis-
senschaftlich gebildeter Te chniker sur das Tele-
grapheiiwesen eine höhere Lehransialt in
StzPetersburg zu grünem. Die Errichtung eines«
derartigen Jnstitiits wäre um so nothwendiger, als«
bereits der Versuch vieler Jahre bewiesen habe, Das«
sich« die ausländischen, in russischen Dienst getretenen
Techniker nur schwer die russische Sprache aneigne-
ten und außerdem dadurch, daß sie« in der Mittheis

»lung ihrer Kenntnisse s an die rrussisihen Teiegraphis
sten sehr zuriickhaltend«seien, daher seh: wenig zur
Förderung der technischen Bildung uiiter ihren russii
schen Eollegens beitrügem Das neue Institut soll
denNamen »Tele g r ap hen -Jiisti t at« erhalten

»Ja; schreibe«, sagt er, ,,vor einem Haufen verstüm-melter Körper, welcheaus den Ruinen hervorgezogen
wurden, und mitten unter den herzzerreißenden Weh-
ktagen der Ueberlebenden Die Lawine fiel an diesemOrt. von dem Mont Riccordone Das Dorf Fasi
wurde vollständig zerstört, von 86 Einwohnern wur-
den 40 getödtet. Ein Theil der« Lawine stürzte auf
das Dorf Martini, von dessen 50 Einwohnern 29
umlamenx Eine andere, nicht weniger rtesige Lawine
fiel zu Venausz ihre Schneemasse wurde auf 40 Meter
Höhe und 200 Meter Länge geschätzd Eine» unbe-
schreibliche Panik herrscht unter den Einwohnern des
Val d’Aosta in Folge der fortgetetzten Lawinen, die«
Tod und Zerstörung« bringen. Mehre Thäler find
vollständig abgesperrt und das Schicksal ihrer Bewoh-
ner unbekannt. Hilfe wird übrigens jetzt nach allen
Richtungen« gebracht Die abgesandten Truppen ar-
beiten wie Helden und die Einwohner mit der Kraft
der Verzweiflung, um ihre verfchiitteten Familiengliei
der zu retten. Selbst Frauen betheiligen sich an dem
Rettungswerke Der einzige Weg, um Msch z« VEU
Häusern der vom Schnee begravenen Ortschaften zu
gelangen, ist das Graben von Schachtem VVU Welches!aus dann Vorsicht-g Oeffnungen in die Dächer gebro-
chen werden. Von rührendeii Vorgängen kst Heft-U-ders derjenige von einer alten, ssjähkisen Frau ZU
erwähnen, wsilche ihre Rettung verweigetth bis Slle
ihre« Angehörigen in Sicherheit waren. Entsetzlichwar die Angst der vom Schnee escngefchlossenen Be-
wohner, die in ihren Gräbern. oft 30——40 Stunden
warten mußten, bis Rettung kam. Aus einem Hausein dem Val di Lanzo wurde eine Frau nach48 Stun-
den lebend herausgezogen, die übrigen fünf Bewohnerwaren todt. Jn einem Hause zu Palme im Stura-
thale wurde der Schullehrer mit sechs Personen feine
Familie· von einer Lawine erschlagen. Jn einem an-
deren Hause war eine Frau mit fünf Kindern »unter
dem Schnee begraben. Nach dreitägiger Arbeit fand
man noch zwei der Verschiitteten- am Leben. Jn Exil·
sles lag der Sihnee bis zur Höhe der Telegraphens
drähte, und die Lawinen dauern fort. Eine derselben
begrub eine Compagnie Soldatenauf ihrem Wegefzur
Rettungsarbeih aber glücklicher Weiseswar die Schnee.-masssnicht bedeutend, und sie vermochten fichAllewieder mit heiter Haut herauszuarbeiteru Balziglia
wurde vollständig. unter Lawinen begraben; von
Chiglamberto sehen nur noch die Baumspitzen aus demSchnee herausC « .s «—«—" »Ich lebe bereits« von der-Litera--stur«!,s schrieb ein hoffnungsvollesStudiosus an seine
zAeltern -— da hatte er feine! besten Bücher« dem Aus«gtiquar verkauft, um» feinen Speifewirth zu bezahlen-»·
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uiid unmittelbar dem Ministsk VII JIMMI IMM-
stellt fein. « «

.- Dzk »Nzueu Zeit« zufolge foll das Kaif.
Alexander-Lyceum aus dem Ressort der An-
stalten der Kaiserin Maria deuinächst in das Refsort
des Mmistexium der Volksanskiäruiig übergehen.

«. Mjxkkist Verfügung des Ministers des Jnnern
vpm es. d. inne. ist der Zeitung »Ein-»« de: Ei ki-

zelvexkauf der Nummern des Blaties untersagt
worden.

— Iticht geringes Aufsehen erregt in der raffi-
scheu Presse der, von uns in Kürze bereits berührte
Pioceß in Gfhatst (-Gouo. Sscnoleiist), wo
Mitglieder der Freiw. Fenerwehr unter
der nur zu begründeten Anklage stehen, alsBkaki d-
st ist e rsB aiid e eine lange Reihe -voii Brandstif-
cungen verübt zu haben» Die fünf auf die Anklage-
bank versitzien Leute, die, dem örtlichen Kleinbürgew
stande zugehörig, Alle im Alter von 20—24 Jahren
stehen, haben in empörendfter Weise, wie es die An-
tlageschiift darthut, eine Art Spott unt der Brand-
stifiung getrieben, Haus auf Haus angezündet, um
sich am Brande zu weiden oder gar damit zu prah-
len, daß sie — was als Anerkennung den Gliedern

· der Feuer-weht in einem besonderen Buche vermerkt
zu werden pflegte ——— fast jedes Btal als Eiste auf
deuiBraiidplatze erschienen. »Kann es«, fragt ein
srussisihes Refideuzblaty »etwas Roheres und Wahn-
wltzigeres geben? Das ist die Tugend der Provinz,
das sind unsere ,,Spaßvögel« neuesten PtnstcisC -

Beiläufig beineiszktz sollen die örtlichen Einwohner den
frechen Frevlern schon latige auf die Spur gekommen
fein, jedoch aus Furcht vor deren Rache eine Lliizeige
unterlassen haben. ·

Hin Jliorlian wurde, wie wir in der Wtosk.-Dtsch.Z.
leseii, die überaus zahlreich befiichte Generalversamm-
lung der Angehörigen des sOeutfchen Reiches
am vorigen Sonnabend von dem Consul Bart-ils
uiit der zlitittheiluiig eröffnet, daß II. Mk. HH. der
Kronprinz und die Kroupciiizesfin des
Deutfcheii Reiches dein Vereine zuni Schmucke
des nach dem hohen Paare benannten Friedrich-
WilheluiäVictorimStiftes ihre Porträts verehrt hätten.

. Die in kostbare Rahmen gefaßten- und mit den eigen-
händigen Unterschriften der hohen Geber versehenen
Bilder« waren im Saale aufgestellt. Die Versamm-
luiig drückteszihreii Dank für diesen Beweis des
Wohlwollens durch ein dreiinaliges Hoch auf das
fürstliche Paar aus. Eli-Tit größter Einstimmigkeit
wurde ferner die Betheiliguiig an dein am l. April
d. J. dem Deutschen Reichskanzler zu über-
reichenden Nationalgeschenke beschlossen. Das
schriftliche Anerbieten des Directors Paradies,
dem Bisinarck-Fonds den Ertrag einer Theaters-Vor-
stellung widmeii zu wollen, erweckte lebhafte Befrie-
digung. »

Zins Milini wird dem ,,Golos Moskwiyt in Sa-
chen der Berufung des katholischen» Bischofs Ort)-
niewiecki nach»St. Petersburg geschrieben, daß
die Diffexkiizeii,»des Bischofs mit de: iskincheii Admi-
nistration ausfsderfchiedeiie Ungefetzlichkeiteii zurückzu-

führen seien, die bei der Veröffentlichutig und Vir-
fendungder ,,Rubricelle«f pro 1885 zu Tage getreten
seien. (D.i,e »Rubrice»lle« enthält außer einigen Nach-

«richten und Anweisungen über hohe Kirchenfiste re.
auch den vollständigen Perfonalstatiis der Diöcese.)
Man erzählt, der Bischof habe· eigenmächtig, ohne
sich mit der weltlichen Behörde in Einvernehmen zu
sehen, aus der Rubricelle die Namen einiger Prie-

ster geftrichen und an Stelle dessen unangemeffene
Benierkiingeii drucken lassen. Als es dann zu Aus-
einanderfetzimgen gekommen, habe der! Bischof es an
gebührender Mäßigung fehlen lassen. »Hier rauiit

«man««, fährt der Cortefpondeiit fort, ,,Jei)eiii, der es
hören, oder nicht hören will, geheimnisvoll zu, daß
der Bischof vielleicht garnicht nach Wilna zurückkeh-
ten werde. Am 22. Januar Abends reiste der Bi-
schof ab. Trotz der nächtlichen Stunde hatte sich
sehr viel Publleum auf dein Bahnhofe, wie auch auf
den Straßen eingefunden, um deni Bifchof das Ge-
leit zu geben. Beim Eintritt in den Waggon seg-
nete der Bifchof die Kathoiikenz diese waren in die
Knie gesunken und Viele weinten. Wein: der Bi-
schof nicht nach Wilna zurückkehrtz so werden in er-
ster Stelle jene Kaufleute verlieren, die seine Por-
träts und Büsten verkaufien Und noch verkaufen.
Diese Porträis und Büsten wurden in beträchtlicher
Menge nicht blos in den Buchhandlungem sondern
sogar iin Auctioiisfaale verkauft«.

Ju Hqwtit1»;hat, wie man der Z. .f.«St. u.spLd.sz
schreibt, die dortige ev.-lut eri sche d e utsch e
Ge meinde seit dem Jahre 1876 eine zwe·iclaffi«gfe"

Kirchenfchule gehabt. Sie wurde jedes Jahr
von 50-60 Schüler-n besucht. Die ålltittel zum Un-
terhalte der Schule wurden aus den Schulgelderii,·
aus der Kirchencafse und aus freiwilligen Beiträgen
beschafft. Diesen Sommer nun beschloß das Kirchen-«
Collegiunh da der Zudrang zu groß war, die Schule
zU erweitern. Es wurde ein dem entsprechendes Los.
cal gemiethet und am Z. October 1884 feierlich ein-
geweiht. Am 5. October wurden 40 Schüler von
Neuem aufgenommen und eine Lehrerin angestellh
DcisAlles theilte das KirchewCollegiuin zeitig der
BtzlksfchulsDitvectivn mitund bat dieselbe um Ek-
wsisiietuttgktsk Kkkchtttschulm Es sind aber seitdem
Monate vergangen und die Bestätigung ist noch
nicht gekommen. «

Jakob Grimm. In.
(S ch I U ė)

Und welche Meisterwerke hat er seinem ersten
Theile noch» hinzugefügt! Drei Jahre schon nach
seiner» Veröffentlichung, im Jahxe"1822, erschien der
erste Theil in zweiter Ausgabe. Nahezu achthundertSeiten engen Druckes umfaßt er und davon sind die
EVstFU fechshundert fast vollständig neu. Die Decli-
nation und Conjugation sind in ein ,,zweites Buch«gedrängt,;dabei sind die reichen Belege der erstenAusgabe fast ganz fortgelassen, das ganz neue ersteBuch aber handelt »von den BuchstabenC ,,Von
den Lauten« würde man heutzutage lieber sagen.
Und wer hat von ihnen vor Jakob Grimm über-
haupt irgend wie anders als ganz stiefrnütterlich ge-
handelt, während in wunderbarer Entwickelung nun
wieder in unserer nachgrinun’schen Zeit sich Viele auf
dieser ersten-Stufe sprachlicheiiMaterials mit solchemWohlbehagen bewegen, daß sie schon überhaupt nichtsWeiteres von der Sprache zu sehen scheinen.Ein weiterer Theil der Grimmsschen Grammatik
krfchieU im Jahre 1826. Er umfaßt auch über tau-
send Seiten, und was ist sein Inhalt? Von der»Wortbildung handelt er und da kann man-wieder'-sagen, dieser ganze Aufbau ist— wieder wie ganz unds
gar·neu. Wer hat früher der Wortbildung sjein
teresse geschenkt? Man ließ sich genügen, die fertigen
Wörter in Wörterbüchern zu sammeln und in« Wör-
terbüchern zu suchen; in ihr innerstes Leben, in ihrlebendiges Wirken einzudringen, das hat in ganz
Europa eigentlich Niemand verstanden. vor Jakob
Grimm· Und doch sind auch die Wörter nicht fertig
vom Himmel gefallen, sie sind, wie alle Sprachem
erst im Laufe der Zeit entstanden und verändert.

—- Auch ein dritter Theil der Grammatik, der im
Jahre 1831 erschien- und wieder fast sachthundert
Seiten umfaßt, ist fast noch ganz der Wortbildung
angehörigen Eapiteln gewidmet, zu denen unter an.-
deren auch ein überaus reiches über das Geschlecht
der Wörter sich stellt. " . -

Erst« mit dem vierten Theile, der dem dritten,im
Jahre 1837 nachfolgte und dem wieder nur wenige
Seiten an tausend fehlen, betritt Jakob Grimm das.
Gebiet der Shntaxx Aber, es ist nur erst dieLehre
vom »einfachen.Satz«, dieer behandelt — und Wei-
teres ist leider von der Grammatik niemals erschie-neu. Sie .ist unvollendet geblieben. Erschienen ist-
aber noch eine dritte Ausgabe des ersten Theiles, undzwar in einer so ausführlichen Bearbeitung, daßsieszbei einem Umfange von 583 Seiten nur den ersten
Theil der Lautlehre, die Lehre von den "Vocalen,
bringt. Es ist also diese dritte Ausgabe des erstenTheils, da seine erste Ausgabe, -wie- ich oben be-
merkte, überhaupt noch gar. nichts von der Lehre der »,Laute enthält, neben der ersten Ausgabe etwas völ-,«
lig Neues» r · -

Von dieser ganz neugestalteten nicht weiterge-
führten letzten Umarbeitung abgesehen, umfaßt diesGrimm’sche Grammatik 3854 Seiten. Das ist auchin seiner stets von Neuem zu beklagenden unvollen-
detheit ein ganz einzig dastsehend es Riesenwerk Al-
les, was »auf dem Gebiete der deutschen Grammatiknoch. nach Jakob Grimm gearbeitet ist, und es istdoch mancherlei zu nennen» das ist im Vergleich zuihmwdoch nur ganz geringe Nacharbeii. Die gesammteclassifche Philologie, die gesammte Sprachwissenschaft
überhaupt hat seinem Werke nichts auch nur ent-«
fernt Aehnliches zur Seite zu stellens « ·
kUnd bei Alledem steht dieses großartige Werk

durchaus nicht allein. Jakob Grimm hat» wie ich
schon oben andeutete, auch außer seiner deutsche-n
Grammatik noch eine ganze Reihe mehr oder ·weni-
ger umfangreicher Arbeiten veröffentlicht, die unserevolle Bewunderung in Anspruch nehmen. , s« »

- Jmmer aber ist zu betonen, daß die»Sprgche,·
insbesondere die deutsche Sprache den fruchtbaren

- eiusgangspunrtkalles seines gelehrten Schaffens, allesT—-
seines Denkens, können wir fast ;"sa3en, bildet.

« Das völlige sich Versenken in das LebenderSprache ghat ihm das tiefe und feine Verstandnifzszfür alle Literatur im weitesten Sinnedess Wortes,-
insbesondere aber für alle Schöpfungen der Poesie
gegeben, spes hat ihm« das eigenartige« Verständnxiß
für alle Lebensregungen namentlich Des, Deutschen
Volkes zu Eigen gernacht, es hat ihn,·befähigt, älte-
sten mhthologischen Anschauungen noch mit glänzen-
dem Erfolge« nachzuspüren, wo Niemand siemehr
ahntezes hat ihn in Stand. gesetzt, einereiche Fülle .
noch im Volke lebendigersRechtsanschauungen ans
Licht zu holen und zu schönster Darstellung zubringen. s « « -

Es kann nicht meine Absicht sein, nochausalles
oder auch Irur ein-e größere Reihe »der Grimmsschen
Schöpfungen näher einzugehen, aber Einiges muß ich
doch noch anführen, um das Angedeutete noch iveiter -

zu begründen, noch selberins Licht zu stelle-n;- «
Das letzte Stück der Grammatik, -das Jakob

Grimm hat erscheinen lassen, ist, wie ichschon sagte,
die im Jahre 1840 erschienene dritte Ausgabe des
ersten Theiles, im Grunde nur eine völlige Umar-
beitung des ersten Stückes der zweiten Ausgabe des
ersten Theiles, das in der ursprünsglicheii Ausgabe—-
des ersten Theiles überhaupt noch nicht. enthalten war.
Ein wie unmittelbar -zugehöriges Werk aber hat er
noch im Jahre 1848 ans Licht treten lassen, dem er
den Titel ,,Geschichteder-deutschen Sprache« gegeben!
Jakob Grimm hat in -sehr schöner Weise allen seinensWerken sehr einfache Titel gegeben. Seine einfachsogenannte i,,Deutsche.Graznimatik« hätte vielleicht viel »

eher schon als eine »Geschichte zder deutschen Sprache«
bezeichnet werden dürfen; und» wie viele Andere, wär-«
den wohl alle i-n ihr behandelten deutschen Sprachen .

'und Dialekte isrunkend auf ihrenTiitel gestellt ha-
ben! Grinims Geschichte der deutschen Sprache aber.
ist nicht, was der Titel sagt, oder, wollen wir vor-
sichtiger Tagen, was man ihrem Titel· nach hätteerj
warten mögen. Sie faßt eine ganze-Anzahl gS1st-·
voll geschriebener Abhandlungen zusamtnen,-«d8k.eU--
Ueberschriften Manchen stutzig machen werden-» WEIZJIich die ersten nenne: Jiseitalter .··und:-SpVFtcheU, ««

,,Hirten und LlckerbauerY "«»,,;Das V-ieh««s,«kz-,s.)(ås zFask
kenjagd«, · ,;-92lckerbau·«,1·-,,Fest6 lind MOUCESH » »IAUBC- J—
Recht und Sitte«, ,,Einwaiideruiig«. Wecterhin erst. IF
scheint rein sprachlicher Stoff zU soc-Text- LIPVIXU VIII.
heißt ,,Vo.calismus«, »Die SPEVTTEVTVC »D"«S LIEITUT
tion« und so weiter, dann folgen NameltdsllklchsklStamme: »Die Gothensz »die Hochdeutischsnd »Es«
Franken«, die «»Hessen und Bataver« und andere;

etwas weiterhin erst treten wieder Ixeberschriften gut.
gegen, die sich auf Sprachliches beziehen: ,,DeutscheDkalekte«, »der Ablaut«, «,,die Reduplication«,
,,«·c-chwache« Verba«, und das Weitere. Das scheintvielleicht Vianchem etwas bunt, aber immer wiederbildet die Sprache die Grundlage, den Ausgangs-

pUNct der Forschung, den Lebeusmittelpuuct des
Ganzen. Man könnte in gewissem Sinne sagen,z sdqß es in» Jakob Grimm? »Geschichte der deut-
schen Sprache« um eine aus der Sprache gewonnene
Geschichte handle. -

Bei dem Riesenumfange seiner Grammatik hätteman wohl glauben mögen, daß Jakob Grimm aller
seiner Arbeitszeit und -Kraft bedurft hätte, um
die einzelnen Bände im Erscheinen einander nach-folgen zu lassen. Dessen »aber bedurfte er nicht. Wie
mit einer höheren Gewalt zwingt er auch. der; Um.fangreichsten Stoff, . schafft ihn mit einer gelehrten
Belesenheil ohne Gleichen und einem Scharfblicke, dem
Nichts entgeht, zusammen und gestaltet ihn in geist-
vollster Weise zu einer eigenartigen neuen Einheit.-Z1vischen-dem Erscheinen des zweiten und drittenTheiles seiner Grammatik treten im Jahre 1828

seine deutschen Rechtsalterthümer ans Licht, ein eng-
'"gedruckter Octavband svon nahezu tausend Seiten.äJakob sGritnm sagt, daß er das— Buch geschrieben,
um sich von der langen grammatischen Arbeit zu er-
holen, daß es ihm aber beim Wachsen des Stoffesdoch mit der Erholung beinahe fehlgeschlagen sei.Jn der That tritt uns eine kaum übersehbare,"reiche,
neue Welt in diesem Werke entgegen.

Noch war nicht der vierte Theil der Grammatik
herausgegeben, da ließ Jakob« Grimm im Jahre1835 seine ,,deutsche Pththologie« erscheinen, in der
er in geistvollsteu nicht , selten allerdings etwas zukühner Combination auf dem Grunde reich zusam-mengetragenen mannigfaltigsten Quellenstoffes dessen
reiche Ergiebigkeit vor ihm fast ganz unbeachtet ge-
blieben war, eine reiche Welt mhthologischen Lebens
vor. Augen. bringt. -Neun Jahre «nach;ihrer ersten

- Ausgabe und vier Jahre nach der Ausgabe des letztenStückes xseinerGrammatik erschien die deutsche Miy-
thologie in wieder ganz neuer, bedeutend erweiterter
Gestalt. . - -

Doch. ich kann hier nicht weiter .auf Einzelnes
eingehen« -Um alle wissenschaftlichen Arbeiten Jakob
Grimms anzuführen, um- überalle auch nur einiges
Charakterisirende zusagen, dazu würde« eine lange
Reihe vzon Vorträgen nöthig sein. Wir mögen die
Hoffnung aussprechen, daß einmal in der Zukunft
eine eingehende Arbeit erscheine, inder Jakob Grimm?
gesammte literarische Thätigkeit zur Anschauung ge-
bracht wird und Init ausreichender Kenntniß undsicherem Urtheile Alles, was er neu geschaffen und neu

lgestaltet, klar gelegt. Dazu ibedürfte es aber einer
» bedeutenden wissenschaftlicheii Kraft-s «

I Einer Arbeit nur muß ich, ehe ich abbreche, noch
« Erwähnung thun, vielmehr eines riesenhaften Unter-
gnehmens das Jakob Grirnrn mit seinem Bruder
Wilhelm, der ihm ja durch sein ganzes Leben der
treueste Genosse gewesen ist und so Manchesgemeinsam mit ihm ausgeführt, noch am späten Le-
bensabend ins Werk.gesetzt, ich-meine das ,,deutsche
Wörterbuchik Während seine deutsche Grammatik
im Wesentlichen das Gesammtgebiet aller germani-
schen Sprachen umfaßt, behandelt das deutsche Wör-
terbuch nur die neuhochdeutsche Zeit, also ungefähr
die Zeit von Luther bis zur Gegenwart, aber es ist»
in einem Reichthum, in einer Großartigkeit ausgear-
beitet, daß es ganz eigenartig inderWelt dasteht
und sich ihm« keine lexikalische Bearbeitung irgend
welcher anderen Sprache zur Seite stellen läßt.
Aber yvollendet ist es noch nicht und es ist auch
wohl ganz unwahrscheinlich, daß Viel-e aus unserm
hier ebenverszammelten Kreise seinen« Abschluß noch
erleben werden. Aber das Geleise ist gelegt und mit
sicheren Schritten wird vorgegangen, die großen Brü-
der« selbst allerdings sjndzxztibex zde2cs, Arbeit dahin-

gestorben. » "

JakobGriinm that das Ganze im rührigsten Un«
Iijternehknungsschrittebegonnem im Jahre 1852iwar das
xerste Heft ausgegeben und am 2.- März 1854 ist, die-
inhaltreiche bedeutende Vorrede zudem stattlichen er-
stenTBandeJ der« bis zu den Zusammensetzungen mit
dem Wort Bie r reicht,- von ihm unterzeichnet Nach
nicht langer« Zeit zschon hat Jakob Grimmx geäußert,
mit Leichtigkeit würde er den ersten Band, der schon
1824 hohe—-Seitenspalten»fiillt, auf seinen. doppelten

. Umfangbringen können; im Verhältnisse mit der im-mer weiter auseinanderfließendeii Fortsetzung wart
der Anfang fast zu rasch gearbeitet. Eine große An-
zahl· von Mitarbeiterm wie sie in der· Vorrede dank-
bar namhaft gernacht werden, hat, reiche Beiträge
beigesteuert, die— Verarbeituug des unermeßlichen
Stoffes aber blieb in der Hand sder Meister.

Der zweite Band ist wesentlich von Wilhelm
Grinirn ausgearbeitet »und namentlich ist es vollstän-
dig derBuchstabe D, bis zu dessen Abschluß, der Band «
reicht, seine-Herausgabe aber erlebte Wilhelm nicht
mehr. Dann strat wieder· Jakob ein und er hat
noch bis zum Beginn des Artikels Fru cht sein
großes Werkweiter geführt, um dann seine Federfür immer niederzulegen. Professor Wiegand trat
zunächst für ihn.ein, er, der besonders durch sein ei-
genes ausgezeichnetes ethnologisches Wörterbuch der
deutschenSprache sich großen Ruhm erworben, aber
nun hat. auch er schon sein Auge geschloszsett utidjetzt
ruht die Ausarbeitung des Wörterbuchsinsdrei an-
deren, wohlberufenen Händen. Voran glänzt der
Name Rudolf Hildebrands in Leipzig, dem. schonJakob Grimm in seinen Vorreden ein ausgezeichne-
tes Lob gespendet, dazu kommen Mathias Leyer in
Würzburg und Moritz Heyne in Göttingen.

»»

Ohne Unterbrechung erreicht hat das Wörterbuch sbis jetzt das Wort G en1üth, dann setzts es wieder
ein mit dem Buchstaben Gund erstreckt sich bis
zum Wort Mön chthu m, von dem folgenden N
aber stehen auch schon die Wörter bis zum Wort
N othw endigkseit fertig. Der Abschluß von G«
wird wohl noch eine Weile war.te.1i»lasse1·i,, wenn· aber»
das zunrEndesgeführt und« dannauch das von M«
noch. Fehlende ergänzt sein wird, dann reicht der
ununterbrochene Zusammenhang schon bis »in« denBuchstaben N. hinein. Aber wie es setztfschonddktssteht, zeigt es« auchhichon einen wahrhaft ungeheurenUmfang: es füllt bis jetzt l7,588""e"nggedru«stesLexis
kon-Octav-Spalten. Zshlreiche einzelne Helrtikel Zorn:-sden, gesondert« ·gedruckt,""" ganze "Bä·nde« gewöhnlicher:
Formates füllen. » — » - .

Vieler Zeit und Arbeit wird es noch bedürfen, bis
der ganze geivaltige Aufbau seiner« Vollendung zuge-
fUhkk sein wird, aber dasGanze schreitet stetig Und«
Wphlgeme en fort und wir dürfen sicher hoffen, eswird au weiter so sortschreiten, denn der GeistJakob »Grimm’s ist ihm eingehaucht, der Geist un-
verdrosseiister und steter Arbeit, der Geist treuesterHingebung an seinen Stoff. Und das ist Etwas,
dem Ia auch Andere in ernster Weise nachstreben kön-
U·eU. »Die gsewaltige Genialität Jakob Grimm’s frei-lkckb die in allen seinen Werken sich kundgiebh die
kPUUEU WJV UUT in steter Bewunderung anstaunen,sie steht in der Welt· der Gelehrten ganz einzig da
und nur sehr Wenige haben sich einer ähnlichenrühmen können« .

Cl o d i r u l i si c. .

- Woldemar Muse« Kind, »s- am 27. "Jan.«zuSt. Petersburg "
Philipp Wir rth, s im 91. Jahre m» es. Jan.zu Odessa.
Baron Edmund v. Bruini n gk aus Dorpah s·im 39. Jahre am 28. Jan. zu »Wer-an. . ·

FrL Julte Hahn, Is- iin 85. Jahre ain 28. Jan.zu Pastorat Tenno. «
·

«

« Neu-besass.
Jroollfuick u. W» II? Fabr. (30. J.1ii.). Bezüg-

lich des Gerücht-s, wonach in der letzieu Nacht gegen
die Hauptwache ein gesährlicherDhaauitt-Eoprengver-
such gemacht sein sollte, wird von authentischerYSYeite
cnttgetheily daß, nach dein vorläufigen Eigebniß der
inzivischen angestellten Untersuchung zu urtheilen,

kaum anzunehmen set, daß. eine ernstliche Absicht auf.Zerstörucig des Gebäudes vorhanden gewesen sei.
. Soviel bisher ermittelt ist, wurde heute früh eine

dünne mit Pulver gefüllte Hülfe, an dereine ange-
brannte Zündschnur befestigt war, an der den Schil-
lerptatz begrenzenden Riickseite des Hanptwachgebäm
des gefunden. Eine Explosionwürde bei der ede-
ringfügigkeit der Sprenguiasse keinen erheblichen Scha-
den verursacht haben.

»Jukemlsuksh 11. Febin (30. Jan.). Der Staats-minister theilte mit, daß die Thronsolgefrage durch
die Erklärung des Königs entschieden worden, daß
er gewillt sei, die Rechte der Hxrzöge von Iiassgu
anzuerkennen. - » » »»«,ttondon, 11. Felix. (30. Jan.).» Die ,,Tiin«e,s«f«
hält die Nothwenkpiigkeit aufrecht, eine dauernde Re-
gierung unter englisches» Eiuflusse zwtsrheui dem Nil
und dein Rothen zllteere zu etabliren, ungeachtet oder
Schwierigkeiten und Kosten. Diese Errichtung einer
Regierung in Khartuiii sei wesentlich für die dauernde
Pacisicirung des öst lichenSudan. « s »

· Rom, 11. Febr. (30. Jan.). Die zweite Expe-
dition ins Rothe Meer daaipftsOoiincrsiag aus Rea-pel"ab. Dem ,,Popolo Romano« zufolge erklärte
England, den Fetdzug im Sudan allein fortsetzetrzzu
wollen. Die die Küste des Roihen ållteeres bewachende
italienische Armee werde demnach die Zahl von
3000 Niaiiiinikht überschreiten« .

Hallo, 11. Frist. (-30. Jan.). NubawPascha er«
klärte dein deutschen und russischen Agenteiy daß sin
Folge der-Zustimmung Englands und Italiens« die-
Regierung Aeghptens bereit sei, die Ernennung eines

sdcutschen und russisrhen Vertreters bei der Staats-
schuldencasse zu vollziehen. » « . · »

Tetcgramuir
der Nordtschen Telegraphen-Agentur»

St. Zileierobutsh Donnerstag, 31. Jan. Eine an
der Börse ausgehängte Bekaiintinachnng des städti-
schen Gegenseitigen Creditvereiiis besagt, daß die inder oberen Etagedes Directions-·Gebäudes befindlich

" gewesenen Documente und Arten, sowie die« Casfe ge-
rettet worden ,s2eieii, noch bevor dass» Feuer sich dort-·«
hin verbreitet habe; überhaupt seien-eitle Doruuientq
die Obligationen zCasse « und sämrniliche Arten beim «
Brandt: tntact geblieben; zlDie" Direktion ides Vereins
hat ihre Thättgkeit eingestellt. «

·

« KIND, Donnerstag, 12. Febiu (3l«. Ja-i.)«."7- YDerLinndesrath hat sich-einverstanden dainit erklärt, daß
Auf Grundlage des preußischckussischeii Auslie·ferungs-

Vertrages ein solcheri auch zwischen dem Deutschen
Riiiche uiidRnßlaiid abgeschlosseii werde. -s London, Donnerstag, U. Feder. (31. Jesus. Genei «

.-r.il Brackeiiburh ineldet von der DiilkazJnsel unterm
10. Februar: General Earle erstüruite nach fünf-
stiindigein Kampfe einige feiiidliche Position-cui; die
Civallerie nahm inzwischen das Lager des Feindes.
tdjineralIEarle ist bei der Ekstürinung einer Posi-
tion gefallen; aush Oberstzigieutenaiit Eyrevont Re-

" giksnent Staffordshire ist"«"gefalleii. General Brach-n-
isury hat das Coinniniido des Earlsxschen Corps
i"t«bernoinmeii-.» «Die« Engländer haben 12 Mann an
Todten undjzbsan-Ve«rw.undeteii, verloren; die Ver-

luste des Feindes ·siii-d sehr beträchtlich. -

»Si« Zbeiersbttrsh Freitag, l. Febn Die deutsche«
Petersburger «'Zeituiig registrirt wiederum Ge-

rüdzze über in» Anlaß der bevorstehenden See-ruini-
fei-r--r·«der Adelsurkunde in den "Kreisen der Regierung
veistilirte sMaßnahinen zur Hebung des Abels resp.
des Prestige desselben. « - «

A Der Senatcur Geheinirath Behr ist auf eigenes
zAnsiicheii seiner Functionen iai Sennte enthdbkn «

worden. J» ««

« ,

. sz »Von» verirrt« .
Rig a er Börse, 29- JEMUCV 1885« ··
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M 27. Neu« Dörptsche Zestunxp 1885.

Dis Here« sind-d irr« Joseph ouuooooosooosnoooooueou Winter-Theater sog-ists»- rssi s. nun« e ein«-nunWeiß WUWF E) lle Tät) V klh«alökeld« urch mehrere, hierauf beziiglicheAnfragen veranlasst; mache
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M 28. Sonnabend, den Z. (14.) Februar 1885

Illeur Illdrpisrlje ZeitungErscheint täglich, .
äusgeuommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ansgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i sx oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Lskittagy geöffnet.

sprichst. d. Nedaetion v. 9—-1l Vom.

preis in Dotpat
iähklich 7 Abt. S» balbjährlich Z Abt.
so sey» vtekteljährlich 2Abt» mouatlits

80 Kop.
Karl) aus«-sitts-

jipktich 7 Rb1.6oKop-- balvj.4Rt-1.,
viettelh 2 Abt. 26 by.

Annahme der— Jus-kat- vis 11 Ixhr Hsvrmittvgsks Pkeis für di? fünfgcspsttene
ikvkpuezgile oder dem: Raum b»ei dremxaltget Jniertwn s: 5 Fopsp Durch die Pvst

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ fuk die Kokpuszki1g,

Yibomcementg
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit . entgegengenommety ·

Unser Cllomptmt und die Ckkpcdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

«

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

i Inhalt- s
Politische: Tagesberickxt . »«

Futen-d. Dor p at«- Eine Discussion über däs Gemeinde-
laut-System. Zur Reform der St·ädteordnung. Nach Wunden.
Rig a: Monarchidher Dank. Südlivländischer landw. Ver«
ein. L ib an: Gemerbe«Ausstellung. Stj P et ers bsu r g:
Zur Jnternirung HrynieweckiI Hof-Nachrichten. Vom Braut-e.
Tageschkonih zu« o s k an: Duma gegen starkem. «

Neues» Post. T elegra1nme. L"oca1es. Die
Listenwahl in Frantreich Handelw n. Börsen-Ji’achcichten.

szeuinetoik Die Hinrichtung der Anarchisten Reine«
dorf und Rück-let. Universität und Schule. M a n n i g .-

f a! t i g e s. s ·

Ziialitifitpkt Castel-eiteln. " e
Den Z. Ast-«) Februar l885.

»Ja Berlin ist· die ges chäftlich e Behand-
lung der ZolliariPNovelle im Reichstage
zur brennenden . parlainentarischen Frage geworden»
Den letzten Nachrichten zufolge ist auch ein Theil des
Centrum für Verweisung der Vorlage an eine Cons-
missiork Trifft diesszu, so wird es unwirksam sein,
wenn die sogenannte »Freie wirthschafiliche Vereini-
gung« sich gegen die Verweifiiiig an eine Comniisfion
erliären-sollte, wie dies allgemein behauptet wird.
Seit einigen Tagen treffen in Berlin aus allen
Theilen des Reiches Deputationen einzelner Handels-
sund Industriezweige, welche von der Zolltarif-No-
velle inehr oder weniger betroffen werden, ein, um
mit Abgeordneten wegen der Wahrnehmung ihrer
Jnteressen bei den bevorstehenden Debatten zu ver«
handeln. Andererseits wächst täglichs das Material
an Petitionen für und gegen die einzelnen Theile
der Tarif-Novelle, so daß fchon dies die Vorbem-
thnng durch eine Eva-mission wahrscheinlich macht.
« Das neueste Deutsche Weißbuch über
die Südfee schließt mit den in den letzten Tagen
des Januar in London übergebenen beiden Not-en
ab, von denen die eine sich auf die Differenzen be-
bezüglich Neu-Guinea’s, die andere aufdie deutsch«
samoanische Convention vom 10. November 1884
bezieht. Dieser Umstand veranlaßt den Berliner
Correspoiideiiten der »Han1b. Nachts« zu folgenden
Bemerkungen: ,,Ob die Veröffentlichung dieser Arten-
fiücke ein Zeichen ist, daß die Sache ausgeglichen
ist, oder ob dadurch ein Druck auf die englische Re-

Zwanzigster Jahrgang.

rischen Verhandlungen, um jeden Anlaß von Diffe-
renzen zwischen den Regierungen zu verhüten. Bis
jetzt scheint England diesen Vorschlag noch nicht an-
genommen zu habe n«.

Die großenWochetibläiter sprechen sich in Eng-
lemdin ähnlich einmüthiger Weise wie die Tagespresse
über die im Sudan zu ergreisenden Maßregeln aus.
So schreibt beispielsweise der radicale »sSiatist«,Eng-
Iandhabe fchon größere Gefahren überwunden und
sei aus denselben mit unverminderter Kraft und ver-
rnehrtem Rufe hervorgegangen, weil Englands Volk
felbst das größte Unglück stets nur als einen Sporn
zum Vorwärtsschreiten und nicht zum Zurückweichen«
angesehen habe. Englandmüsse aneh heute nur von
Einem Gedanken beseelt sein, nämlich Alles daran«
zusehen, um genau dieselbe Stellungk denselben Ein-

sIuß im Oriente wieder zurückzugewinnem den es
früher gehabt und während der letzten Tage verloren,
Affen, Afrika, die ganze Welt müssen sofort erkennen,
daß England weder zu schwach noch zu indifferent

geworden sei, um seine frühere Weltmacht nicht auch
weiter aufrechtzuerhaltenz Manscheine an dem Puncte
angelangt, wo die Frage zwischen der Fortdauer des
britischen Reiches einerseits und des Ministerium
andererseits entschieden werden müsse« .

«

s Unter dem erschütternden Eindrncke der Einnahme
Khartunfsssindet sich die englische Presse mit den Mit-
theislungen des Deutsche-n Wei ßbuches
ungemein kurz ab. Halb höhnisch, halb referbirt
wird an das Ministerium die Frage gerichtet, ob
dasselbe sich wiederum dem ,,Nkaehtfpruche« des Für-

sten Bismarck beugen werde.- Jn gut sunterrichteten
Lvltdvtiet Kreisen wird indessen» angenommen, daß
der Conflicf bezüglich Neu-Guinea’s zwischen Eng-
land und Deutschland auf dem Wege der Ausglei-
chuiig begriffen sei. «

-

«· Je! Frankreich haben die Führerder rev o lu-
tionären Arbeiterpartei beschlossen, ihre

»Ku«n-dgebiingen ««fo·rtzufeken,.xbis ihre Forderungen er-
fülltsein werden. Sie haben mehre Privatverfamuv
lungen abgehalten, in welchen die tollsten Befchlüsse
gefaßt wurden. Eine Gasfenkundgebung oder ein
Losschlagen dürfte denselben aber jedenfalls schlecht
bekommen, da« die Regierung bei der geringsten Un-

s gesetziichkeih welche die Revolutlonäre sich zu« Schul-
» den koinmen lassen werden, mit Strenge. einfchreiten
- wird. Die Umtriebe der revolutionäreu Partei sindes gegenwärtig aber nicht allein, welche die Aufmerk-
« sanikeit der Regierung in Anspruch nehmen. Auch

die R oh a liste n werden scharf Übermacht, da sie
l ins Verdacht stehen, im Geheimen Alles aufzubieten,

um die Arbeiter anfzuhetzen und zu Putschen zu ver«
leiten. Der Plan der Anhänger des G rasen von

i Paris, geht nämlich dahin, in Frankreich solche

gierung ausgeübt werden soll, ist eine offene Frage.
Soweit sich nach den vorliegendenActenstückett der
Verlauf der Verhandlungen übersehen läßt, ist die
Haltung Englands in der ganzen Angelegenheit eine
außerordentlich schwankende und unsichere gewesen.
Ausfällig ist vor Allem der Versuch, die Deutsche
Politik eines Mangels an Lohalität zu beschnldigew
Wenn die Verabredung über eine commissarische Fest—-
stellung der beiderseitigen Maciztgebiete beide Theile
verhindern sollte, mit Occupationen vorzugchem so«
hätte sich doch England zunächst der Occupation der
Südküste von "Nen-«Guinea enthalten sollen. Nachdem
diese einmal erfolgt war, konnte England nicht vor-
nussetzexydaß Deusztschland seinerseits stille sitzen
werde. «Was den Widerspruch Englands gegen die
deutschssamoanische Converitioii betrifft, so genügt es,
den deutsclylcittioanischekr FreundschastsvVertrag vom·
24. Februar 1879, namentlich den Art. VIII des-
selben zn lesen, um sich, zu überzeugen, daß die Con-
vention nichts Anderes ist, als die Ausführung
jener im April 1881 publicirten und bisher in kei-
ner Weise beanstandeien Berabredungetty Es heißt
da» « ausdrücklich: ,,Alle Gesetze und Verordnungen,
welchen die in Samoa sich aufhaltenden Deutschen
Staatsangehörigen und Schutzgenossen sich zu unter-
werfen, sowie alle Steuern und sit-gaben, welche
dieselben demgemäß der SamoaiRegierung zu ent-
richtenhabety sollenspvon dem Deutschen Consuh oder
anderen, zu dem Zwecke. von der« Deutschen Regierung
ernannten Personen zusammen mit Beamten der
SamoasRegierung entworfen werden, ebenso alle
ziveckoienlichen Maßregeln, um die Beobachtung sol-
cher Gcsege und Verordnungen durch die Deutschen
in Samoa herbeizuführen; jedoch sollen alle solche
gemeinschastlich von denBeamten der beiderseitigen
Regierungen berathenen und vereinbarten Gesetze und
Maßnahmen erst nach erlangier Bestätigung dersel-
ben durch die Deutsche Regierung in Kraft treten u.
s. w.« Die Convention regelt ledsiglich die Pio-
dalitäten der Ausführung der Artikel« VII undeivlll
vermittelst des Deutschesacuoanischen Staatsraths, iii
welchen: drei Deutsche Beamte und zwei Samoauer
sitzem Bezüglich Neu-Guinea’.s dreht sich der Streit
ausschließlich um den Theil der Nordküste von Neu-
Guinea vom Ostcap bis zur. HnomBni nnd die vor-
liegenden Inseln, welche der Reichskanzler für Deutsch-
land in Anspruch nimmt und übæwelche ,,anschei-
nend«, wie es in der Note heißhdas englische Pro-
tectorat sdamit sich daselbst keine Freibeuter nieder-
lassen i) bereits proclatnirt ist, d. h. um die Zurück-

utahme dieser Maßregel. Der Reichskanzler tuünscht
die Verständigung über diese, wie über die übrigen
schwebenden Fragen bezüglich der noch unabhängigen
Inseln in der Südsee auf dem Wege der coinmissa-

Ibosuemeuts und Ins-rate vermittels: in Nisu- s. Laugen-is Un—-
akuten-Bittens; in Fellim C. s. Knorr? Bychhanvlungz in West« F!-
Jieltofsi Bnchbaudbz In Welt: M. Rudolf» Buchhandlz in R e v al- Buchb-
v. Kluge s Ströbmz in St. P vier« u: g: R. Muhmen, zkzxsxmsche Btücke « 21.

Zustände zu erzeugen, daß man sxch eines» »Sie-tm«
wieder in die Arme zu werfen geneigt ist. Der
Graf von Paris ist übrigens vollständig bereit, die
Gewalt in einem jgegebenen Augenblicke zu überneh-
men, und hat sich sogar bereits eineArt von·Regie-
rung gebildet. Ein ihm ergeibenes Prooinzialblatt
schreibt in dieser Beziehung wie folgt: »Der Graf
von Paris empfängt in Eu viele Personen, die von
allen Punkten Frankreichs kommen, um ihm ihre—
Aufwartung zu machen. Er empfängt besonders
viele Briefez er beschäftigt. sich mit den kleinsten,
seine Partei betreffenden Einzelheiten und versieht
den größten Theil der ihm unterbreiteten Schriftstücke
mit Randbemerkungeuz man wirft ihm vor, sich zu
viel mit Einzelheiten zu «beschäftigeii, aber er ist ein«
methodischey gewissenhafter Mann, der Alles ent-
scheiden und seinen Dienern Nichts überlassen will.
Als Seeretär hat« er den ehemaligen General-Abdo-
caten in Als, Camille Dupuy ,

der bei Gelegenheit
der Decrete gegen die religiösen Ordensgesellschaften
seine Entlassung einreichtr. Noch« andere Secretäry
die ,,Kammerherren« sind und denEhrendienstbet
dem Grafen versehen, sind seiner Person beigegeben.
Dieselbe wechseln alle zwei bis drei Wochen« im
Dienste ab; Jn Paris besitzt der Graf von Paris
ein Postbnreau, an dessen Spitze sich Lambert de
SaintiCroix befindet. Dasselbst ist betraut, die Be-
ziehungen des Grafen von Paris zu derPariser und
Provinzialpresse zn unterhalten. Der letzteren liefert
es zwei autographirte Correfpondenzem Auch sendet
es dem Grafen die Z-eitungsartikel, die ihn interessi-
renkönnem Außerdem hat der Graf fünf Missi
äomiuiah welche Frankreich, das man in fünf Be-
zirke getheilt, bereisen und dem Grafen Bericht er·
stattem Der amtliche Vertreter- des Grafen in Paris
ist der Senaior Bord-en« , - -

Es bestätigt sich, daß die Nachricht vom Falle
Khartunssin Italien deprimireiid gewirkt hat. Die
oppositionellse Presse beschtvbrt die Regierung, das
aftikanische Abenteuer zu lassen. »Wir sind nicht da-««,
schreibt der ,,Fanfulla«, »in Landskuechtsdiensten für
England zu verbluten. Wolleu wir Colonialvolitik
treiben, so darf unser einziges Ziel nur Tr ip olis
fein. Die Regierung gefährdet durch ihre Politik
den Reichsbestand und macht sich zu einem Ministe-
rium des VaticansC Der Anschein spricht freilich
nicht dafür, daß solchen Raihschlägeii an maßgeben-
der Stelle Beachtung geschenkt werde. Wie sich die

« ,,N. Je. Pr.« aus Rom telegraphireii läßt, verpflich-
ten die Abmachungen mit England Italien, im Rho-
ihen Meer und Aeghptety auch in Kairo, wenn es
nothwendig fein sollt«e, Garnifonen zu beziehen, um
den englischen Besatzungen die Möglichkeit zu bieten,
die im Sudan operirenden Trupven zu verstärkens

Trniltetonx i r
Die Hinrichtung der Anarrhiften Reinsdorsf und

Küchlcr.. .

Die bisherigen Nacbrichten über die Hinrichtung
Reinsdorffs und Küchtens ergänzen wir nachstehend
durch einige specielleMitiheilungen (nach der ,,Magd.
Z.«) aus« Halle, 7. Februar; —

. Schon am gestrigen Tage hatte sich« die Kunde
von der bevorstehenden Execution wie ein Lauffeuer
durch die ganze Stadt verbreitet. "Da8 Bureau der
Staatsanwaltschaft wurde den ganzen Tag übertau-
fen von Leuten, welche um eine Eintrittsiarte zu dem
graustgen Schaufpiele baten. Nur Wenige sahen ihre
Bitte erfüllt. Von 7 Uhr .Morgens ab war das
Zuchthaus heute von neugierigen Schaaren umringt,
die Jeden, welcher im Zuchthause Einlaß begehrte,
einer genauen Besichtigung unterwarfen. Als ich
Um 3148 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem anbe-
raumten Executionsterminh den für die Hinrichtung
bestimmten umschlossenen Raum im Zuchthause be·
TM, fand ich bereits eine aus etwa 60 Personen
VOWISUVD Zufchauermenge vor, welche sich fast aus-
schlkeßlich aus Juristen, Medicinern und Officieren
zusammensetzte. Fast Alle waren, der Situation ent-
sprechend, in schwarzer Kleidung mit Chlinder erschie-
nen. Scharfrichter K raut s im Ftack und Chlinder
mit seinen sechs Schergen hatte schon vordem auf-
gefchlagenen Blutgerüstn auf Wekchem V« Wkhs HER-
kersblock stand, ordnungsmäßigesich aufgsstellks Links!
Hand vom Gerüste (vom ZUschCUEV CUZ SMchUCLJ
stand ein TM)- CUf welchem das Henkerbeil im Etui
lag. Dem Gerüste gegenüber hatte ein Zug Jn -

fan t erie unter dem Commando eines Lieutenants
und Hauptmanns Aufstellung gefunden, jeder Mann
sein Gewehr mit aufgepflanztem Seitengewehr tm
Arm. Zwischen dem Militär und dem Blutgerüste

stand ein mit grünem Tuch behangener Tisch, an
welchem der erste Gerichtssclsreiber der hiesigen Staats-
anwaltschafh zur Fllufnahme des Protocolls bereit, sich
placirt hatte. Fünf Minuten vor 8 Ushr erschienen der
königliche ErJe Staatsanwalt hierselbst, Herr v-.
Mörs, und zwei Mitglieder desR eichsgerichts
sämmtlich in Robe und Waren. Die karmoisinrothen
Mäntel der Neichsgerichtsräthe erhöhten das Grausige
der Situation.

Aus ein mit dem 8 Uhr-Schlage gegebenes Zei-
chen des Ersten Staatsanwalts ertönte das stlrmesünderi
glöckchem und nun erschien in Begleitung zweier Po-
lizisten unter dem Vortritt des Zuchthausdireetors
Herrn v. Ziegler der Delinquent R eins d o r f f,
hoch aufgerichtet und sicheren Schrittes dahergehend
Auch nicht ein Zug von Neue war in dem blassen,
aber trotzigen Gesichte zujbemerlenj Kurz vor 8 Uhr
hatte er in» der Zelle noch eine Cigarre getaucht und
dazu gesungen: ,,Stiesel—muß sterben, ist noch so
jung, jung, jung«. Vor den Anfangs erwähnten,
mit dem grünen Tuch behangenen Tisch, an welchem
der Erste Staatsanwalt und die Reichsgerichtsräthe
Aufstellung genommen, wurde Reinsdorss geführt. Der
Erste Staatsanwalt trat ihm gegenüber und verlas
mit vernehmlicher Stimme die Urtheilssormel, sowie
das allerhöchste Schreiben, inhaltlich dessen der Kaiser
sich entschlossen, von dem Begnadigungsrechte keinen
Gebrauch machen zu wollen. Während der Verleiung
des letzten Schriststückes entblößten die Anwesenden
ihre Häupter; beziehungsweise nahmen sie, so weit sie
aus Soldaten bestanden, Paradestellung ein. AUch
der Delinquent nahm seine Kopsbedeclung ab. Jm
Uebrigen stand er hoch aufgerichtet, stechen Antlises
da. Nur das Rollen der Augen, welche er von Ei-
nem zum Anderen schweifen ließ, verrieth die Ums«
Bewegung. Nach Verlesung der beiden Schreiben und
nachdem der Erste Staatsanwalt dem Sehacftkchtey
wie dem Delinquenten Gelegenheit gegeben, die Un-

terschrist St. Majestät in Augenschein zu nehmen,
rief plötzlich der bis dahin völlig stumme Reinsdorfs
als er soeben vom Staatsanwalt dem Nachrichterzur
Strasvollstreckung übergeben war, laut aus: ,,Nieder
mit der Barbaren hoch mit der Anarchiel" Die leh-
ten Worte hallten jedoch nur noch undeuilich, denn
den Delinquenten packen, seiner Kleider entledigen
und der höheren Gerechtigkeit zuführen, war das
Werk einiger Secundew Das Beil saß im Richtbloch
das Haupt lag vor, der Körper hinter demselben. Dem«
neben dem Nirhtblock stehenden Kreisphysilus Dr.
wert. Struve, war es leicht, den Tod zu constatiren
So endete das Leben des ersten Hochverräthers ohne
jede sichtbare Spurvon Reue. -

Innerhalb weniger Minuten lag das Beil gerei-
nigt in feinem Behälter, war der Leichnam eingesargt
und weggetragen und. die Blutspuren auf dem Schaffot
sowie dem Richtblock von. den dem Fortgange ihres.
Geschästes entgegensehenden Schergen gereinigt. —-

Auf einen Wink des· Staaisanwalts wurde sodann,
wie ,der erste Delinquent der zweite vorgesührt
Kiichl er ist untersetzt und macht den·Eindruck eines
vketzigjährigen Mannes. Sein Blick ist unstät, seine
Haltung gebeugt. Neben ihm schritt, ihm Trost zu«
sprechend, ein» Geistlichen Apathisch stand er da,
apnthisch hörte er das Verlesen der oben erwähnten
Schriststücke an und apathisch ließ er sich von den
Schergen ausziehen und zum Richtblock schleppew
Sein Haupt fiel ohne jeden hbrbaren Laut. Auch
die zweite Vrocedur dauerte sehr kurze Zeit. Von
dem Moment, in welchem Kiichler dem Nachrichter
übergeben wurde, bis zum Fallen des Hauptes war
noch keine Minute verkirichen Nachdem auch dieser
Verbrecher seine irdische Strafe gebüßt hatte, verlie-
ßen sast sämmtliche Anwesende die Nichtstättq um von
der nach Hunderten zählenden, vor dem Zuchthause
stehenden Menschenmenge mit neugierigen Blicken be«
trachtet. zu werden.

Der dritte Hocbverräthey ·Rup sch,ist bekanntlich
durch Gnade der Strafe seiner Mitthäter sentgangen
und wird eine lebenslängliche Zuchthausstrafe ver-
büßen ·« - -

Gleich nach Vollstreckung der Todesurtheile wur-
de an den Placatsiiulen der Stadt folgende Bekannt-
machung angeheftet: , «

Durch das Urtheil des Reichsgerichts vom 22.
December 1884 find

l) FriedrichAugust Reinsdorfs Schrift-
feiger, geboren am 31. Januar 1849 zu Pe-
gau im Königreich Sachsen, ronfessionslos, und

2) Emil Kirch let, Schriftsetzey wohnhaft zu
Elberfeld, geboren am 9. Februar 1844 zu
Krefeld, evaugelisch, ·

und zwar Küchler wegen Hochverrathes in idealem
Zusammentreffen mit versuchtem«Morde, mit dem
Tode nnd Verlust· der bürgerlichen Ehrenrechte, Meins-
dorff wegen Anstistung zum Hochverrathe in idealem
Zusammentreffen mit versuchteiw Morde mit dem

Tod-e und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte be-
sira t. .

- Das Verbrechen des Hochverraths ist darin er-
kannt worden, daß Küchler auf Ansiiften des Meins-
dorff es unternommen hat, am 28. September 1883
bei Gelegenheit der Entbüllung des NiederwalwDenks
mals Seine Majestät den Kaiser und die zur Ent-
hüklungsfeier versammelten Bundesfiirsten durch Dy-
namitgeschofse zu morden, welche er an die von dem
Festzuge benutzte Straße legte. Das-Unternehmenmißlang, weil die in Brand gefetzte Zütldschnur ge·
gen den Willen der Thäter nicht völlig abbrasnnte

Durch allerhöchsie Erlasfe vom Z· Februar d. J.
haben des Kaisers Majestät zu etklsttetl SSVUM daß
der Gerechtigkeit freier Lauf zu lassen.

Demgemäß ist auf Anordnung St. Excellenz des
Herrn Obevsieichsanwalts heute um 8 Uht MVTSMY
in dem Hofe der hiesigen kbniglichen Strafanstalt
unter Beobachtung der im § 486 der SLMPFVTEM
ordnung gegebenen Vorschriften das Todesurthetl an

l) Friedrich August Neinsdorff und
2) Emil Küchler

durch Enthauptuug vollstreckt worden. ,
Seine· wird. i« Gemäßheit ve- § 549 de: Eri-



Der Fall Khartunks habe die Verhältnisse derart ge·
ändert, daß die englische Truppxenmacht in Aegypten
u-nd im Rothen Meere kaum ZU E11Ekgkfch;s«;’i’iz»»2ict»td.n;—;,
hinreichen würde, während andererseits Hzeeiiesszjsssi
drganisation Englands eine rasche Mobilisirkysnzfkneftkekzj
Tcuppen erschwert. Sollte deknnach Ekjglqzkkskwxkzzpszs
zu thätiger Mitwirkung einluden , so würdikdie Re-
gierung diesem Wunsche en1sprechen. —— Aus» der
Sonnabends-Verhandlung derkitalienischen Depuiirtens
komme: gewinnt man so ziemlich denselben Eindrucks
Mancini benahmssich den Jnterpellationen einiger»
aufkiärungsbedürftiger Volksvertreter gegenüber- wie
Jemand, der es verschmäht, viel Worte "z«u many-n,
weil er die Zeit für Thaten gekommen erachteh Zwi-
schen den italienischen xStaaiYsinännern uud dem eng-«
lischen Botschaft» besteht lebhaften Verkehr und« je-
der Tag -bringt neue Rüstungsnachrichten italieni-
fcher Blätteyderen Richtigkeit zu beniahtheiteiy der
Zukunft überlassen bleiben muß. ; ·
«

d. Inland - .

« Ists-us, 2. Februar. Jn immer schärferer Form.
taucht, trotz des von einflußreichen Stimmen dagegen.
erhobenen Widerspruches, die Kritik des« russig
sehen GemeindelanWSyftems aus den Er-
örterungen der russischen landwirthschaftlichen Kreise
hervor und— unverkennbar ist der Glaube an den
Segen dieser Agrarordnung in manchen Puncten
bereits erschütterb Das russische Gemeindeland-Sy-
stem bildete auch in der letzten Sitzung des St. »Pe-
tersburger landwirthschaftlicheu Vereins den Kern
lebhaster Erörterungen und nicht ohne Interesse dürfte
es auch für unseren Leserkreis sein, sich mit den dort
verlautbarten Anschauungen bekannt zu machen. «

Die Grundlage der Diskussion bildete, wie wir
dem Von den »Nowosti« verösfentlichtew seh-r aus-
führlichen SitzungOProtocolle entnehmen, ein zwei-
ftündiger Vortrag N. P. Salomanowisüber die—-
hauptsächlichstens Srhäden der russisschecr xLandwirthk
schast,. wobei der Vortragende als die wesentlichste
Ursache, welche dem- Aufblühen desiAckerbanesgin

Rußland hinderlich sei, dasherrschende System zdes
GemeindelandsBesitzes mit seinen» periodisch-en Unr-
theilungen bezei·chnete. Aus dem von ihm zum Be.-
weise dieserBehauptung vorgebrachten reichen-Mate-
riale heben wir einige besonders bezeichnende Darle-
gungen und Sätze heraus. - « .. « s

« Der Vortragende wies u. Qldaraus hin ,- daß,
trotz der dem entgegenstehenden Schwierigkeiten, mehr-
fach in Rußland das natürlichsecs Bestreben sich Gel-
tung verschafst habe, die« Schranken des Gemeindebe-
sitzes zu durchbrechen und privates Eigenthum auf
Einzelhöfen zu begründen. Letzteres sei namentlich
im Süden der Kreise Kursk und Rylsk der Fall und
höchst charakteristisch seien die Folgen » dieser Damh-
breehung des Gen1eindela.nd-Shstems: dort. sei-der
Kauspreis der Dessjatine Ackers aus 120—-140 Rblx
und der Pachtwerth auf 10-s-13 Rbl. gestiegen; im
nördlichen Theile dieser Kreise aber, wo man unver-
brüchlich an der alten Ordnung festhsalte, belause sich
der Kaufpreis der· Dessjatine szaus höchstens 40 RbL
und Pächter, die außer den Abgaben auch noch in ban-

rem Gelde eine Pacht zuzahlen bereit seien, fänden
sich dort .»g«ar1richt. e «

:»;;-·,,-Die«««Discusäo-n. über die Lage des bäuerlichen ».

Aekksrkduesis Thesen wir-weiter, ,,kann nur zwei-z
Schlußfokgerungen :-sck1hsr»esn: I) Wenn für russid
schen, Bauer-gleiclj.-»wie"für«jeden aUVerenHLSterEiXichenY
ausreichende Nahrung und gesunde Lebensverhältntsse »
für wünschenswerth erachtet werden, wenn er auch
das Recht haben soll, von Wohlstand zu träumen. und
danach zu streben, so muß manden bäuerlichen Stand «
inder vollen Erkenntnißkdessen Izu fördern suchen, «

das; der sGemeindelanwBesitz mit seinen Landumtheb
lungen immer mehr-seine bisherige. Gestalt zu Gun-
sten des EinzelhofsBesitzes einzubüßen habe. L) Wenn
die Wohlhabenheit des russischen Bauern jedoch nicht
als »etwas Wünschenswerthes betrachtet« wird, wenn
ein begüterter Bauer nur als»,,skulak« gescholten
und scheel angesehenwerden soll, dann belaste man

ihtl noch mehr, als seither geschehenz das ist der»
sichersie Weg, um ihn so fest in« den Kreis des Ge-
tneindeland-Besitzes zu dannen, daßer nie aus dem-T
selben herauskommt. " Ich, meine Herrembin Anhän-
gerder ersteren Richtung«· · ·

« N. Salomanowkam dann auch auf »die Asg r ar-

Resorm in den Ostseeprovinzen zu sprechen,-
der .er hohes» Lob zollte. Er citirte dabei u. A. soii
gende aus dem Jahre 1875 stammende Bemerkung
A.»v. Middendorfs’s: »Jch.. halte es«, hatte
derselbe geäußert, ,,für meine Pflicht zu erklären, daß
die Ostseeprovinzen. den, sreilich nur verhältnißinäßis
gen Wohlstand ihrer bäuerlicheniWirthschaften einzig
und allein- dem EinzelhoFSystem verdanken« Alle
feudalen Ueberbleibsel der Vergangenheit sind mit
überreichen Zinsen durch die Segnungen dieses Sy-
stems, wett gemacht worden. ,

. Seit der Zeit, wo
die Bauern ihre Gesinde zum Eigenthum zu erwer-
ben begannen, sind solche Fortschritte des Ackerbaues
zu Tage getreten, wie sie von Jsjkiemainden erwartet
worden find. Mit dem BauerlandsVerkaufe ist ein

Riesenschrzitt vorwärts, gethan und nach 25 Jahren
wird das Landkaum noch wieder zu erkennen sein«. . .

z Der Vortragende« entwickelte sodann eine Reihe
von Vorschlägen .zur ganz azllmäligen Freimachung
der Bauern vom »Gemeindeland-Systeme und meinte
dabei unter Anderemr »Der Drangzur Begründung
kleiner Wirthschasten aus »dem Wege der theilweisen
Streulegung größerer Dörfer pocht gebieterisch an
die Thür unserer agraren Entwickelung szund darin
ruht das ganze Wesen des historischen Moments für
das gegenwärtige wirthschaftliche Leben des Volkes;
in der Verwirklichung der Einzel»-Ansiedelungeti, nicht
aber in der Uebersiedelung lieg.t disMöglichkeit unsek
re»r Wiedergehurt«, birgt, sich die mächtige Kraft des
sähigsteti Volkes der Welt, des russischen«.

Jnteressanh wie die Darlegungen des Vortragen-
den, w» qdch die heim» sich knüpfend- Diskussion.
Der bedauerte W. W. Ts eh e rnj ajew zunächst, daß
dersVortrag die schweren augenblicklichen Nöthe der
russischen Landwirthschast unberührt gelassen, daß er
die— ganze Frage mehr akademisch behandelt habe, ohne
irgend welche Fingerzeige dafür zu geben, wie den
Lsandivirthen aus ihren augenblicklichem keinen Auf-
schub duldenden Schwierigkeiten herauszuhelfen sei.

»S·chwer läßt sich«, meinte er, ,,voraussehen, wie wir
uns-auch nur im laufenden Jahre durchschlagen wer- I
den; Ueberall sind— große Getreidevorräthe aufges ·
speiehertz die Kornpreise sind auf's Aeußerste gefallen l
und dennpch finden sich keine Läufe-r. . . Jn seinem «
Artkämpseii wider das Gemeindeland schlägt der Vor-
tragende Hans, ganz abgesehen von allem Anderen,
nur solche« Maßregeln vor, deren heilsame Wirkungen
sich erst in entfernter Zukunft zeigen könnten, wäh- «
»und es uns doch von größter Bedeutung erscheint,
«-Mittel zur sofortigen Abhilfe der allerdringendsten
Schwierigkeiten ausfindig zu macheusst , ·

Dircrt wider den Kern der Salomanowsschen Aus-
führungen polemisirte W. J. Kowalewskd »Es
giebt«, sagte ·er, ,,noch etwas Schlimmeres, als die
Schnurläiidereien, die uns angeblich zu einem Bauer-
Proletariat führen follen —- und das ist die Land-
losigkeih Gegenwärtig aber erscheint der Gemeinde-
besitz als der stärkste, wenn auch bereits etwas durch-
löcherte Schild wider die Landlosigkeih Das Recht
auf· Land nicht nur der Jetztlebendem sondern auch
kommender Generationen — ist die Grundlage und
die Seele der Institution des Gemeindeland-Besitzes.
Jahrhunderte werden vergehen und einst. wird man
der Gegenwart Dank dafür wissen, daß sie, die ganze
Frage von staatsmännischen Gesichtspuncten aus
erörternd, den Gemeindebesitz nicht in Stücke gebro-
chen hat, nur um die Möglichkeit reiehlicherer An-
wendung· von Superphosphatz tieferen Pflügens u.
dgl. m. zu«bieten. Die letzteren Dinge sind immer
wieder zu ermöglichen; das einmal entzogene Land
aber kehrt nie zurück«»«. -

Als Anhänger Salomanow’s und Gegner des Ge-
Fneindelandsssystems trat dagegen A. W. Ssowje-
tow hervor. Gewiß wäre es schömmeinte er, au-
genblicklich wirksame Maßnahmen zur Hebung der

rnssischen Landwirthschaft in Anwendung bringen zu
können; es frage» sicb nur, ob es solche Schnellheils
niiitel überhaupt.gebe, zumal ja nicht in Rußland

« allein, sondern auch überallanderwärts sich die Land-
tvirthschaft in einer schweren Krisis befindez Es
wäre daher auch jetzt sehr angemessen, gewissen alls
gemeinen« Symptomen der gegenwärtigen Krisis nach-
zugehen. Der Vortragende möge in seinen Angrif-
fen auf das GemeindelandsShstem vielleicht etwas
weit gegangen sein; leugnen lasse sich aber sicherlich
nicht,» daß demselben Schäden anhaftetem So habe
er jüngst Gelegenheit gehabt, die traurige Aermlichs
keit der russischen Gemeindeland-Wirthschaft»mit dem

blühenden Wohlstande der dicht neben rusfischen Dör-
sern auf ein und demselben Boden sich erstreckenden
MennvnitemDörser imISüden des Reiches zu ver-
gleichen. Daß aber nicht etwa der Zfsusse als solcher
weniger befähigt zum Ackerbaue sei, als etwa ein
Deutscher, sei gerade in jener Gegend durch einen

trefflichen Colonisteii Namens Karnaß bewiesen wor-
s den. Er habe ein Muster-Dorf auch für rusfische
I Bauern nach, ganz den nämlichen Grundsätzem wie
, dieäMennoniten ihre Wirthschaft betrieben, angelegt
; und jene Ansiedler befänden sich dabei ganz vortreff-s lich. —- Nach eirnjligen weiteren Bemerkungen, die je-

doch zur Klärung der Kernfrage nicht wesentlich bei-
tragen, erfolgte« der Schluß der Sitzung. ««

Jn Sachen der projertirten Modification
der Städeordnung soll, wie die St. Bei. Z. -

erfährt, die Kachanowssche Eommission folgende- Bei
schlüsse gefaßt haben: l) Die Zahl der Stadtverord- e
neten muß genau derspVevölkerungOAnzahl entspres ;

ehe-i. 2) Beamte de: Stedtvekwattung dürfe« nicht
Stadiverordnete sein. Z) Die Stadtverordneten düri
sen an Verhandlungen der StV.-Versammlungen, die
ihre persönlichen Interessen oder die ihrer nächften
Verwandten betreffen, nicht theilnehmen. 4);Wenn
ein Stadtverordneterz ohne zwtngende Gründe und
ohne das Stadthaupt hiervon in Kenntniß gefetzt zu «
haben, zur Sitzung nicht erscheint, unterliegt er einer .

Discipiinarstrafy die verdoppelt wird, falls durch
das Nichterscheinen vieler Stadtverordiieten die Vu-
sammlung nicht beschlußfähig ist. Bestraft werden s
gleichfalls Diejenigen, welche die Sißung vor dem
Schlusstz ohne zwingende Veranlassung«, verlassem Z)
Stadtverordnettz die sich mehre Disciplinarstrafen zu;
gezogen haben, müssen ihr Amt niederlegen. , f-— Der Livländische Gouv.-Ptvtuteut, Soll-Rath
v, zkk »Hm, h« sieh, de: Z. f. St. u. Ld. zufolge,
am Mittwoch in dienstlichen Angelegenheiten na eh
W e n d e n begeben. -.

Kinn, II. Januar. Jn einem an den Präses des
Rigaer Börsen-Comit6s, Commerzienrath C. Z an- s
d er, gerichteten Resrripte des Finanzministers wird
der Riga’sehenBörsenkanfmannsehaft «-
der Nllerhöchste D ank für die Errichtung des ·;

Seemannshauses ausgesprochen. «
, II! Jibuu soll, wie wir aus der Lib. Z. erfahren, ;

heute, Sonnabend, eine Versammlung derzsjGewerbes
treibenden behufs Berathung über eine in diesem z
Jahre daselbst zu veranstaltende Ausstellu ng ·:

abgehalten werden.
»

Si. Ilclersbutsp 30. Januar. Die Jnte r n ir un g
des Bischofs Hrhniewiecki in Jarosslaw be-
schäftigt lebhaft die russischi Presse. »Diese Maė
nahm«, läßt sich u. A. die ,,Neue Zeit« vernehmen,
,,bildet ein Ereigniß von großer Tragweite inzder
neuesten Chronikder polnischaussischen Beziehungen:
sie ist der würdige Epilog zu dem Kampfe, der sieh
im verflossenen Jahre sehr unzweideutig wider die«
Autorität der russischen Behörden seitens einiger der
neuernannten Bischöfe ankündigte —- namentlich sol-
cher, welche· von unserer Regierung als Candidaten
der römischen Curie präsentirt worden waren oder,-
mit anderen Worten, solcher, welche Anfangs es ver-
standen, sich mit dem Scheine politische: Zuverlässig-
keit zu umgeben, dann aber, ins Amt eingesetzh es :
für angemessen hielten» die Maske der Unterwürfikk H

i keit abzuwerfem . . Die polnische Presse wird natür-
lich Htyniewiecki zum Märtyrer prociamireiy wie fix» « »

ja auch den gleichfalls in Jarossiaw internirt g"e- «
wesenen Felinski verherrlicht hat; übrigens wird
Hryniewiecki ein Jahrgehalt von 2000 Rbl. beziehen,

7 so daß sich sein Märtyrerihum zu einem recht ,,com-
3 fortablen« gestaltet. Wichtig aber erscheint, daß den -
k übrigen Amtsgenossen des Jnternirten jetzt ein war-
- nendes Beispiel gegeben ist: dieselbe können sich jetzt
· davon überzeugen, daß die russische Regierung nicht
- mehr scherzen wird und daß ihre Langmuth ein Ende

erreicht hat. Hoffen wir, daß diese Lehre« die letzte

minalordnung Warnungs halber hiermit zur öffent-
lichentKenntniß gebracht . , .

Hallen. d. S» den 7. Februar 1885.
« Der kbnigliche Erste Staatsanwalt: - —-

- » d. Meers.

Universität nnd Schule. l
Die an den preußischen Cultu s mi ·n i ste r

von Goßler in der Vivifectionsfrage
seitens der medicinischen Facultiiten erstatteten Be·
richte haben denselben in der Ueberzeugung bestärkt,
das; aus den preußischen Landesuniversitiiten bei An-
wendung und Ausführung der Versuche am lebenden
Thier nach maßvollen und billigenswerthen Grund-
sätzen verfahren wird und daß dabei neben den Jn-
teressen der wissenschaftlichen Forschung und? des aka-
demischen Lehramtes auch »die Anforderungen der
Humanität gebührende Beachtung gefunden haben.
Umin dieser Richtung auch für die Zukunft allen
Zweiseln«vorzrtbeugen, erachtet der Minister es, wie
die ,,Nordd. Allg Z.« mittheilt , für« · sachdienlich,
die der bisherigen Praxis zu Grunde liegenden Ge-
fichtspuncte durch eine allgemeine Anordnung gegen
die Möglichkeit « von individuellen. Abweichungen« sicher-
zustellerh und ordnet zu diesem Zwecke Folgendes
an: Versuche? am lebenden Thier dürfen nur zu
ernsten Forfchungss oder wichtigen Unterrichtszwecken
vorgenommen werden. Jn den Vorlesungen . find
Thierverfuche nur in dem Maße statthaft als dies
zum vollen Verständniffe des Vorgetragenen nothwen-
dig ist. Die operativen Vorbereitungen zu den Vor-
lesungsverfuchen sind der Regel nach vor Beginn der
eigentlichencDemonstration und in Abwesenheit der
Zuhörer zu bewerkstelligen Thierversuche dürfen nur
von den Professoren und Docenten oder unter deren
Verantwortlichkeit ausgeführt werden. Versuche, welche
ohne wesentliche Beeinträchtigung des Refultats an
niederen Thieren gemacht werden können, dürfen nur
an diesen und nicht an höheren Thieren vollzvgen
werden. Jn allen Fällen, in welchen es m.it dem

Zwecke des Verfuches nicht schlechterdings unvereiubar
ist«, müssen die Thiere vor dem Versuche durch Anti-
sthetika vollständig und in nachhaltiger Weise betäubt
werden.

H xaquuigsqingkex
MPOEine Posttasche mit recommanpitten und ge

wöhnlichen Briefes: ,ist. in Niga auf"mx,·exktäklich»
Weifeam 28."Januat auf dem Wege vomPdfktomp
toir zum Dünabutger Bahnhofe verloren ge

g’angen und nicht -wieder aufgefunden worden.
Wie die« Rig.» Z; erfährt, ist übrigens nicht, wie tm
Publicum angenommen wird, die g anze Correspow

denz vom· Montag, sondern nur ein Sack. welchsk
die zwischen 4 und 6 Uhr Abends aufgegebene Corre-
fpondenz enthielt und für den von Dünaburg nach
WirballewDirsehau gehenden Waggon besikmmk Wat-
verschwunden Dieser Sack soll außer ca. 26 reroms
mandirten Briefen ordinaire Correspondenzs enthal-
tenf·"haben. ·

-HUeber"tritt zum Judenihunn Ja
Kojwn o ist, der Z. f. St. u. In. zufolge, jüngst ein
Christ? ausjjsLiebeg zu’«. einerZ Jüdin stJude geworden.
Da dasxnach dem russifchen Gesetze nicht gestattet ist,
so fuhr er ins Ausland , und hat in Königsberg sei-
nen Glauben gewechselt,

·

- » » ,
—- Der fetzte Schseiterhaufen in Ber-

lin. Es« ist noch gar nicht lange her, daß diese
Hinri«chtungsart- zum letzten Male in Berlin-Lin An-
wendungZ kam,- und zwar geschah dies am 28. Mai
1813 auf dem Acker inlderz Gegend. der heutigen
Gerichts- und - Hochstraßejl Peter Horst und seine
Zuhälterin Christiane Delitz hatten mehr als 45

Brandstiftungen in PreußenXxSachfenund Oesterreich
begangen, injder Absicht, bei Gelegenheit des Feuers

.zu stehlen. «Dabei waren 56 Menschen ums Leben
gekommen» Die Brandstifter sollten nun auch fühlen«
wie das thut, und so lautete das Urtheil: »daß sit
zur Richtstelle zu schleifen und allda mit dem Feuer vvw
Leben zum Tode zu bringen seien«. Sie wurden
auf ·offenem Wagen untergungeheurer Vollsbegleitunx
von der Stadtvogtei aus hingebracht, aus deur Mag·
Rücken an Rücken aus eine aus der Erde ausgebrei
tete Kuhhaut gefetzt und so bis zum Holzsiosze ge
schleift; dann· brachte man sie auf einer Leiter au

: denselben, band sie an Pfähle, zog· ihnen Kappe:
- über das Gesichh worauflsce verbrannt wurden. Heut
! zutage, so schließt das -»D. Tgbl.« diese Mittheilung
i haben es die Herren Verbrecher doch besser!

L —-Ne«ue«å«Buchhändlerb-3rse in Leip
T z»ig. Der Vorstand des Bbrsenvereins der Deutsche1
- Buchhändlershat in seiner jüngsten zSitzung beschlos
k sen, für den projectirten Bau einer neuen Buchhäuk

lerbörse diejSumme von 900,000 Mk. aufzuwenden
Das Gebäude soll einen großen und einen kleine«
Abrechnungssaah ferner ..Ges.chäftsräume für das Ceu
tralbureath die B»uchhii·ndler-Lebranstalt, die Vereins

:- Bibliotheh die Redaction und« Spedition des -»Bbrser
e blattes für denJdeutschen Buchhandel«, die Bestellak

stalt und das projectirte Gravhische Museum lau
- nehmen, nicht minder zu Ansstellungen eingericht-

werden. Den Bauplatz schenkt, wie wir früher be-
richtet-n,« die Stadt Leixzig., und zwar ein schönes,
einst zum Alten JohannrssHospital gehöriges Terrain
am Johannis-Kirchplatze. - »

se— Aus Paris schreibt man der ,,Voss.· Ztg.«:
,,Die neuen Pariser Sitten, die» dem Revolv er
einen so großen Platz im öffentlichen und im Privat-
leben einräumen ,- sind dazu angethan, den Waffen-
händlekn zu gefallen. Aber diese haben doch Bürger-
sinn und Rechtsgesühl genug, wohl den Ankauf von

Z. Schußwaffew jedoch nicht das Niedermetzeln von
« Menschen zu billigen. Ihre Findigkeit bat ein Mit-
· tel gefunden, das Geschäft mit der Sittlichkeit zu
J versöhnen und der Popularisirung des Revolvers alle

Gefährlichkeit zu benehmen Worin dieses sMittel
besteht, das erfährt- man aus der Aussage. die der

· Waffenhändler L. «am Z. d. M. vor den Geschwore
« nen machte. Ein gewisser Lalon, Krankenwärter in
f der Privabsseilanstalt des Dr. Falret, hatte mit sei-
! nem Vorgesetzten, Namens» Mathieu, einen: Streit.
I Der erste Gedanke, den er als richtiger Pariser·hatte,
E war, Mathieu niederkufchießen Seltsamer Weise be-
» saß er noch keinen Revolver; er lief also spornstreichs
f zu L., um sich einenzu kaufen. Nachdem er aus
« »diese Weise seine Ausrüstung eines Parisers, wie er
! fseiu you, vekvoctstaudigt hatte, kehkte e: i» seine Au-
- Sstaltzurüch schlich steh hinterrücks an Mathieu heran,
Z zielte bedächtig auf seinen Kopf und gabFeuer. Zum«
! Glücke war ein anderer Angestellter rechtzeitig herzu-
! gesprungen, hatte Lalon einen Schlag auf den Arm
; versetzt und dadurch die Waffe»abgelenkt, deren Kugel
E so den Plafond statt des Kopfes von Mathien traf.
' Lalon stand nun unter der Anklage des versuchten
- Menchelmordes vor den Geschworenem und neben

»F anderen Zeugen war auch der Waffenhändler L. vor-
FT geladen. Er erklärte bestimmt» daß die Kugel Ma-
E· thieu Nichts geschadet hätte, selbst wenn sie ihn getrof-
- sen. »Ich habe«, sagte er, »ein eigenes Lager

harmloser Waffen und Munition; Pisto-
- len, deren Lauf so schief gestellt ist, daß sie fast um
n die Ecke schießen, Vatronen, die hinter einer stattli-
s. chen Kugel einige Körnchen Pulver enthalten u. s. w.
di Kommt nun ein Kunde, so priife ich seine Physio-
l. -gnomie. Jch bin Kenner. Scheint mir die Miene
n verdächtig, so diene ich ihm mit meiner Specialität
» Daß war zum Beispiel der Fall mit Lalon. Der
z- Revolvey den ich ihm verkauft habe, könnte kein
t- Hühnchen Vorder Mündung des Laufs tödten«. Der
r- Staatsanwalt Bernard wußte dieser bemerkenswerthen
f- Aussage L.’s eine humoriflische Seite abzugewinnen
et Er empfahl ihm, seine Speeialität auf dem Laden-

schilde anzuzeigem das »werde ihm die Kundschaft ·« der
Duellanten zuführen. Der Gerichtspräsident Mariage
stellte dem Waffendändler anheim, seineReoolver noch -
weiter zu vervolllommnens und zwar in der Weise,
daß sie, statt Inach vorn, nach-rückwärts losgehen und
den Mörder niederstrecken, während er auf fein Opfer
schießt Die Geschworenen’«sprachen sden·«’tbraveni'5La-
lon natürlich einstimmig frei, und das hatte der
Richter wohl vorausgesehem als er von einer Verbes-
serung des Revolversystems die Bestrafung derFVev
brerher erhoffte, welche von franzbsischen Geschtvvrenen
nicht zu erlangen ist«. .

— Eine Entdeckung in«Palästina. Die
,,Turquie«- schreibt :-"i »Jn der Gegend derZAuferste-
hungslirche in Jerus Jalem besitzt Rsußl and ein
Terrain, das bis jetzt wüst und mit Jahrhunderte
altem Schutt dagelegen hat. Die orthodoxe Gesell-
schaft hat nun auf Aufforderung ihresk Präsidenten,
des Großfükststt SsergejZAlexandrowitsch, undYuUf
dessen Kosten Ausgrabungen zu dem doppelten Zwecke
angestellt, den Plan der vom Kaiser Konstantin! TM
der Stelle des Todes und der Auferstehung Jesp -

Christi ausgeführten Gebäude-E festzustellen und die
Richtung der alten Umfassungsmauer von Jerusalem
zu finden, um dieIIAuthenticität der Grotte zu be-
kräftigen, welche zu dem Grabe des Erlösers gedient
hat und bei der ganzen Christenheit Gegenstand der
Verehrung ist. Die angestellten Nachgrabungen hat—-
ten einen alle Erwartungen übertreffenden Erfolg.
Als man die Gegend bis zum Felsen vorn Schutt
geräumt hatte, stieß man auf die Reste derI alten
Umfassungsmauer und den Boden des Thores, durch
welches man zur Zeit des Heilandes aus der Stadt
gelangte. Da dieses Thor das nächste bei Golgatha
ist, kann man mit Sicherheitssagemjdaßses sich auf
dem Wege befinde, auf welchem Jesus Christus zum
Kreuze geführt wurde.

—-WasKriegsberischtekosten O’Kelly-
der Kriegsberichterstatter der ,,Daily News« in Ae-
Shdtenkshatte bei feiner Abfahrt 150,000 Francs mit-
genommen. Darüber hinaus hat er ungefähr eben-
soviel ausgegeben und nach seinem Vertrage muß das
Blatt feiner Wittwe abermals I50,000 Francs aus-
zahlen. Der Tod Herberks und Amerorks wird dem
»Standard« und der ,,Morning Post« nicht weniger
kosten. Nach dem Krimkriege ··erhielt7· RusseL der
Berichterstsitter der ,,Times«, 10·0,000 JFrancs Ehren-
sold. Sein Vertrag lautete dahin, daß die-Z Witt-

. we -im Falle seines Todes 50,000 Franks zu bekom-
« men habe. -
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und vsaig hinreichend se» qu- dikjskkigpu Anhang»
F de: politischen ,,Sprawa« sein werde, welche glaubten, e

has; man auch ji-tzt, wie vor 25 Jahren, durch Be-
zjgslussung des Gewissens der politischen Katholiken

I die Geister erregen könne, indem man sie durch das
von der Geistliehkeit gegebene Beispiel zur Aufsässig
keit anreize«. ·

E: —- Am illiontage geruhten II. MM der Ka i-Eser und die Kaiserin mit St. Kais. Hoh. dem
Großsüksteic Thronsolger und anderen Gliedern der

Flkaiserlichen Familie der Tagesvorstellucig im Circus
T Einiselli und am Abende des nämlichen Tages der

Vorführung einzelner Scenen aus« der Tschaikowskk
schxq Oper ,,Eugen Onegin« im Großen Theater
beizuwohuem Am 29. Januar beehrteUHJhre Majp
stäten den Ball beim britischen Botsrhafter ,

Sir
Thornton, mit ihrer Anwesenheit. »

—- Am 28. Januar ist der GeneralsLieutenant
Konstantin Roth gestorben. Er begann feinen Dienst
im Jahre 1841 in der Artillerieund stand seit 1863
im General-Majors-, seit 1872 im General-Lieute-,
nants-Range. Lange Zeit hindurch bekleidete der
Verstorbene den Posten eines Directors der Michael-
Artillerie-Akademie.

·— Jn spaltenlangen Artikeln besprechen die Re-
sidenzblätter den Brand des-Hauses des Geiz
genseitigen Cre bit-Vereins, welcher den«
oberen Theil des mächtigen Baues und damit den
allbekannten schönen ConcertsSaal vernichtet hat. Fast
alle Autoritäten der Residenz und eine nach Tausen-
den zählende Volksmenge waren zu dem grausigJ
schönen Schauspiely welches das in Flammen stehendi «»

Haus bot, zusammengeströmh Bereits zu Beginn
»«

des Brandes traf Se. Mai. der Kaiser, begrüßi »·-

von dem Hurrah-Rufen des Volkes, auf der Brand-L»
stätte ein. Einige Großfürsten heiraten auch das
Jnnere des brennenden Baues und vor ihren Augen
stürzte die Decke des Coucertsaales ein. Das Feuer,
lesen wir in der St. Pet. Z» war auf dem Boden
des Hauses ausgebrochen. Leider verunglückteu Zweig
Feuerwehrleutq die mit dem nur allzu leicht unter-s—-
bauten Dache in den brodelnden Feuerkessel des gro-s

-« ßen Concertsaales herabstürzten und in treuer Pflicht-IF
erfüllung einen schrecklichen Tod fanden. Ein dritter

J Feuerwehrmann kam mit einer schweren Verlegung
; davon. Es war ein furchtbar schbner Anblick, den
T das in heller Gluth flammende Gebäude gegen Mit-

i ternacht bot —- ein Schauspiel, das umso· eindringt.
« licher wirkte, wenn man denselben Saal, sreundlich
- erleuchtet, von einer enthusiastisehen Menge gefüllt,

von den Klängen edelster Musik data-tönt, erst vor
24 Stunden in seinem reichen Siuckschmucke und in
seinen hübfchen architektonischen Verhältnissen bewun-
dert hatte. Die untere gewölbte Etage blieb iniact,
wenn auch die Gewölbe durch Wasser gelitten haben.

. Der Schaden wurde noch während des Brandes aufsz ca. 50,000 RbL veranschlagt.
—- Den »Nowosti.« zufolge« soll in kommender

; Woche eine Emiffion neuer 4procentiger
TSüdwestHBahnFObligationen effek-
»tuirt werden. ·

« In Moskau hat, wie 'eine Depescheder ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die» Dum a in ihrer Dinstag"·Si- '

tzung u. A. besehlossen, M. N. Katkow als Heraus-
geber der Mosk. Z. zu ersuchen, er möge der Dumas
denNamen dgs Verfassers einer in Nr. 21 der ge-
nannten Zeitung veröffentlichten Zuschrist mittheilenz
um alsdann den Verfasser zur gerichtlichen Verant-
wortung zu ziehen. Falls die erbeteue Auskunft in-
nerhalb der gestellteu Frist nicht ertheilt wird, gedenkt

i die Dann, Katkow selbst zur Verantwortung zu ziehen.
Außerdem wurde beschlossen, eine von vielen Stadt-
verordneten unterschriebene Protest-Erklärung in der
beim Stadtamte erscheinenden Polizei-Zeitung zum
Abdrucke zu bringen. —- Jene Zussdrift an den Heraus-

«« geber der Most Z. war, wie die St. Bei. Z. referirt,
— »Ein Wähler dritter Classe« unterzeichnet und richtete

« sich einerseits gegen die chronische ,,Haupilosigkeit«,
-Moskau’s imddie in Folge dessen uncontrolirte Wirth-
sehast des Stadtamtes und andererseits gegen die
»J1ItclIigevz«, d. h. gegen die Wähler erster und
zweiter Classtz welchezur Schädigung des Kleinbüg

spgerthums und zur Aufrechthaltuug ihres ausschließ-
F lichen Eiuflusses steh auf’s Engste aneinauderschlössen

- und jüngst verhindert hätten, daß der Candidatder
. dritten Wählerclasse zum Stadthaupte gewählt worden.

Die Liftenwahl in Frankreich.
- · Paris, Februar 1885.

Jn engster Beziehung zu der gegenwärtig geplan-ten vorzeitigen Auflösung der Kammer steht der Ge-
setzentwutf betreffs Aenderung des Wahlverfahrenzund da von ihm in den nächsten Monaten sehr vieldie Rede sein wird, so möge hier in niöglichster Kürze

sz dargestellt werden, wie diese Frage eigentlich liegt.e · It! Jtsvkteich wählt, ebenso wie in Deutschland beiden Reichstagswahlen, ei» bestimmte: Beziek take-is,
. AUVUDZssEMEUt) je einen Deputirten durch allgemei-n« STIMMEN. Gegen diese Art der Wahl unter-

, ZCTIM Gckmbetta ten ersten, bekanntlich verunglücktenn IN« Indem er sie durch die Listenwahl zu ersehenspch U« Vetfshketh welches darauf beruht, daß man
». M« UZCVIVET fruheren Wahlkreise zu einem einzigenTufafmnenlksk Uiid diesen neuen Wahlkreis dann so

. M! Nimmt« Wahlen läßt, als die früheren Wahlkreise
: DUTEUUMEZI bsfssien hatten. Jede: Weine: hat dabeiHex« Stimme spJfk abzugeben als Deputirte zuwahlen sind, darf »aber immer siir einen Des-mir-s; ten nur ein mal stimmen, sp daß » sjch am» wem,e sehn DcpUtjkte zu wählen sind eineT. As« VII! ICHU Vekschikdkkiskl Namen anzufertigen hat.In Wirklichkeit wird er dieser Müh« pkzpukch übe»
H hoben werden, daß die Wahlausschüsse der«verschiede-

nen Parteien einjedereine Liste für sich aufstellen,
welche die Anhänger der Partei dann nur in EmpfSUS
ZU Nehmt« UUV abzugeben haben. Diejenige.Lis1e-
Wjslchs »die Ykehkheit der abgegebenen Stimmen· ent-halt gilt als gewählt. Das ist in Kürzedaz übri-
SCFIZ DE« »NTMZU auch deutlich erklärendei Verfahrenbe! DE! LUISMVUHI - so wie es Gambetta seiner -,Zeit
beantragt hatte- und wie es jetzt Constans in— einem
der Kammer vorliegenden Gesetzentwutfe wieder aufgenommen hat. .. -

Betrachten wir diese beiden Wahlarten kritisch«so ergiebt sich Folgendes: Bei der jetzt üblichen Einzel-wabl werdet! die Wählek sharing, ja meistens in de:
Lage sem- den Candidaten persönlich zu kennen, und
sehr oft werden sie aus ihrer Mitte- einen Mann
wählen können, von dem sie aus eigener Erfahrung
wissen, daß er das in ihn gesetzte Vertrauen verdient»
Durch die stärkere persönliche Betheiligung des einzel-nen Wählers bei den Wahlen wird ein Antrieb zu
einem regeren politischen Leben gegeben und auch der
Durchschnittswähler veranlaßt« werden, sich eifriger
mit den politischen Angelegenheiten seines Landes zu
beschäftigen und so das Gefühl staatlicher Zusammen-
gehorigkeit zu kräftigen. Ein wichtiger Bauer, der
für die Einzelwahlen streitet, ist ferner der, daß bei«
ihnen die Minderheiten nicht —so leicht mit völliger
Unterdrückung bedroht sind, wie das geschehen kann,-
wenn man eine große Menge Wahlkreise so zusagen,
in einen Topf wirst, während bei Einzelwahlen d. h.bei kleineren Wahlkreisem die Minderheit viel leichter
tu der ihr zweifelsohne auch zustehenden parlamenta-
rischen Vertretung gelangen kann. Wie sehr die
Listenwahl im Gegensatze zur Einzelwahl die Minder-
heitsvertretung gefährdet, ja vernichtet, ergiebt sich am
Schlagendsten wenn man den Grundsatz aus» die
Spitze treibt; dann müßte bei 559 Deputirten für
ganz Frankreich eine einzige Liste aufgestellt werden,
jeder einzelne Wähler hätte für seine Person 559 De«-
putirte zu wählen, und . die Folge würde de-r Sieg
einer einzigen Liste, d. h. die Beseitigung jeder Min-
derheit, sein, ein Ergebniß, das aus unendlich vielen
Gründen höchstunerivünscht sein müßte. Spricht

Eman aber von den Vortheilen der Einzelwahl, so ist
Hauch nicht zu vergessen, daß dies-e« weit weniger der:
Beeinflussung der Regierung zugänglich ist, da es
weit schwieriger erscheint, 559 Wahlkreise und Wahl-
ausschüsse zu bearbeiten, als etwa Ho. Diesen Vor-

ztheilem welsche die Einzelwahl bietet, stehen aber auch
unverkennbare Vorzüge der Listenwahl entgegen. Eine

kleine Parteigruppe oder selbst ein angesehener und
reicher Privatmann werden in manchen Fällenjhrens
Willen einem kleinen Wahlkörper aufzwingen können,
sei es durch erdrückende Geltendmacbung persönlichen
Einflusses oder in noch schlimmerm-Weise durch niehr
oder minder feine Bestechnng kDiese Gefahrspwird
bei der Listenwahl fortfallen und es wird niögli i) sein,
unter Beseitigung jeder Kirchthurms-Politik die Aus-
wahl rer Candidaten stach. großen und allgemeinen
Gesichtspuncteri vorzunehmen. Die so Gewählten
werden nur einem allgemeinen Programm ihre Wahl
verdanken und einzelne Ortschaften oder einflußreiche
Wähler werden nicht mehr ihre Sonderinteressen in
gleicher Weise geltend machen können, wie bisher. -

Bei genauem Abwägen dieser Vortheile und Nach-
theile würde ich, wenn es sich um Deutschland han-delte, zudem Ergebnisse gelangemdaß die Einzelwahl
trotz aller Mängel doch oorzuziehen sei, iind ich habe
diese Auffassung auch früher in Bezug aus Frankreich

i gehegt. Jch gestehe aber, daß mich die Vorgänge der
letzten Jahre zu anderer Ansicht bekehrt haben und
daß ich heute die Einführung »der Listenwahl für eine
unabweisbare Nothwendigkeit halte, nicht des theore-
tischen Grundsatzes halber, sondern wegen eines wahr-
haft schreienden Mißstandes den die Einze-lwahl-«hi.er«
in Frankreich mit sich gebracht hat und dessen im Vor-
stehenden noch nicht gedacht Hworden ist. Die Ver-
hältnisse haben sich mit derZeit so gestaltet, daß nach-
grade jede ehrliche und unparteiische Regierung in
den Departements unmöglich geworden und daß nie«-
mand mehr weiß, wer Koch, wer Kellner ist-· Neben
den Staatsbehörden giebt es in jedem Wghlkreise eine
Art von ,,geheimer -Gervalt«, nämlich den · Deputir-
ten, dersich in Alles einmischt und den Behörden sei,-
nen Willen auferlegt. Findet sich eintollkühner Be-
amter, der dem Depütirten zu verstehen giebt, daß er
sich doch lieber um seine Gesetze im "Palais Bourbon
kümmern solle, so erfolgt · sogleich Beschwerde beim
Minister mit der Drohung, bei nächster Gelegenheit
gegen das Ministerium zu stimmen» Und dader Mi-

snister die Stimmen braucht, soivird der eigensinnige
Beamte abgesetzt oder« irgend wohin in die Verbrennung »
geschickt. Nicht die staatlichen Behörden, »sokidern·de»r»
betreffende Deputirte —- note-Theile wenn er der Re-
gierungspartei angehört «-- istJ der eigentliche Herrsz
des «Wahlkreises: ohne ihn kann Nichtsspgenicirht wer-»
den und es muß sogar Alles geschehen) was· set-will.
Er baut Landstraßen, Canäle, Schulhäusey ernennt
und versetzt Unterpräsecten und««Feldhüter, vertheilt
die berühmten kaveurs de l’Aclministrati0n, herrscht
über die Tabakbureaux Jm Ganzen« kann man-sagen,
daß sich die Deputirtendiesem Geschäftnicht mit sehr
großem Vergnügen hingeben,denn, soweit sie nicht
Pariser sind, werden sie durch densAiifenthalt in. der«
Kammer verpariserh und wer einmal Pariser gewor-
den ist, der betrachtet jede Beschäftigung"niit» der Pro-
vinz alsim Grunde genommen seiner nicht ganz
würdig: - Wenn die-Deputirten ihr Mandat« in der
Tasche haben, so würden sie gern die wackeren Bauern«
sieh selbst überlassen und sich nicht niehr um sie küm-mern; aber sie müssen! Das höchste Ziel desDe»-
putirten, bei vielen das einzige, ist, tviedergewäh«ltfzn«
werden, und der Bauer wählt sie nicht wieder, wenn
sie ihm in ihrer Eigenschaft als Deputirte die er"-"
wähnten Faveurs nicht zugewandt haben. Es folgt
daraus ein Zustand gegenseitiger Corruptiom der auf
der einen Seite zur Lahmlegung der Behörden führt,
andererseits aber auch die schreiendsten Ungerech-
tigkeiten gegen »,,Michaelienten« im Gefolge hat.
Diesem unwürdigen Zustande kann. nur aus eine
Weise ein Ende gemacht werden, und zwar indem
man die Zusammengebörigkeit des Deputirten mit
seinem Wahlkreise aufheby also ein« neues W«ahlge-
setz schafft. Jch niöchte nicht der Uebertreibung be-
sehuldigt werden, und deshalb führe ich hier zwei
Stellen aus französischen Blättern an, diedieselbe An-
gelegenheit behandelmDie ,,France« : ,,Jst es wahr,
daß bei dem augenblicklichgiltigen Wahlgesetze die
Gewählten ihre Zeit damit hinbringem Empfehlungen
zu geben, die Bureauxfür private Jnteressen s zu
drangsaliren, Anltellungen und Begünstigungen für
einen Haufen von Clienten zu beanspruchen? Jst es

wahr, das; dieDeputirten sich tvssqiger damit befchäfs Jt1gen, die Regierung-zu controliren, als für ihre Wir» lderwabl zu arbeiten und sich Wahllehen zu verschaf-
fen, und daß sie am Tage nach ihrer Wahl sich von :
Jieuem daran begeben, das Gewerbe des ewigen Cans s
didaten auszuüben, so daß ihre gesetzgeberischen Pflich-ten nur die geringste ihrer Sorgen bilden und daß «:

die Besten unter ihnen gezwungen sind, nach Begüm «;

stigungen und Tabakbureaux zu schnappen, wenn« sie s
bei ihren Wählern nicht in Ungnade fallen wollen««
lind der »National«: »Wir glauben mit der großen »
Mehrheit der republikanischen Partei, daß die Einzel—-
wahl zuviel Unheil und zu viel Aergerniß verur- ,
sacht Eint, als daß es anginge, sie nicht zu unter--
drücken. Alle Welt ist darüber einig, daß diese Wahl:
act zur Vernichtung der französischenVerwaltung
führt und daß, so lange-sie besteht keine vernünftige
Reform möglich ist«. Ein anderes( Blatt nennt die
Aufhebung-des jetzsigen Wahlverfahrens -eine mesure
de propretå parlementairiz und wenn diese Rede- ·
wendung auch sehr hart ist, so kann man doch nichtsagen, daß sie,ganz unberechtigt wäre. » .

Die Frage nun, ob die Listenwahl dies Mal zur
Annahme gelangen wird, ist nicht so einfach zu be-"
antworten. Die große Mehrzahl der Deputirten hat
sich seiner Zeit in ihren-Pro»gra»ininen für die iiistens
wahl ausgesprochen und seitdem hat dieses Wahlvew -
fahrenknoeh viele Anhänger gewonnen. Nun aber
haben sich jetz-t,- wo die« Berathung Vorder Thür
steht, viele Deputirte darangegebem zu berechnen, wel-
ches Wahlverfahren für ihre Wiederwahl die sicher-
sten Aussichten bietet, und da haben dennmanche
gefunden, daszihnen die Listenwahleine unangenehme
Ueberraschung- bringen würde. Da nun für den
französtfchen Deputirten die Wiederwahl ,der«Haupt- «

zwecks-ist, so macht sich seit einiger Zeit— eine sstarke
Strömung gegen die Listenwahl bemerllich,- und.zwar.
da sie« auf rein persönlichen Beweggründen« beruht,
in alleu Parteien. Jede Partei hat-in ihrem Schoß
Anhänger beider ·Wahlarten, jedoch genießen dabei
die Anhänger der Listenwahl den Vortheih daß sie,
ohne sich mit-ihren Versprechungen in Widerspruch
zu setzen, offen handeln können, während. die neuen
Freundedes alten Wahslverfahrens sich in nicht. zges
ringer Verlegenheit befinden. Nun tauchte plötzlich
ein bisher unbekannter Abgeordneten—- Courmeaux
ist sein Name —- mit dem Vorschläge der geheimen
Abstimmung auf, wodurch er offenbar-denjenigen Mit-
gliedern, die bei d alten Verfahren besser ihre
Rechnung zu finden Ehr-Heu, »aber sich für die Listen- ;

Wahl-verpflichtet haben, eine Hinterthür öffnen wollte,
um ,,gehe«irn« gegen die Listen·wahl. stimmen Yunds
.J«l«)ffstlt"lkch·« Eerklären zu können, daß sie für si-e g«e-«
stimmt haben.»Kein seh-r würdiger« Ausweg,·spsaber.

zjedenfalls einer« der vielen Depntirten durchaus» be-
hagte. Nun hätte Courmeaux noch weiser, sein zsund
seinen Plan sorgfältig geheim halten sollen, denn jetzt
waren die wirklichenAnhänger der Listenivahl vor-
zeiiig gewarnt, und so hat« Ballue ihm seine Kreise
schon gestörtk indem er das. IHaus zur Beseitigung
der die geheime Abstimmung gestattenden Vorschrift
der Geschäftsordnung bewogen hat. Was schließlich
bei allen« Urntrieben und —«Gegenumtrieben herauskom-
men wird, ist heute noch schiver zuüberfehem Wahr-·
scheinlich ist es freilich, daß die Listenivahl doch durch:
gehen und dann idurch sie die Quelletspzahlloser Uebel-
stände und Mißbränrhe verschwinden wird.- Daß aberaus ihr eine« höchst untadelige Musterkammer hervor-
gehensssollthetvird von den glühendsten Anhängern
der« Liftenwahl zwar behauptet, aber kaum im Ernste«

geglaubt. « — «» - - (K. Z)

» »- ,j1acaleo.
»

e

Wir« können unser heutiges Blatt nicht schließen,
ohne eines Ereignisses zu gedenken, »dems.n·ich;t«nur
»hiesigen Ortes mit— steigender Erwartung« entgegengez
sehen worden, sondern das» in jseiner Bedeutung« weit«
iiber die Grenzenspunseres städtischen Gemeinwesens·hinausreicht. « Wie wir: erfahren, hat der Lsivlä n-
d ifzch e St a d .»t -«H h p o t hek e n, V erei n ,·dessenDirection bekanntlich in hiesiger « Stadt » seinen« Sitz
hat,»am heutigencTage mit der« E miss s i'o n seine r—
Pfg n. dhriefez beg ver-neu. --"D··amit- hat »die-fes«-
nene Credit-Jnsti,tut feine— bisherige, evornehmliih vor-
bereitende Thätigkeit beendet und den -erssten»—Sch"ritt
»auf den Markt- des öffentlichen· Gelidveukehrs --geth.an.
Wir, die wir dem in Rede stehenden Vereine räum-

»l«ich»·näher» stehen, als die zirbrsigenGerneinwesen unserer
" Provinz-welche seine Thätigkeitin sich zuschließen hat,

die wir daher vonderspbisherigen Thätigkeit der Ver-
»e»,ins-Direcrion in jeder ihrer einzelnetx Phasen Kennt-
Yniß haben erlangen können — wir stehen nicht an,
»dem neuen Vereine ein durchaus günstiges Prognostikonszu stellen, Jn feiner Geschäftsführung fiel) an Vor-
""bilder lehriend, deren Geschäftsgebahrung ,duxch« den««
Erfolg sich als b·ewährt».er·wiese·u» hat, ist -au-ch«·in.r-»er,Taxationderaufzunehmenden Jrnmobilien mit einer
Vorsicht verfahren worden , welche kdie Sicherheit»der» gewährten D·arlehen, rnenschlichems Ermessen zu-folge, nach allen Richtungen völlig außer Frage stelltEin äußerer, bereits jetzt erkennbarer-- Beweis hiefür
dürfte vor Allem die Thatsache gewähren, daß, wie wirhören, trotz dersaugenblicklichen Knappheit des Geld-
marktes, von hier, wie von auswärts Aumeldungen
seht« jedeutender Summen —bei der Direction eingegan-
gen 1i»rrd, für« welche, selbst zum a1pari-Courfe, um
Gewahrirng von Pfandbriefen des Livl. HypxVereins
Uschgefucht wird. Denn wenn auch der Zinsfuß von»II— PLEA- welchen ,die in Rede stehenden Pfandbriefe
gewahren, für Viele etwas Verlockends haben mag —

" U»UD·UUfere Stadt-Hypotheken-Pfandbriefe sind die
E1·UzIgEU, auf Realcredit sich gründenden Papiera die in
Livland diesen Zinsfuß gewähren -— so ist bei der Mehr«zaksl per Verständigen doch die Frage nach der Si:Tbskhert des zu acquirirenden Papiers diejenige, derenzUkkEffende Beantwortung von entscheidender Bedeu-
rungszusein pflegt. Diese Sicherheit« nun, wie über-hsUpt das Vertrauen, welches dem Livländifchen Hy-PVkhFkCU - Verein entgegeugebracbt wird, hat in der
erwahnten lebhaften Nachfrage nach .den zu emitti-.renden Pfandbriefen ihren entsprechenden Ausdruckgefunden. Eine nicht geringanzuschlagende Bequemlich-
keit fur den Geldverkehr liegt ferner in dem Umstande, .
das: die Pfandbkiefe in Stücke« zu 1000, 500 und100 Nbl. ausgestellt werden und bei Verträgen- mitder Krone, dem Börsenpreise entsprechend, als Unter-
Pfander werden angenommen werden. Was aber un-sere heimische Börse betrifft, so zweifeln wir« nicht, daßCych »diefe·sich dem neuen Werthpapiere gegenübergunstrg beweisen werde. - Möge dieses Vertrauen dem

Sirt. Stadt-Hyp.-Vereine für alle Zukunft erhalten;
bleiben! » ——————————— -

Bei de: teesfiichen Auswahl, weiche die Direktion
des hkssigen Winter-Theaters bisher in ihremNspextvitegetroffen hat, durfte mit einiger Sicherheit -
Angenommen werden, daß, wie gestern geschehen, auch
des exlsrtiebste Mpsekssche Lustspiel »Das Stiftunge-
fsxlt« sUbtstr Des Brette: desselben gehen werde. Durch «
das Fehler! des-anderweitig in Anspruch genonimenenMusik, sowie durch die wenig comfortable Ausstattung
This« M gsfktkgs Vdtstellung leider einen etwas
»ode»n«· Charakter. Auch die Dnrchführung der Rollen
VEIMVISTO 1Ucht-VUtchWsg; namentlich gilt dies von
Fiel. Zernsd«orff, die als« ,,Ludmilla« eine dieserSliolle nicht zukommende YmanierirteBeweglichkeit nnd
UZIS ZUVDVVIMLUEUHEIC Ihteklj Anbeter gegenüber ent-wickelte, welche beispielsweise die Schqchspie1-Scene,
die reizendste Partie im ganzen Lustspiel« eines «
großen Theilesihres Reizes entkleidete Herr Fried-ber g hatte seine Rolleals eilfertiger, redeluftiger
Vereiiisdiener richtig aufgefaßt, führte dieselbe aber
— beiläufig nicht zum ersten Male ——1 allzu sehr aufKosten der Deutlichkeit der Aussprache durch. VollsteAnerkennung verdienten dagegen der virtuofe Zungen
ghmnaftiker Hartwig des Hm. Herrmann und dieprächtig behäbige Figur des. Commerzieurathes Bolzani(Hr. Winklerh an dem wir« namentlich das ggqzsz
vortreffliche Mienenfpiel hervorheben« Eine fehr an-" .

fprechende Erscheinung war auch die, vojn Fiel. Sie;
ci h any gegebene Frau Bertha Schefflen —s—«—.T i

Hirtylinir Uachrirhtrir. e

h Univerfitä«t»s-Kirche. « ,
« Sonntag Quinquagesinian Kirchweih- Fest.»Hauptgo«ttesdienstsuin" 11 Uhr: ·

Text: Offeiib. Joh. ·Z1, 1·-7. — «

Pkedigen Hoer«fcheluiann.-L
sMontag: Beginn der C o n firnia n den-Leh«r e· I

u m sz1 2 Uhr. « ».
Donnerstag: Mifsionsstunde um 6 Uhr. ·

« »Predtger: Hoerfch"el·mann·.s«"
«U n iver f iEt ä»ts- Kirch e: K-iiider-Gottesdienst

Nachnixum 3 Uhr. « « » « "Krühn.-
St. Johaniiisskktrich e. - —

Quinqiiagesxmaer Hauptgottesdienft um 10 " Uhr.
· Prcdigerx Oberpastor S ch w a rtz. ;

S t." J o h a n n i s·-»K irch e: « Lettifcher Gottes-
dienst nin 12 Uhr. . - Predigen Krü»hn. .

l St. MTETZTTKirche.» «
· -" Am Sonntage Estomihist Hauptgotiesdicnst mit
Beichte und Abendniahlsfeier um 12 Uhr. !

; .
?

« »Predig«er: To inberg,»
, - .St»."·Petxi-Kirch.e. , "

.

— sAniszSoniitage Gstoniihh Estnifcher Gottesdieiistiirn 10 Uhr, deutsch er Gottesdienst uiit Abend-
mahlsfei«er« un: 1 Uhu! « "

"lilencitr sinkt. « z
« It. ZlIeter5b1irg, 1. Februar; Der RegkAnzx mel-
det,»daß Se. Blei. der Kaiser am 30. Jan. u. A.
den Wirklichen Staatsrath (Hofmeister Die) V. Oet-
ringen z« empfangen geruht habe. - .

Berlin, 13. (1.) Febr. Der Reichstag beendetegestern die Generaldebatte in Betreff der ZolltarifsVorlage und verwies dieselbe an eine Ikgliedrige
Commissiotk Die Holzzölle zsindi einer Sie-erkalten:-mission überwiesen worden. Dieszisetreidezölle wer-
den im Reichstagspletium weit»er.berzathen. JxnLaufeder Debatten war Fürst Bis marck entschieden fürSchutzzöllq namentlich für» Getreidezölle eingetreten.

London, .11. F"ebr. (30. Jan-J. Die Abendbläiter
melden,.die Polizei entdeckte ein Quantum Dhnamitin einer Bu.»rh,1za»1i»dlung inizW-est»end, « »in einem dekr-
mieztheteii -,Zimmer, dessen Jnhgbersiseit den jüngsten -«

Explozsioneii verfchwnndensziski X« H «« »
London, II. (1.«) Febrw Wolseteh-nieldei, daßejinSchreiben des Jnfurgexltenchefs von Werber, ,-we1-

chisr die, Einisiahgkie von »Khartum und den Tot) Gor-
don’s bestätigt und »diesz»Erheuiuiig der. Gorddn’schen
Dampfer mitiheilh aufgefunden worden. - «

"""Sl)ongl)oi, is. (1.) Febr- Die französischen Schiffeverließen die Gütziaff-Jnsel·, umdie angeblich bei Sheßsppvo nnkerndseszschinesische Flo«tte".aufzusuche"n. ·

.
«

spTctrgrammc
dersssiordischen -Telxegraphen-Agentur.

»
Paris, Freitag, «13. (1.) Jede. Die Franzosenüberschritten am llxFebruar die« Wasserseheide des

CanioniFlussess und. stießen auf chinesisiche Truppen,"
welche die Anhöheii bis zum Anbruche der Nacht
verthetdigtem Die Franzosen rückten bis 16 Kilo-
meter von Langson vor· »

»s St. Iilttetshutxk Sonnabend, Z. Feier. Die russ. «
ist. »P.· niesldet, das Capitel der Wilnaer katholi-
schen Eparchiesei beauftragt zwordecy fürder: abwe-
sendenBischof einen Coadjutor zu wählen.

sz" Gshotslh Freitag, l. Febr., Abends. Von den
passiven Mitgliedern der hiesigen Freiwilligen Feuer-
Wehr, welche der i Organisation einer Brandstiftew
Bande angeklagt worden, ist Sschapoischsnikowsp zu
zwölsjähriger ZwangBarbeii, die vier übrigen Angeklag-
ten zur Verbannung nach Sibiriensverurtheilt worden

Mosfollolh Freitag, 13. [1.) Febn Der Oberst
der italienischetl Truppeiy Salatto, ist beordert wor-
den, die Umgegend der Stadt von den Anhängern c
des Mabdi zu saubern. » —

Tekegttlxshifckiex goursbeticht
Wechfeleourfr.

Texts-käm g Mut. dato . . . . 257,-»» Pf. THIS, Mk.
I s . · - - - l; .s s · ,

VI« Z« «»
» . . . .

Fig-L IF. 26887 II:
Hawimpekiate .

. . . . . . .. 7,73 VI. 7,75
· Gkkj

»

· FvndQ mtd Aetiencksourfe «
VrgmzeniAuleihe 1. Emissioxk . . 21814 G1d.219 Pf.
ZWEITEN-Anleihe 2«. Emissipn ·.-

. . 21324 G1p.214 Vk
ös- Bantbisete i. Emissipkr . 9884 Grd 99 B«
596 Bankbillete 2. Emissiyn .981-, Gkpszxzssix Bis«-sø Jnscciptioneneskcszekik «. . -. 98 Eos-«« Bis
Pfckndpn -«d. Rufs. BotxexpCredits . . 1421,-« -G1k,» 142--« Pf·
AMM DE! Baltischen Bahn — . .

. 1151-,"G1d. usw, Pf.e sBertinerBörscz .

- den 13. (1.) Februa 1885.
Wechselcours auf St Petersburg

r « »«

3 Monate dato .- . . . ; . 213 M. 30IRchspf. «

s 3 Azochen date» . .- . .

spgxc .- 215 u. —-Nchgps.
Russ· CrkF1tbill.(für100 Rbl..) . . . 216 U."50·Nchspf. ·
Tendenz sur rusfischeWetthex fest. « « « P « «·

Für die Reduktion svetaniwortlich , —
Dr. E. Mattieiem can-UT H asjelapblatt

« 28. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Die Herren studd. j"ur. Joseph
Weiß von Weyssenhoff und
Georg v on Mühlendahl haben
die-Universität verlassen. "

Dorpah dån 31. Jånuar lÆxxhl" seetor: . v. a.
Nr. 206. Seeretairex F. To mberg.

HPas gonseil der Kaigerlkichecihi Uni-
ver Ität orpat bringt ie ur zurgtllgegieinen Kennttåiid diinß zuå ke-eruug am e m are
1885 fällige Prämie der Ro-
bert Heimbiirgerschen Stif-tung nur solche in deutscher,
kaIsjfchfJ- fgtnzögfcher fodåra etm er lpra e ver a l-
te wissenschaftliche Original-
merke! concurriren können, welche
in den letzten zehn Jahres: er-
schienen sind, ferner ihrem Inhalte
nach den wissenfehaszftljchen Dis-
cwlltixect d? Jurtsxrfcdhen än-cu a, ange oren un eren er-
fgsser ncindestens drei Jahre langas inimatriculirte Studirende oder»
ebenso» lange als P"rivatdoeenten,
etatinäßige Docenten, Prose-ctoren,
kObsgrvatoren oder gelehrte Apothe-

er er Dorpater Universität ange-
hört haben. Jm letzteren Falle müs-sen» die Vgrfasser lzzr dxrtPräimnrung i re axmii e ätig ei an
der Dorpater Universität noch fort-schsYe V « b rfi ·ti zur ewer ung quai cir en
Werke sind spätestens am -1.
Mai 1885 in zwei Exemplarcn
bei dem Conseil der Universität Dor-

rtzsrstssseeisech d V s,- ie ini s er ewer ung
um die vorbezeichnete Prämie nachder Stiftungsurkunde geltenden ge«
naueren Bestimmungen können in der
Eancellei »des Universitätsscsonseils
ein esehen werden.Tigris-R, ten III. Jatuågze h1l885.ector: . v. a .

Nr. 28. See» G. Treffner.
Alte ·

Damen« und Herren-
-— « C.Sarm!

werdet: gekauft von «

F. Resultat-est
- Nr. 12. Alexander-Bist. Nr. 12.

Was-me Milch
Koffer-Schmaus! nnd Tisch—-
hattet· sind täglich frisch zu haben

Kiitergtlätslcalås l

Von Einem Edle-n Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
nlle Diejenigen, tvelche an den Nach«
laß der mit Hinterlassung eines-
Testaments hierselbst verstorbenen
Kaufmanns. - Wittwe ElisabethBarke-Witz. geb. Selesnow unter
irgend» einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können mei-nen, oder aber das Testament der
gedachten Frau Burkowitz anfech-ten w«ollen, und mit solcher Anfech-tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin·
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclatns also spätestens« am 15.
Mai 1885 bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zuverlautbaren und— zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Ver·
Warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-
,ments- 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 obgedachsten Testa-
mente ferner den Geschwistern nnd
beziehungsweise den Geschwisterkw
dern des verstorbenen Mannes der
Testatorim des weil. Kaufmanns
Johann Burkowih welche den Na-
men Pudersell führen und im Ca-
rolenschen Kirchspiele unter Kawerss
hof wohnhaft sein sollen, Legate ver-
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 ste-
henden Nachlaß, welche aus dem
mehrgedachten Testamente originiren,
unter Vorstellung der erforderlichenVeweisdocumente in der Frist von
sechs Monaten anher anzumeldeir.

V. R. W.
»Dort-at, Rathhaus am 15. Nov. I884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
« Rathes der Stadt Dorpan «

Justizbürgermeisten Kapffen
Nr. 2215. ObersecrJ Stillmarls
Ia vermied-then eine kleine

Familien-Wohnung·
von 3 Zimmer-n nebst: Küche "(Brkek,
eine Treppe hoch) im Hause v. sta-
veahagen in der Mühlrad-Bist. Nr.16. Zu
erfragen beim Heusväehter daselbst.

M 28. Reue Dörptfche Zestungp 1885.
:
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«
«
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« · · I killitvivclrtlsll S· Iksllkllsks c VII!
· Heute ·N·acht nm l Uhr« verschied nach langem schweren Dei- ·· « Die IN Okdische · " ·

den unsere inniggeliebte Mutter L
» · . W « Gl - ACCIPNAFIIIIIS· - St« s. « « II «

« os a «
· -. . » » «,

.
. · ·· AK U! UTL ·

s des llorpaterEilisvereius
· Die· Ssksc M? Cl· Ikcklscbslls EUUO ÜUCISLHUOUCSS CCU 4s Fsbkss versichert bewegliohes und uribewegliohes Eigenthum s · ·

·

I.
know« U Um« fowerkmwkhausC ANY« l jeglicher Art, itidexs Stadt: sowie auf dem Land-e lll ils! Äislld ils? Ulllvskslistz ·

«
«

.·
Dorpat,«den 2.·E’ebr. 1885. « « · J g« 111 hllllsctt Pkäsuictjsstsctt —'·"-··--.T- Professor »O. Mahle Ueber die im«
. · · D— -- . ·;- duxsch i· - Hilfeleistung bei Verletzungeysp

- R. « · · Ahqnilementsbiltste de« san-enge·
· . · Agentzr Dorpat u. die angrenzenden Kreise. .- szszus lfpeäsoll zu· 3 Rbl······»·

·
--»

ZU 5 « Ü? « ZU 7 -R-bl., fiir
«« · " · , · - szllgki fiir Izu) 10 Bei» iiir Sitz?

. · ·-
-

·,

I« . u. s. W« und llleie tustWncschku -(ll)tci)kstkt. Winter-Theater ~-......... .
H« hi· gb l im Saale der Bürger-nasse. THE UJ"·;ZTZIFT«T·,·Z,’TFPHHIZ»TIZE

. s e J o··aug « SVUUFT g, VII? Z. Februar 1885 « Voktragsabenden an der Gasse-Tsonnt-g den Z. keine, nkaeise 5 link.
· · · haben· F» zmzspemgz »« zmkm

Die Anmeldung neues« Mitgliedes· kann klj M - » , Billete zu erniassigtenpreisenhejz
um genannte stundejsclsloskstisckisc lI »Der Raub der Sahst-erinnre« Port-let· der Universität. i . .
erfolgen. - z g· Schwein! in 4 Arten von Franz u. Paul

———————————-Sa···l - acaw Axen und BueiisenSonntag, tlen Z» Februar L ·
· 5 A A - « « · s .·· ,·· » ,

ustfpiel m cten von JEAN-page.
··· G

»

he! gullsszlgsk Witterung ·. . · « Yhzfzjgjg 8 Uhkz "
v, «- - v « . « B « « ' X · v «w J

. s. v««sci-F-i«i.ii»i"« is» «- BEE:E..E-;-Fs«" « Eis«
» -

. e war. « - s s
Kot· Zsbis 7 Uhr· · s. 11. winkte-s. Sengbusolx

litutkiusgeiu so. Kaki, kiik Da« OIGSOSOIOSIOGO H«"9"«s0"-«"187·-P«s«
meu und Bllletlulidbek 15 Ton, Billet— . iermit warne ich Alle und Je-
k:3.::s2:k;k.

« s; . « ,

Wer-»Weder· einzutreten wunschti - noch Schulden, die ich nicht 7 s

hat» beim verlassen der Bahn eiki , persönlich contrahirt habe, be— Sonntag
Iweites Billet in ljslmpfang zu nehmen. zahlen werde.

·

·

7«-«.«..15..««:.5z2-;:5z..«3:7..E:.k;«.5:5uk.«.5«::«-—.·—·—·sp s
»

Anfang um 739 link.
s« - · « « · Z I »

· · . « - s 2 möblikis Zimmer Botanische strasse gmpsehhz
sucht eine steil-e oarlowa—stk. Nr. 13. Nr. s2. - - . gkzgkmsxo Im« Yes-Fig«

stand des· Bot-paten- Banlc sSI»I9fI"-IItk;I8U«
« « l am 31. Januar 1885. « " . . Yxiktgillgklglsässgsxhmknu un« spiszm«.«"·l

» · · » Aotivek IÆLILLs G. Schneider·
casaenbestand . .. ...—.... .

. .

·. . ..
. I l Lan. Drum-un, Rathhaaskstiyt

W;:i.TTi«kk·T3"k" :::«.«.::: : : : : : : : : «s;-;:3;; z; Tat-us- und »
Ooupons und— zahlbare Eikectenx . . . . . . . . . . , ·

,

«

. « «
D.. 1........ ».

- . . .
. ». - . . . . . . . .

«. kisiegs s» 111-seitals(
Gold d; Silber. . . . .

. . . . . . . . .- . . .
259 75 sind zu haben Oompagnie—stk.«’ia.(

Werthpapiere Garunöer des Reäervecsipitalsßbl."llo,667.2o). 3377045 42 unweit der .Turnhalle. ·versah. Schuldner ( orrespon enten : « n """·T-"·s;—

IXRechnung, Transferte etc. . .
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. . . ... .· . 1042148 74
"XR.echnung-·, Gcuthaben der Bank ·

.
.

.
. . .·

-. ». 3495861 84 werde» dazzzrhakszkzpakjktundWitz·Einlegen-Zinsen ...»... . . . . ·. ... ». F? sei-dichten Pilzsohlen belclebt, welel1i;1·ii;;)·l·)ål··äm. ....·. .·
. .

...·.».
«. .
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. . . . . .

aiko ..........
. . . . . .
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. i’.729,000 81 ssvasekVerscln Gläubiger ·(correspondenten): «· «

·
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- - T T T IT z; c Ellsss Haus«-Ist
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.

. . IF; z; Heil. speckliaringe
· · c o · o· o· ·e« « o e - « e - i « 's »« . , — ·

·JIIMPOL n» zu« ins-is: vi- suk weiss-es: ’ « s JMJMCUU
« Den Herren studirenden empiiehltwegen Aufgabe folgende Artikel zu kkkk ETPIUSC U! kük CZSHCU kljlldbsks Es« Pilktsllkx H« 300—Bbl-, « « ——» -——-—-———E«·LM

uinksukspkeisenx « , Z · tssskNssvsv W! 50 RbL so) . . - ». - . 3 øv. s. s" «H - « · · für terräiånirte (au porteur a 300 R» aukNzmgg bst » K. « « " « von R. an) auf 6 Monate und lä . . 4—·—s Ue AEYTUUIESCT Üche siUD lük VM P«s a 0 - »

" allezeit unkiindbare,nuraufNamenvonllFtllßzan 6H; « Von 7 Rblsmvkmtllch ZU VUMYUHE
««

· ·
««—

»

- " J ··
" · fiir Darlehen auf Werthpapiere . . .

. . . .
.

.". 8 J;
« VII· Haufe. VCstvtat-Stk. S· ZU skfklldaus Glas· nnd Thon, mit deinen Bescblagen und corpora·tionswappen, von -« e - »» ~ Wanken . . ,

, , · ·
· · · · ·s. J;

· VUM Hllllsivächkski
I Im. bis 5 Rbtspgklntslsoknäkkisine stvcks mit Monogr-mai. Photographie-»

, » »,, ask-»in. onus-km» »· s« - 9 J;
««

A! um und andere egenstän e « « « · » wgchsd ~.·«.«,,
· ·

» J · J« « 7«-- Jspzs » "

» I. - - ·
- .

« , · . . s «

- ·
' Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im Ins und Auslaiide am LFebks Hnownhsznc UND«nn-ssiisikskss osupsspis sie-Musik«. i...-i..2..k«2.2... »« ..-.-...«..,»,» esse« 5.1».....g Muse. W
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«·

·«
«

·. « « « Pxandbriefen und von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actien; lELIVJUSVIVUV Nr· le: ..........-.-.—.-«

«· «K·; · u ernimmt den An— und Verkauf von Werth pa pie re nnachdenßigaer d l-»»·.,·»»·· »«·.s».. T . «-
.

.. VZH qgEqk.«7"; " « « « « langen iebt Anweisun e d c d·tb « f f. · eine golde e Kapsel mitlfikliisen- soeben begann der 111. JAIIRGANG der . - ·-sz··-»··.·, Pzäszze atgusd nimm» 9»H·,D»Z»»J·’»»Jä wixsäxeszzspslsv sstgessstfsdärss setzt. Der« ehkiieheusindek wird g

spjj

·. herausgegeben von· -» . « ·· ·J.· die· splgpositalgplkiibr Erhebt-us. ud· · » rechts, abzugeben.
». · ELBKTBOTBGHNBGHBN VERIHN nv wlmq »;

be· deriålzxxlciääegrlit ege nura e ie Bank betreffenden Geschäfte sind
. - s « » geltlich zu haben. « e e

· 111. Jahr an . 1885. 111. J h .
«: » « . .

.
· »· ,

«"
«· «

g gßedigirt von
a rgang

· -. . « .«·————··——«
·- ·«·—«""«···"'«""«·G""··- JOSEP KÄFER-IS. « . . · S U S

JahkiiehskseneinenssiKette,Lsxikoxkocxavazaogsn mitvisien inustkstionexx I l · · , l aber immer vergeblich gewand-
Blegant ausgestattet. » asl.a·O I s I! · ·«··»····»

Pkännmeratlonspreisc jährlich 8 d. = lii di, hell-jährlich 4 d. = s 11. E « . -

« -E-v
A. iiaktlebeds Verlag in Wien, i. Waliisehgasse i. « · . · «———

«

··
Genug» durch Post-sending. Pkohehekce gkstisz · von Sonntag den s. Februar ab täglich zu haben bei Blaues Aug-’

Fiixsxnsexsate besonders Hist-empfehlen. - - · -A a . - . Golckner Pfosten « »
-
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«

· « . « » . · · · - - Alexaiiderisstrasse Nr. 7. « « «· Z vkzkhog9gq,k-11--—«·-«- « · - -
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Es.
Die Herren studd. juin Erich von

Schulxw der. Pol. Arthiir v on
Wolsfeldy BvrisHansen uud
obern. Alfred Var o n v on Uexs
küll-Güldenbaiid haben
die Universität« verlassein

Dvtpar den 19. Januar 1884.
Recton E. v. Wahl.

Nr. 90. Seer.tzmberg.
Die Hscrren stund. pharm. Jo-

hannes Nlbr b itz und Rudolph
Weid enbau in haben die Univer-
sitiit verlassen. e »— ·

DAM- den 22— Januar 1885.
Rector: E. v. Willst.

Nr. 116. Eeetetärx F. Tomberg.
Die Herren studci. Insel-Lunis

Rosenkranz und zool. Bruno
Georg von Stein haben die Uni-
versität verlassen?

Dorpat, den Januar 1885.
Reetork E; v. Wahl.

Seer.: F. Tomberg.
Die Herren stinkt. theol Johann

Grawes uiidgmeck Georg Ta-
ra szki ewiez sind exniatrieulirt
worden. «

Dorpat, den.23. Januar 1885. "
Viert-or: E. v. Wahl.

Nr. Isl- Secr F. Tomberg
Die Herren studcl tlieoL Georg

B ehning und ver. Pol. Staniss
laus Baron von Manteuffels
Szöge haben die Universität ver«
lassen» »« « «

Dorpahden 24. Januar 1885. ,
Reetor: E. v. Wahl.

Seen-F. Tomberg.
Der Herr sind. altem. HeinrichJaeobh hat xdie « Universität ver-

lassen. » · -- —

Dort-at, den. 28. Januar 1885. ,

Reetort E. v. Wahl. «
«

Nr. 180. Seeretän F. T·omberg.
Die Herren studcl theoL Christoph

M asing und mecLHermann Graff
haben die Universität verlassen.

Dorpah den 29. Januar l885.
Director: E. von Wahl.

Yrsplss Sen. F. Tomber g.
Der Herr sind. ju»r. Georg

Brasche ist exmatricnlirt worden.
Dorpay den 29. Januar 1885.

Nektar: von Wahl;
Nr. J90.» « Seer.: F. Tomber«g.

Von Eineni Edlen » Rathe der
Kaiserlichen Stadt xDorpat werden
alle diejenigen, welchean den Nach-
laß 1) der hierselkst mit Hiititerlass
sung eines Teftanients verstorbenen
Frau Dort-then Arnald geb.
Sjöbloin und 2) der

» hierselbst
gleichfalls mitHinterlassung einesTestas
nients verstorbenen Wittwe »Wkarri
Kuctberg -geb. Martin-san. un·
ter irgend einem "Rechtst-itel« gegrün-
dete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, vder aber die gedach-
ten Testaiuente anfechten ivo.lleii,, und
mit solcher Anfechtung durchzudrinigen sich getrauen solltenp hierinit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo;
naten a dato dieses Proelains also
spätestens am 30. Juni 1885 bei
diesem Rathe zii melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zus verlautbaren
und zu« begründen, auch die- erfor-
derlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in. dieser Testamentss
und Nachlaszsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, densolches angeht, zu
richten hat.

· . Dort-at. Rathhaus am 31.De»ebr.1884.
Jm Namenuiid von wegeiicßieies Edlen

. » Rathes der StadtDorpatr
Justizbürgermeistein Lnpsfkix

Nr. 2513. Oberseer Stillmark
Gute «· »

Flor— 2

Tyuiotheo sc
Wirken—-

verkauft ·

. , Gearg stillt.
Zwei Zimmer mit Lust»
1«Tr.hoch, siiiduidblikt oder"unmb-
blirt zu vermuthen Pastorat-Stt. 4.

Beilage zur Illeuen Dijrptschen Zeitung.
Sonnabend, den Z. (t4.) Februar 1885

«.«, «

- . Ideutsche Zeiehsangehoriges UNDER« «·

s . dkadcni liesangverein
Um es den im Bereiche des Dörptschen Kreises lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches zu erleichtern —-

an der Darbringung einer
f lISIIS Äfllmsllltlllgcll können er—-

·,
.

«.
s o gen tät» ich ·v« I——2 Uh beiElirengalie des Deutschen Volkes tut· den Reichskanzler Fursten Bismarck Unkskzsicikxeiesxon « «

« - · . - llehiin ekelt: «zu seinem 70. liehurtstage . 8 Un. II« Moslijg- Abspkls
·

i, In er Aula dei Universltat.81011 ZU bscbsjligslh werden die Unterzeichneten, ansehliessend an den in Riga verötfentlichten Aufruf, eine sub- ,
· »scriptionsliste circuliren lassen und auch an folgenden Stellen: in der Filiale der Pleskauer Bank, im Oomptoir . HSTIIPIOII

E. Friedrich und in der E. J. Karowcschen Universitatkßuchhandlung, Listen zur Benutzung auflegen. . ! Lmzjewsszr. z IDer Wunsch, unserem grossen staatsmanne ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit zu widmen, durchzieht ’ «

alle Schichten unserer Nation gewaltig und macht auch« die kleinsten Beiträge als Ausdruck einer moglicht allge-
meinen Betheiligung der in unserem Kreise lebenden deutschen Reiehsangehörigen werthvoll und willkommen:

» Die eingehenden Gelder werden wir dem Centralcomitesp welches sich unter dem Vor-sitze des Herzogs
von Ratibor in Berlin gebildet hat, Ende Februar überweisen und sodann öffentlich Rechenschaftdariiber ablegen. H» polizeilich» Be«",jmg»mg« «

Gustav Anders « Mai( ltailiel (E. J.»Kakow)« . - - — —————- « .

Zkoltszeåsok Dk. s. ask-km» ZkofeFok Dr. tso Meyer . »

Sonntag den Z. Februar 1885
au uro « · . an eyek ». «.

-

·«

· - »»

1.. vrägeniiilleic « . Professor« Dr. E. Raehlniann , m iærsäkerjfiesäkatlerk'Etluaisklfrieilricli « Professor Dr. M. Range ««

»
- Mut-it: Friedrich (J. R« schramm)

·

Professor Dr. W. Vtllclt · · · »
Professor Dis, P· lislmling « Professor Dr. c. Weilikallcll . «. i · «Professor Dr. F. Hoffmann · s « » J » «»

» Auswårtige Geldsendungen und Gorrespondenzen bitten wir an Herrn Max Kaib el zu adressirem ; « »
""——sp"" « 7011 - ·

«( skevyjf s« ·,·- vix. sjki - · J«- -·.:-«(«.S»««-Js.«-·-5"- THE-J; » «-"«, -·5.,-«.s»-«--·--i'· ·j-·c--«..· 4--,.—:- Ist-i. - «· «GIBWOWBGBG : ;, . .

-
-

»; A. R. Itageatortksotiea Erben gehörigen, Vor— « , ..

· " .
««

. .

« uisis sein«-schen Apotheke iiioeknosnen nahe. zUIII Bsfkssldss FUIUEUVEPEIIIS « slluartetts der hstotiia «-

DOkPW de» z; Fehl» 1885· · » soll auch· 11·1-diescin«·Jahr« sinkt-finden, » zu woyljhåjjgkmd Zwecke·
, - · » CAN, P . wahrscheinlich« »am- 1.· Marzz doch » »- , ;g 9 10718012

I kvird folscheschieiiier dZeit genauer «b-e- PBOGHHAHHI» :· »JCHZCFHHHF;- «;:.-s.- onnt geina twer en. « - - » . »

"·"·«—·"""’"««· · « - seine l« a? SFEVUZs s v» . IX; i v «! i scjwelgen e 16
·o r« - cir cnhi se, eu- gez .··«» » »

»» Mk»
. S « , - . Håixsder Verkehr— - Anstalten. o) wein-einein. .F. Abt. ;

wie auswärtigen Ecttatlsobakt zeige hierdurch ergebenst an, dass AkmkwMstdchsUschUlks JZDUV ILJAVIS MS- La THE'
««» .f·ich von meiner Krankheit genesen bin und wieder Bestellungen übernehme. wenhnujTArbettsvcrthetlanz I m gis-Käf. .. ... . . xeritiliiokwitzz·k.

« Hoohsehiuugssoii hauptiuchlich mif den Eijtvcsg EEFIEI «b, ÄbezMzz «» j; «; 3»,»,»»
solchen Unternehmens gewiesesmbittet W» l) Chanson Cz» .

« d d · d n V D » «i- - «
«

- , wo» ,·., . » « lijgmizkszz ;
pkzkdspskxzsse Nr· 4· » sghnexzdekmejsxep patssz »sich frtenndlich an demselben ev dsloocliixägr .u. ’kosti. s. .Ostdsslsssss »Es« Wsllssss dsssshdSpssss ei. Bis-». .· . : sei.

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats hiermit die ganz ergebene An- dass Verlchledellsker Gegenstml ; Tal« b) Verlassen .. . Resultat. -.
zeige, dass ich mich am hiesigen Platze F« Izu;- gU DER« Empfang le Use« VI. -,,Variations de Con-

» « · · «
.

· Er« U! T · - « :k. cert surle Gerne- siils Diiiiieikscliiieicleis nieileisgelasseii Fa» Osspsspk Hei-»i- ssi c. wiss. . in. Wiss,
habe. Ich übernehme sämmtliche DtiittskttsGketstltztstssioss sowie die « V ·· xumin k « « .
Anfertigung von kalt-tot§ wie auch von llintlcksGaskclokohcts nach voaåmätktÆ«Yaaag Ällkällg s Ullk ÄIDCIICQ
den neuesten Facons und zu den billigsten Preisen in kijrzester Zeit. Mein «

«« ·m? d « "7·"···- ,

Bestreben wird sein, allen Anforderungen meiner geehrten Kundschaft Ge- Frau Prof« Yo U«
» Ell-Fels «« de« bekanncenkkelssn

gügg zu wissen, Hochachtungsvoll ," FrL VOU Ellgklhllcdh Tndnn der. läuchhanglung tvtåik Caarl, www. ruger un am« oncerk ene
·

« 11. XVIII-DE«- , DIE« Cssss, .
Ecke der Neumarktss u. Alexander-St« Haus Danke, Eingang durch· den Hof. « säMmUEche . ists-E:

« vsissiigiisiis - lWEs« i en qsse in e l i" " der berühmten Handelsgeellschaft «,
««

Laøevs .sz sm . ·Qrxando ««- Wkzgke 2«,-Z,;»s.—--«- JAITTMTSTSII
» · «» . » « « . ans« frischen Rosen, caniellien,« Malt-lu-

" . -
»«

, , « · - » met! undanderen feine« Blumen; fernerlllld
———— an Wiederverkaufer u. Geschaftsleute. und IPIIIIIICDIIIWCIZO mit-DIENS-

OzsspskowcFXYOesssoeOSOMOISSOOOWOOSSGVPYOCOOEOP s Gan! sv , ssII smpssblt
«» ,2»« .

«« Einladung« Zum. Abonneixzczexxt s« »i ' '

« .s . « Johs DaUg
O O am Grossen Markt Nr. 14. —————«"-———··"«-sp

O « .66 5..,;:.:--,k- «.s·;-« Hi. ::(.—!.:-««.«»--snkkszxzszsz-,,«-I.—-:-:, --t--. , u He
« lIIe Neuzei «cs G V

».
-

».
- . » . . -

«
-

»— d .;·.«-«-«.·s« + « « «« I K t V St.z« 99 s Z; tax-is.- aukissiois Miit-gest»
« « ’ «

.
. . · zu verkaufen. Näheres Rigafche Sie.s

S ll Jahkgallgs 1880 Z Nummern, empfiehlt bestens Ein « ·««Preis jährlich 4 Ruhe! mit - Postversenduukzx O
. . .. . » k «

i«- —————————s—————————-...-ji å illag Eiiglische Magazin lclMs llkz . . m —-————————«———«—-«·———-—«·——s——« - hi »; ·
»z I. Portrait sr. Rats. lieh. des Tliroiifolgers 3 GGOWKSWFOOO erbeten du«» O» Mamesecks 3u»,»,»»z Z. lllarkt in Holland Hohe 20 Zoll. »
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Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemachh daß das all-
hier im I1I. Stadttheile sub Nr.
127bb an der Stein-Straße auf
Erbgrund belegene, der Frau Ma-
rias Auguste Bertha Mertensgeb.— Staden gehörige Wohn-haus sammt Appertinentien xauf»Verfülgung dieses Raths öffentlichverkauft werden soll. Es wer-
den demnachsKaufliebhaber hierdurchaufgefordert, sich zu dem deshalb
aufden 2. April 1885 anberaums
ten ersten,»so wie dem alsdann zubestimmenden zweiten Ausbots Ter-
mine Vornkittags um 12 Uhr in
Eines Edlen RathesSitziingszimnier
emzufindeiy ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. Etwaige Einwendungen
wider den diesseits verfügten öffent-
lichenVerkauf des in Rede stehen-den Wohtihiiuses sind spätestens bis
zum 2. April k. J. sub poena
pkaeclusi anher zu« erheben und
sachgemäß zu begründen.

Dorpah Rathhaus, am II. Der. 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeistew Kupffeu

Yr.——24"05. QbersecrJ R. Still mark»
Von Einem EdlenRathe der« Kaiser-

lichen StadtDorpat wird hiedurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, da×-zufolge Verfügung dieser Behördevom 8. d. M. über das Ver-
mögen des hiesigen Kauf-manns F. J. Randalzow der
General-Hammers eröffnet wor-
den.ist.. Jn solchem Anlaß werden
alle Diejenigen, welche wider den
Cridaren F. J. Rundalzow Forde-
rungen und Ansprüche oder an dessen
Verciiögtkii Rechte irgend« welcher Art
erheben resp.» geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewie-sen, solche Ansprüche, Forderungen
und Rechte binnen der perenitorischeii
Frist von sechs Monaten a dato, also
spätestens bis zum U. Juli 1885
in gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro-
vo·eirten- Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter—-
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle Die·
jenigen, welche dem Cridaren ver-
schuldet odert ihm gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr haben
solltem hiediirch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Conrursbehördeoder den weiter unten genannten
Concurscuratoren Anzeige zu machen,
da andernfalls die Schuldner gericht-
licher Klage, Diejenigen aber, welche
überführt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver«-
heiinlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen. «

Zu Curatoren und Contradcitoren
der Concursmasse des Kaufmanns F.
J. Rundalzoro sind die, Herren Hof·
gerichtssAdvocat S. Lieb en und
Kaufmann R. Brettschneider
diesseits constituirt worden, wobei es
dem Corps der Gläubiger selbstver-
ständlich vorbehalten bleibt, wegen
Constituirirtig einer anderen Curatel
sachgemäße Anträge anher zu vers»
lautbaren.

»

Don-at, Rathhaus, am 11. Janr. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. Nathes der Stadt Dorpat:-
Ju"stizbürgermeister: Kupfer.

Nr. 50. Qbersecr R. Stillmart

Publication
Die Baltische Domainen-Verwals

tung macht hierdurch bekannt, daß
zum Verkaufe von

Holzmatercatieti saus dem A w wi n o r Insel) e n Kronss
forste entscheidende Torge ohne Pe-
retorge am 15. Februar 1885 in
der Tschornaschen Gemeinde-Verwal-
tung im Dorpatschen Kreise werden
abgehalten werden.

Riga, den 7. Januar1885.
Gehilfe des Dirigirendenx

»

. Th Jiirgensoniisz .
Geschästsführeu G. Vollh e tm.

Nr. 108.

«;«Publication.
Nachdem
l) der Herr Carl Ballod als

Besitzer des in Wolmar sub
« Æ 169 belegenen Jmmobils,

2) der Herr Baroch Hirfchsonals Besitzer des in Lemsal sub
Æ 20. belegenen Jmmobils

; Z) die Frau Elise Reinwald,
geb.Tamm, als Besitzerin des«
in Dorpat im III. Stadttheile
sub HhpJE 168b auf Stadt-
grund belegenen Jn1inobils,

4) die Frau Caroline Dorn«
«, theaKaljo, geb. Gregorius,

als Besitzeriu des in Lemsal sub
. JE- 1 belegenen Jmmobils

Z) der Herr Jakob Kampe als
. Besitzer des« in Wenden sub

Æ 20 auf Erbgrund belege-
neu Jmmobils,

6) der Herr Adelbert Lange«
als Befitzer des in Wenden sub
sit? 148 auf Stadtgrnnd bele-
genen Jcnknobils,

7) die Frau Rosalie Demjas
nowsky,geb.Jürgens,alsBes
sitzerin des in Pernaii im III.

» Quartal der Vorstadt sub Hyp-
« nie? 132 (neue Nummer 149)

belegenen Jmmobils, -

«8) der« Herr Christian Otter
als Vefitzer des in Dorpat im«
III. Stadttheile sub HypxJlxUlcck

- 1400 und 101 auf Erbgrund be-
- legenen Jmmo-bils,
9) die Erben des weil. Friedrich

Um b lia, nämlich: dessen Witt-
- we Frau Anna Umblia,
. geb. Kaufen und deren Töch-

ter"Frau.HeleneFrohriep,
geb. Umblia und Fräulein]

. Ottilie Umblia als Befitzes
rinnen des in Dorpat im II.

: Stadtstheile sub Hhpxøläs 179
auf Erbgrund belegenen Im·

mobils, ·

m) der Herr Samuel Palm
. als Besitzer des in Dorpat im
. I. Stadsttheile sub HypsÆ 271

« auf Erbgrund belegenen Im-
· mobils, ·

11) die Frau Caroline Daro-
thea Kaljo, geb. Grego-
r ins, als Vefitzerin des in Lem-
sal sub XII 45 belegenen Im-
mobils,

12) der« Herr Dame -Zihrul
als Besitzerdes in Wolmar sub
M 145 belegenen Jmmobils,

IS) der Herr Michel Wanker
als Vesitzer des in Dorpat im
III. Stadttheiie sub HypsÆ 255
auf Stadtgrund belegenen Im-

- mobils,
»14) der Herr Profefsor Dr. Teich-

müller als Befitzer des in
« Dorpat im III. Stadttheile sub -

Hypdls 379 auf Erbgrnnd be-
legenen Jmmobils

bei dem Livlrindiseheii Stadt«
Hypotheken-Verein um Ertheis
lung eines PfandbriefsDarlehens nach«
gesucht haben, wird Solches vonder
Direction des gedachten Vereins nn-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen Glänbigern der
genannten Darlehensiinpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht indie
Hypothekenbücher eingetragen worden
find, vor Ertheilnng des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp- Forderungen in
die Hypothetenbiicher herbeiführenzu können» - «
»Don-at, am 31. December 1884.

Jm Namen der Direktion des Livländischen
Stabtshypothekendlkereins :

Praefesr W. Toepffszeru
Nr. 201. Secretärr O. Wild e.

Neue Dörptsche Zeitung. 1885.M 28.

. i; · · · »«. · ·« «
» « «« ·O · O

·
Die zur Bundalzowkächen coneursmasse gehörigen scltttlswdhtscth

insbesondere eine grosse Pan-Ue ljiatlessssselnsluy Eil-listig, - ·
sowie wollene und halbwvllstw ROHR-schwirrte, Reise-stärkste, auf das, Land ej« hiszwgj KnzPkekrlegesoltiknte etc« werden Ittlsetsalsgesetzteu kreisen! be» im Alte, vol, mqu Jahkein ·der Kaukhofsbudtx Nr. 26 76kk811kt2-· «

« Da Ru·nd···l·zow,sche·-·C0n· --

»O .· r« .

··

Näheres zu erfahren von C. Ba-

s tin-Es "Ii«"i?"k«3·?tJIi«f-jeiitek "«’"""· WE"l«——-——«’""·W
« JUYSS EIN«

· , . . -
·«

·- . welche Wetssnaht erlernen wollen-H
I! . - . · «· können sich melden bei «I«"kl. Keller!

» u - n barg, Haus Dr.· Mattiesens im UT»
- · « Wazllgrabensstrasse 4. -

« 26.· Januar ÅCk Abs« Ende Februar·.vverden"se·tnitnt- See-sicut wird das Land ein
liebeSchreibweise-reinlich u. Soldanier-inwend- · t sszkea . wegen Aufgabe dieser Branehej bedeutend unter Ein—-
lcisllksslkclscll völlig« geräumt«- dejs .Handlukjg-v0x1·« · schriftliche Anträge zu richten ar

·
»· ··

» , ; . «»
·. " · ·. ·-· G. Bdron·Maydell, Waldhol

« »ln der Bude des Fkisones Ell! IKIUUSCZIIGIS
« « ; « « · - mit guten Zeugnissen der iirrnkahres

- ».

·· «»·
·

· - - » steht, Yvird zum skrfihjahr gesucht und
»« · · · · · kann sich ·melden in Albltllstllcls

. . ·· . · · ’ . ··
··

» ·«Kclllsllslslihc zum Zeichnetpk · · erhielt und empfiehlt ·
« ·· · ·-»T ·

« · Stellt- gedient Imd ein gutes Zeugnis-l-
- - - ·? · « ...--..-·——·———·—"jlto-cltielnes —.-·T-.-—·— bät, suclstdeine stelle auf· dem Land«
·· « ·· · . · »O» · -« · o· er in er Stadt. Adresse Quspsmpiiskit » » ·

- -- -

-

-

sss
. Ein.Texas»xxzsesxsxxssgkxgkxszW!».

· · ,· ··. - · . r· · « k n ·
·· JU-

empfing sznd·semk’·äehlt· · · · 2 «· ·, ; · - : Eine Dame wünxtflteine stelle als·
»»

adgsdoxstiuxxsrd .oas tm. i «Einem hoch eehtenPkbli d« - ·
HERR· äassgioh·r· u He bester Sorte, empfiehlt · · · «· · ·I «

Djlastxkkjgdjjejsgh » HYFHYZJHHZHH Zu erfragen steinisstrn Nr. 41. « ·
Nr» 1 d Erd. 12 Kop., N« 2 a Erd. · eiosssk luskkk Nr. 7. . .
9 K.op-., Nr. 3 äPfC 5 K·op. verkaufte. « ·« · l ««

« « ,

Such-sind beimjr gute geräucherte iMöblirte »« - ·« »«. sVII ttljcts dasPfnd 22K ·. - »· T; · « · · · « . · · ,
», habe» -·« »Die-»F» «» Studenten-Wohnungen

·· ··
··

···- «« · · J 2 .3-,,·. d - sc« c lUIPCII .-

llollänuische Austern s·

l - J. B. seist-kaum. kam«OOCSOSOSSOOSSIIOCOIOIISOICIC Jlittootteamettl und z»
- «· « »- · «. · guten gemahlenen Glyps «

DOVPSVST · . - YDIG « « Erster Preis· empfiehlt · ««·
c« h. ««

«-- s« - · ··
·-ITTTT Bild - Steinhauer« -————-——-——p.s«’·««·———-—————"««

l ""····«··»
-« J— - 30 Warst von Narvaz im Gcdowbchet

o » KÄFER-» lvsc De·ss«l.Ac·ker, 180 Wiese,
·! « T« . » . · · « · n« ige ejde, Brennerei,vollständi-

«·« . « · « « ges lebendes und todtes Inventar;· - · - .C. · · · «wird per« sofort in Arrende iibergejs
»- · " den. Nähere-g· beim« Verwalter WiJ

THE« · « XII. · chert "pr. Narrn-« Poststau Pol-ja;
·"—·· lieferst zu denbilligsten Preisen sz ·« · · lsm Unterzeichneten vSklage i»Wappen, llränziy Rosette-n, Fens·terbänlce, Treppen— schiene» und du«-h uns· suchen-di·

Stufen, Wandbe«kleidungen, ·«lla·rntuc,· Parquetplattety Pflege-XII! beziehe-es . ·
»Ti·schplatten, Kreuze, Grab-Instrumente; i soolcelsteintz · . i ; · DIE ··

» und alle sonstigen Bauksputld monutnentalen Gegen— -
« stände» aus can-arise« unds sztnlandtschemslllarrnok und «-

»
· ·

auch· aus dem vselgewunschten final. scrdoboler Wanst. spgsk·· L«- ,md·xaklzml» »
· Zfetljxje Zklklseiken stehen in» sehr grosser· ATuswahl in der Fa—

·· ··

· - sbrilc Koppelksttm Nr. 100, zur-zusteht bereit und werden Bestellun- ·F’ur Gartnerx Parlk u. Gartenfreundc
gen nach« Zeichnungen und Modellen»· proknpt und reell ausgeführt. . · susskmmevgestslltsvu « «

« « · -
·«

« . · · Mag; Johannes Klinge«
· « « - Directorgehilfo um Botanischen Gartånspllllc

·.
· · »« Priratdocent der Botanik an der m« «

«» · · ··

k ·
- «:

habe dem Herrn-Archltekten- c. V. sengbusch nbertragen und szbitte ·· · meist-such. 2 qui. -
mir sämmtliche "Bestellungen "durch-« denselben zspcigehen lassen zu «. oM s . . ,

«;

WOHHL · - ». - . -a sz »· · · s . atttesens vskiu

l · o— «.
»

. 8 .··
·

·· · · ·« ·In dem an der Ecke der Petersblllxnid«;BI9I«Wa,g9II · « ·l » - « « · « en steinernen sns se ·

2»kp2xl2k-,k25«2.2, skskxhsidua W«
,

I« «-

lermeister Pilckaszum Verkauf— « ·« - ·I- s· · ·-- II. »« .·
—

Petersburger strq Haus sprengen
- . nebst· euer· wirthsszhaktsbequemljz

· - . - »· « · · · "· · « · · keiten und stallraum vom 1. di)

Giebel nnd KoehheekdJ zu vertnietlien - . Fses Fkhklkak DE« In« lklgemelne Anerkennung Z» + Und h« DE! CIOM 1111 Soutetkein wedelt-M«
. Pleskauseho Nr· Nr· 3 · slch·b·el den ·vl»elen bereits· damit; gedeckten Gebauden sowohl In· Petersbnrg Dkezhslzk F9t9»9n·statwnsberY . als unlnnsekn gut bewahrt« Die Vor-theils, durch Nlehtstrelebetlt«-absolute frijsRostkreiheitzsund schönes Aussehen·der.Dächer, sind so augenscheinlich, dass El« « ···
1n m -1r es eun 16

« »- - »Ge.tl·. Aufträge hittei m« klslzect tndas Oornptoir der Fabrik; 5·t.119- I· er-Ulllllllldk Es--s-I---s-.5·,».v-.k(I. -e.t«.i-Is»--Uk..»15-gdsiigshedxsse esse« siii »He-ei:- s » »
kzoitgllsaeh·ei,.s»sxvg»ist OF. tfszkskdzzkkllf i OF« Las« 701118114811 Ist·
THIS-Use ·E«·-«·k»-"..Yk!«:3l-..k. es· . .

- » A tschi-I· IIsI 111-Its- Esssxissesssssssssksss ssssssssss
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Erscheint tqgtiw -

-
suegenvmmeki Sonnk g. hphk Festtag-

Avsgsbejtpt 7 Ujr Abd- « «

THE« jsspeditiyn .i I; ev» s uhk Magen«
»Es E« Uhr Abends, ausgenommen von

I—-·3 Uhr Pkittagh geössuet

TRAD- d. Revaetion v. 9 -11 Vorm,

Preis in Dem: »

iäbklich 7 .Nbl.«S., halhjähtlich 3 Abt,
50 Ko« vierteljäbtlich 2 Nil» monatlick

» 80Tskop. - » T
- Nach iiuswåctss .

jjpkuch 7 Nbl.-50Kop., halbjJ Nu»
viettelj. 2 RbL W Kost« »

szxskuahmc de: Insect: bis «« klbr Yormittagk Pceig für vie fünkgsspaueye
skotpuszeile oder deren Raum bkc dteimaliset Jufttkkvtl d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUfMUE EMUchksU S Kvpi c20 Pf» für die Kvtpuszeilr. —

iluser Cougigploir und die Etpeducou
sind un den ochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

—- Inhalt. i «
Politischer Tage-besticht. «-

J»v!«11d· Dvsdats Vom ReichsiEisenbabklstsels. Auge,
Zum Adels-Jub1laum. Entlassung aus kussifchsk ntertbans
ichasr. Zellen: PetsonaliNachrechten. Resul- Hasen—-
bau. W esen berg- »Auk der Luni-Chronik. Narvaks
Prediger-Wahl. Lib an: Hasenbaen St. Peter sburgs
Zur Geschichte »— der Hrynieweä - Affairr. Tageschtvnit
Odessae Getretdehandeb . . » .

Neueste Post.»Telegramme. Lord-les. Han-
delsi u. Börsen-Nachrtchten. .

Herrin-tun. Diegwirtbschzxstliche Bedeutung der Mode.
Mannigfaltiges « " ·

. politischer Tagen-trittst.
s — s .- Den L. As) Februar 1885 «

Die am vorigen Dinstag im Deutschen Reirhsx
lage begonneneBerathuug über die Zolxsltarifs
No velle, welche neben den Fragen der Col-mini-
politiksdasHauptereigniß der diesjährigen »Na-ichs-
2ags-Session bilden wird, hatte ein gxesülltes Haus und
einen großen Andrang desPublirunI herbeigeführt;
aber die gegenwärtige Bewegung ist doch nicht an-
nähernd derjenigen zu vergleichen, welche dies; großen
Zolltarisälzerhandlungeii vonn1879 begleitete. «. Da-
mals kärnpsthGrundsatz gegen «Grundsatz, und die
Entscheidung gestaltete sieh um sog; dramatischer, als
bei.der Zusammenfetzun«g«deselteipstages der Aus-
gang des Streites längere Zeit ungewiß war. Große
flnanzrechtliche Fragen waren— überidies mit der Ta-
risumgestaltung verguickh . Heut-e Thandelt es sieh nur
um Folgerungen: aus den -Grun-dsätzeii, welche vor
sechs Jahren parlamentarisch siegreich waren,-und um
die Lehrender Erfahrung, welche sieh seitdem daraus
ergaben. . -Wenn bezüglich einer Haupifragtz der Er-
höhung der-»Getxeidezölle, die Gegner diesmal m.it
einer gewisses: Ergebung austreten und ihre Gegen-
gründe vorwiegend icrdieGestalt von Prophezeiuns
gen-künftigen Unglücks kleiden, so »·erklärt sich dies
aus der unleugbaren Thatsachy daß die legten Wah-
len eine unzweiselhafte Mehrheit sür«e»rhöht·e» Getreides
zölle ergeben haben. nnd bei solchen Cardinalfragen
die bindende Entsicheidnng in den Händen »der Wäh-
ler liegt. Je· radicspaler »der politische Standpunkt« ei-
nes Abgeordneten— ist, um so mehr muė er ein solches
Verdirt anerkennen. » Ol)ne»»daß,von dem Regierungs·
tische ans die Debatte eigeleiiet worden wäre, begann
als erster Gegenredner derAbgy R i cke r t. Als über-
zeugter Freihändler der alten Schule konnte« er einer
Vorlage, die noch dazu in- den erhöhten « Getreide-
und Holzzöllen die wichtigen Interessen seiner Hei-

«Ztva;1zigftcrszJahrg a n g.

mathstadt Danzig berührt, nicht anders ais feindselig
gegeuübertreten und seine-nahezu anderthalbstündige
Rede brachtedenn auch so ziemlich Alles an Beweis.-
stücken Vor, was it! dem lasngjährigen Streite zwischgsp
Schutzzoll und Freihandel im Allgemeinen, sowie in
seiner Beziehung auf Deutsche. Verhältnisse imBesonk
dern das freihiindlerischeArsenal bildet. Als Ver-
theidiger der Vorlage tratJgegen Rickert der preußi-
sche LandwirthschastssMinister Dr» L u r i u s auf, den
Risclert nilt besonderer Vor-liebe als Autorität studie-
Ableugnung des angeblich vorhanden-en landwirthk.-
schaftlichen Nothstaiides ausgeführt hatte» »Der. Misi
nister erinnerte daran, daszszxseine Aeußerungen theil-
weise auf gegen allzu große Schwnrzsehereigekirhtet ge«
wesen, daß stch aber seitdem die-»Sage dersLandwirthsi
schaft nachweisbarT wesentlich verschlechtert habe« Er.
suchte nachzuweisen, in wie großem Umfangesauehkder
ländliche Kleinbesitzer und auf dem Standpunrte ders
Naturaltvirthschaft auch der Tagelöhner an. dein loh-
nenderen Kornpreise interessirt sei. Wenn man d-en
Einfluß erhöhter Getreidezöllespals Schutzmittel gegen
den ausländischen Wettbewerb. vielletchtzu hogch an-
s-chlage, so bleibe doch ihr. Ekgebniß als Vermehrung
der «Staaiseinnahn1en, und diese komme doclx auch
der durch Staats- und Eommuisallasten schwer des.
bürdeieii Landwirthschaft zugute. Aus den« Reihen
der sogenannten Agrarier und als ronservativesGes
geubild zu Rickert kam darauf der Abg, Fr eg e« zu
Wort, dem natürlichdle von der Regierung vorge-
schlagenen Sätze nicht genügten und der eine Ergän-
zung der Vorlage durch die in »der sVolkswirthsch»ast-
lichen Freien Vereinigung und theilweise auch im«
Latrdwirthschaftsrathe angenommenenVieh- undspFleischis
zölle ankündigte; Wenn der Abg. : Fuge, wie— es.-
scheint, imNamenaller seiner deutsch-conservati-v"en.
Freunde sprechen konnte, so gab dies dem nachfol-
genden national-liberalen Redner H o ltz ma nns den
natürlichen Ilebergang zu der Erkiäricng,»daėspders
von ihm zu kennzeichnen-de Staudpunch namentlich
bezüglich der -Getreidezölle, nur von einem Theile sei-
ner politischen Parteigenossen eingenommen werde.
Schließlich empfahl er bei der Wichtigkeit - der. zu
sällendeu Entscheidung, gleichvielob man :sfür oder·
gegen die Vorlage sei, ihre Vorberathung in einer
Commissioin was der Bvrredner nur .- bezüglich der
unwichtigeren Sah-e in Aussicht gestelltz hatte. «Der
F» ü r strR ei ch sk a n z lerwar währendxdess Schlus-ses der Rede Frege’s iu- den Saalgetretenz er hatte
sehr bald, nachdem der AbgJTioItzniann begonnen,
zu dem geschichtlicheir Bleistifte gegriffen und folgte
von da «an mit Olufmerksanikeit den Ausführiinzjeii
des ttationalliheralen Redners; ,be»haudelte derselbe
dofch in der Holzverwerthungsfrage ein Lieblingstheoia
des Reichskauzlers Letzterer,er·»k1ärte, sichzdas Ein-

gehen in die « allgemeine Principienfrage vorzubehalss
ten, und unterzog dann die Einzeläußeruiigen seines
Vorrednerseiner eingehenden sachlichen Kritik. Das
Hauptargument des Reichskanzlers für die vorge-
schlagene szdolzpolitik war: wie jetzt die Behobelung
der Bretter in Folge der Holzzölle von 1879 seine
großeDeutsche Industrie geworden sei, so auch die
Sägerei durch Deutsche-Arbeiter vornehmen zu lassen.
Ueber-die HolzstoffsFabricatioir gab es zwischen den
beiden Sachverständigen» gleichfalls einige Meinungs-
Verschiedenheiten« EDer tReichsskanzler fiührte dann
ans, daß neben dem Waldbesitzer eine lohnende Wald-
wxirthschaft auchder ganz-en Umgegend dursch Fuhren
uadqijrandarbeit zugute Lamme, sund bestriit die Holtzd
mannssche BEfükchkUUg- bttß erhöhte Preise die Ge-
der Waldverswüstung brächtenq Als zweites
HGIPTUJEMC Ushttrsdann der Reichskanzler die Korn-
zöiles und namentlich die Erfahrungen, welche sich an
die? Wiedereinführusig derselben von 1879 geknüpft
haben, welche alle Unglücksprophezeiungen von da—-
mzals szu Schanden gemacht.habe.- Der Forderung,
daß unter allen Umständen das Brod billiger fein«
müßte, begegnet-der Reichskanzler mit oder Frage:
warum man nicht denselben» Anspruch bei den-übrigen
nothweudigesn Lebensbedükfnissen in allemseinen Con-
seqmenzen verfolge. Weshalb solle bloß der ..-Bauer
und« nicht-»auch der-Schneider und Schuhmacher mög-
lichst· billigsk.lieferin.- Nichtden billigsten Preis, son-3
dem-einen- augemesfenen ohne Belastung szahlen
könnenxdaraufx komme es: an. Der. Reichskanzler«:
betonte- unter Anderen» daß angh auf dem Lande Korn?
verkauf.und«-Brodankauf inehr und mehr die Regel
geworden sei« AmJSchlusse feiner Rede, welche von—-
jeder polemifchensErregtheit freigebliebeir war, pro-««
testtrte der: Rreiichskauzlerktnit einigen energischen Wor-
tensgxgegen die Behauptung-en- der Gewohnheiisredney
daß-»die Gelxreidezolldlzorlage bez1vecke, die iGro-ßgrund-
hescßer auf Kosten. der Kleinbegüterten zu begünsti-
gen, nnd- nahm dabei gerade kein« Blatt vor« den
Mund. Als, nachdem sderReichskatizler geendet,
rechts großer Beifall erscholl und auf der Linken ge-«
zischt wurde, meinte der Reichskanzler in sehr schnei-
dender Wendung, dieses Zischen beweise, daß man sieh
getroffen-fühle. «.

» -. « - -

Hinsichtlich der Gründe» welche bei der kaiferlichen
Entschließung-über die B e gnad i g un g des ebenfalls
zum. Tode verirrtheilten HochverräthersR .u "p s ch aus-
schlaggebend gewirkt haben, geht· dem ,-,Leipz. Tagbl.«
vokn »gnter-.Haiid.« eines· Miittheislung zu, wonach der
thatsächliche Umstand, daß die Behörden durch Rnpsch
die erste Kenntniė von dem Verbrechen " erhalten ha-
ben undsRupschs ein ausführlich-es G-estii.ndniß, sdas
alle Einzelheiten des Verbrerhens uinfaßt·, til-legte,
dgie Begnadig-ung-herbei-geführt hat; «

Altona-agents und Jnferate vermitteln: ia Rigax H. Langewit Un—-
noncensBureauz in Felliux E. J. Ketten« Bpchhguvlungz in Wette: It.
Vieltvfss Buchhandlq in Welt: M. RudojffTBuchhandlz in R e v al- Buchbs
v. Kluge ä Sttöhmz in St. Pptersbuk g: N."Matbissen, Kasansche Brücke As 21.

-Ju England herrscht in allen Arsenalen rege Ge-
schästigkeih um dieRüstungem welche das neueste Sta-
dium der S u d a n - Ex p e d i tio nnothwendig ruscht,so rasch und umfassend als möglich zu bewikkerk
Denn bei Truppentheilew welche in jenen ebenso
unwirthlichen als entiegenen Gegenden zu Hopeki.
ren bestimmt sind,"könnte jeder ·Mangel ausblas-
rüstung und Verpflegung sich· auf das Empfindlichste
rächenj Nach— dem vom Telegraphensrnitgetheilten
Mobilmachnngstableau sollen dem« General Wolseleh
nieht weniger als 10 Bataillone und’ ein Regtment
Cavallerte zu Hilfe gesandt9’"werden, was beiden:
niedrigen Mannschaftsstasznde der« eugklisihen Heeresköri
per etwa 6 bis 7000-CombattantenT ergeben Ertrag.
Diese Zahl erscheint, snamentiich unter Berücksichtis
gung der weitgehendenAnforderungen, welches-der
Wüstendienst an die-Kräfte jedes einzelnen Ntannes
stellt, nicht sehrerheblich und- möchte den! General
Wolseley kaum in den Stand seyen, dessudanesischen
Ausstandes Herr zu werden, wenn sihm aiicht etw·a
dieitali en isehe Pa r a«l lel-Actio’n zu Stat-
ten kommen sollte» Lestztere geht ununterbrochen ihren
Gang; fast täglich meidet sder Telegrasjhk daß italie-
nische Truppeir :an diesem oder jenemsküstenpuiirte
des Rothenf Meeres' Jciusgeschifft worden sind. « Die
Kette itaIienischerGarntsoUen von Assab sbisSuakin

Hdakfte jktzt wohin— ziemnch geschlossen, und wuiuit
Zdie borbereitende Aufgabe des ersten Exoeditionscorps

Sersüllt sein( Die» zweite Expeditsion ist am votigen
Montage naclyssdems Rotheln Meere abgegangen.

· »Es-activ militare« spricht bereits von einem» dritten
Carus, »Welches-Hin etwa 20 s Tagen entsandt w erden
und’«15,000 Manne stark sein»solle. Das wäre dem-
nach Etwa-als das eigentliche Gros der italienischen
Machtentsaltutig » anzusehen und könnte, Von seine-r
gesicherteri Operationsbasith der S«eeküste, aus binnen-
wärts vorstoßenuohne große Mühe sich szum Herrn
der strategischen Lage inSUdaU weichen, ««

- « Jn der Hauptstadt Frankreichs wurden am W-
tsen Montag Vielfache Versuche anarehsistischer "Demon-
strationekr gemacht -—. indessen swehtzinsrGanzen und
Großen dort keine revolutionäre-Luft. Es ist daher
über eine Reihe von Putschen und großes Menschen-
getriebe aus bielen Straßen und Piätzecc nicht hin-
ausgekommen Ein drastisches Bild der wechseln-den
Situationen bringt « nachstehendes Telegramm der
·,,Köin.eZ.« aus Paris oom letzten Montag: »Ja
allen Anarchmerk-Versammlungen des ge-strigen Abends
(Sontitag). wurde beschlossen, daß die heutige Verk-
sanunlung unter freiem Himmel abgehalten werden
sollte,« um zu zeigen, wie groß die Noth in Paris
sei, und zu. dem Zwecke sauszuziehen und aus sdem
Opernplatze Halt zu machen und stets zurückzukehren,
wenn— man vertrieben werde. Heute Morgens» swurden

» Jruillrtaiue s «
Die wirthschoftlirhe Bedeutung der Mode. -

. Vortrag des Prosessors Dr. R. Muck e.

Die hohe Bedeutung der Mode, dieses so schwer
saßbaren und begrenzbaren und doch so tief in die
Lebensverhältnisse aller höher civilisirtenc menschlichen
Gemeinschaft» eingreiseudeit Factors, ward uns in
gedanlenreichen Ausführungen f im legten « Vortrage
entrollt Schwieriger, als bei seinen Vorgängern
erscheint dessen Wiedergabe schon im fHinblick auf die
von dem Vortragenden mehrsachsentipickelten allgemein-
wirthschastlicheti Theorien und·IBegriffs-Definitio1ien,
die eine«zusammenfasseirde Kürzung oder volle Re-
produktion nach dem ein mal gehörten Worte kaum
gestatten; wir bitten daher von vornherein um Jn-
deninität für manche Linken und Verschiebungen in
dem nachstehenden Reserscite « «. J

Die Moden sind socialeszErsrteiiiuiigem die zu
gewissen Zeiten zur« Herrschaftsgelaiigen und während
dieser ihrer Herrschaft nraßgebend sind für das äußere
Verhalten und die Geschmacksrichtnng der menschlichen
Gsisllfchftit Die inaifnigfaehslen Ursachen; find es,

xwclchs ihnen zur Herrschast verhelfen, »und szdie un-
berechenbarsten Momente, welche ssieskihres Thrones
wieder einsehen. Wie-nnd tvodurch sie zurspHerrschast
LICENSE» is! im»Einzelnen kaumaufzuzählesn und es
genüge daher, aus nur e i n Charakterisiikunrhinzuiveis en
— VAMUL das; die Mode« sich immer an diejenige
Macht entlehnt, welche im Vordergrunde der herrschen-
den Jdeen als die tonangabende erscheintz nur in
Staaten, welche im Mittelpunkte -der die-Welt be-
fchäfkkgevden Jdeen stehen, dermag die Mode ihren
Hcttscheksitz Atlfzxtichlagen und nur von diesenaus ihr
Seepter zu führen. Sie leistet im Großen und Ganzen
stets der dominirenden Macht Heeresfolgq so haben
wir es gesehen ZU! Zeit der» Herrschaft etwa de:

kränkt-schen und-spanischen Mode» fp endlich-in der
langen Zfeit der, Herrschaft der französischen Mode,
die, mit der iveltergrzeiifenden Bewegung· dersgroßen
Reoolution einen neuen mächtigen Impuls und -e:in:e
neue bedeutsame. Niehtungfz erhielt, Auch die Mode.
eignete »sich damals die ,großen »Priii.cipien- und Bee-
strehutkgen der französischen R-evolntiosn. nach Gleis)-
berechtigunxf Aller an uudtrachtete danach, sizch eine
möglichst extekksive Vekexeicgug zu« gehen, sub. ans
einem» Gute» lediglich der Reichen szu eine-m Gemein-
gnte möglichstVieler zu macheci Die nachhsltigste
Unterstützurig fand dieses Streben »in dem mit dem
Beginne unseres Jahrhunderts anbrechenven mächtigen
wirthschaftlichen Aufschwungesuniy gerade die Bedeutung
der Mode für die Wirthschastszisi ;es, welche in Nach-
stehendem untersucht werden soll« Dabei soll hie-r
unter ,,.Wir,thfchaft« nicht··-etwaszdie nackte Produktion
als Zweck an sich, sonderndie » Produktion und
Consumtion in ihrer vernunftgenräszeiisp auf isjegenk
seiiigleit basirenden Vertheilung der Güterwelt auf
die menschliihe Gesellschaft perstanden werden. .Wir
werden mithin nachzugehen haben: erstens· der Ein-
wirkung der Modezauf die; wirthschaftliche Produktion
und zweitens ihrerzBedeutung für die wirihschaftliehe
Con-sumtion. · » . « i« «— -

WirthschaftlichesP rodu c t i o n findet nur· da Statt,
wo das Product eingeführt wird in » das Zivecklehen
einer giößeren kmenschlichen Gemeinschaft, und· »von
diesem Gesichtspunkte aus ist jede Produktion einge-
sellschastlichex Art: , die Arbeit eines. jedenszEjne
zelnen gilt der Gemeinschaft und erhält erIt»d·ur»eh-«sie
ihren Werth;- sie ist nicht nurPxoductions-..Farto·r, »san-
dern auch» ein den Bedürfnissen der Gezneinsehakk As·
leisteter Dienst, und je regerdas Bedürfnis; Uschifvls
chen Diensten ist, umso kräftigere JUWHITOJYSEVIC
der Arbeit« des— Einzelnen undJiexe wirthschatskithsV
Produetion im Großen verliehen, zMspiehtigzv FVWSPUV
greift hierdie Mode ein. Schdnjhtcm BEIDE-THE USE

schließt sie Abwechselnng "Lebe"n--·, und Bewegung in
sich; stejtellti immer rnene Ausgaben, läßt Handel
Und Industrie nie »in Stillstand gerathen, beschäftsigt
mit dem pihr »innewohnen-den Reize steter Abwechse-
lung T date-« eifindungsxreichen Köpfe, swie.- die fleißigen
Arme der Arbeiter, Industrie und: Mode gehen da-
her Hand in Hand; die Erfahrung lehrt, daß-dort,
W, die-Mode in .breiten.Sch.-ichten der-Bevölkerung
ZU Worte kommt, auch dies-Industrie blüht und-gedeiht.

Liegt aber, müssen wir wohl fragen, . auch antri-
licb etwas Verniinsetiges dem— von der Mode oft smit
so souveräner Willtüriidisctirten Wechsel zu Grunde?
Leidet die Volkswirthschcift nicht durch das stete Schwans
kextl twischen dem Werthe2.-"und. Unwerthe der Mode-
artikel in entpfindlichster Weise ? Werden die Völker
durch die Mode nicht zum Luxus verführt und damit
allmälig« ruiinirt Z. Darauf ist zunächst. zu erwidern,
daß. Luxus. nnd Mode Nichts rnit- einander gecnein
haben. Ja, gerade bei denjenigen. Völkern, wo die
Mode noch nicht Eingang gefunden, herrscht ein viel
prnhlerischerenLuxukyals beislden der Mode and Welt-
JUVUstrie Heeressolge leistenden Völkern; dort gerade
finden wir ein «snnverniinstiges,: szweckloses Prunten
mit Gold, Edelsteinen und anderen Luxusstossem wäh-
rend der oerseinerteslseschmack der Modebloßes Prun-
ken mit« kiackten Werthen ausschließt -. und veredelnd
anch auf die Gej chmacksrichtnng der, ..niederen Volks«
elassen eintritt-i. Sie ist; ein mächtiger Impuls zur
Schä-rsnng derzErfindungsgabe nach den mannigfach-
sten Richtungen hinund einer der wirksamsten Hebelzur Entwickelung--vjelseitigster Technik. So. finden
wir tnallÅ denjenigen» Nationen, wo der Geist nicht
einseitig. in·.e-i-n-·er« Prodnctions-.Richtnng mit dem
Alsiptuche aus altüberlorninene Herrsehastsrechtethälig
ist; sondern in sieter Bewegung den von Außer: her-
austretendene oexschiedenartigstexr Ansprüchen-gerecht « ZU
Werden-NO bemüht, höheres-geistige Entwickelung und
SUCH höherer! ssmateriellen Wohlstand. - Dabei ist. es

gefährlich, die Mode-aus— enge Mitreise sseinzuschriinkenes. gilt, eingewisses Maß von Luxus und Schön-
heitizsormen san-h - dem« Volke? mitzutheilenzs ssund dieses
wird dabei« nicht nur nicht verarmen , sondern gesiirs
der-t werden» - » « . - « · - - « «-

,Trcigt so die Mode ihre reichen Früchte sür die
Belebung isund Fortentwickelung der wirthschastltchen
Produktion, so hat sie« doch anch ihrenicht zu verken-
nende Kehrseitexx Alle Arbeit ist gesellschastliche Be-
thätigungund birgt sio ihren Lohn schon in sichz ein
schlimmes Ding nur ist es, daß der Arbeiter in sei-
nein Lohne nicht allein von der- geleisteten Arbeit, son-
derns in fühlbarster Weisevon den seine Arbeit um-
gebenden Bedingungen, vor Allem von dem - Prospe-
riren des Geschästs oder Unternehtuen«s,«für» welches
er arbeitet, abhängig ist. Das Unternehmen selbst
aber ist in seiner Lohnsähigkeit gleichsalls den größ-
ten. Schwankungen unterworfennnd häufig genug
wird dem Betriebe desselben ein völlig -unerwartetes,
gedieterisches Halt zugierusem und nicht am Selten-
sten gerade- von der Mode.- Die Mode bat eine kos-
mopolitische auf die Massen abzielende Tendenz nnd
sie wird· darin unterstiitzt von der modernen Industrie,
die der localen Production den Krieg erklärt hat und
daraus angewiesen ist, im Großen zu arbeiten. sDie
Mode kann sich an die Arbeit des "«kleinen Mannes
nicht wenden: wo es sich um bedeutende-Mittel, um
-ein großes Risico und um Schnelligkeit der Herstel-
lungxder auf den Markt zu tversendens Waare han-
deltsptvird immer in erster-Linie die Maschine und
nicht die Hand in Frage inmitten« Die -Maschinen-
und« NiassenkProdncte haben. .- freilich immer wenige!
geistigen Inhalt, als die« Handarbeit; nnd schon dar;
ans erklärt sich theilweise ihre Meist so kurze Lebe-s-
dauer: eine neue gliickliche Erfindung, eine unbeden-
tende Verdollkommennng,- eine auf des! ersten« Bitt!
nebensächlich ersscheinende Veränderung der GefchMCckW
richeuugikann mit Einen: Schtage ganze JndUsWU
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zwei Heiupifükhrer der Anorchisten verhaftzic Seit
Mittag hält die Polizei« den Opetvplotz Als«
theilungen der Republikanifchen Garde nach
dein Bahnhvfe St. Lazaire und nach»»der» Hüte-get«-
ineisterei in der Rne Drouot. Jn Ekjsekrexn
steht· eine Truppenabtheilung fertig zum Ans.kückkkx·
Auf den Boulevards und den Zngängen zur Oper
befindet stch eine große Masse Neugierigetz auch zei-
gen sich einige Arbeiter und namentlich eine große
Menge Arbeiterfrauen »Mit Kindern, die auf dein
VIZTFSUPOBE betteln' E« Z Uhr erfolgten wieder
zwei Verhastungen. Bis 3 Uhr ist die Zahl der
Arbeiter, nicht beträchtlich. Die Cafseehäwuser und
Restaurntiosneiitz die nicht geschiossen, sind gestopft
VVU SchEUlUstiger. U ski- Uhr nehmen 40«·Stadt-
sergeanten und Beamte der geheiinen P-olizei, unter-
stützt von der Republiknnischen Gar-de, die» Räumung,
des Opernplatz.es- und der Straßen Auberz Hals-by
und der benachbarten Straße-n- .vor. ·-Niemand wird-
durchlgelaxfsen Nirgends wird- Widerstand geleistet.
Der Minister des Jnnern nnd der PolizeisPräsect
siied in einem Hause in Ader Nähe des Opernplatzes
anwesend. Die Polizei. und Municipalgardy die
den Opernpiatz besetzt hält, hat. einen. Tambo—ur« und
zwei Trofmpeter bei: stets. Die Sehaulustigen nehmen
ab, Arbeiter- sieht man wenige» sDer auf dem Opern-
platze verhaftete Journasiist Martinetist einer der
Hnuptanstister der Verszninmluingz die Polizei legte
ihm Hnndschellen an. Seit 45 Uhr isj das Betreten
der Trottoirs in- sdenStraßen Halse-y- und Auber
untersagt. Die Bolksmasse asuf den Boulevnrds
ist so groß, daß die Wagens kaum noch durchkösnnetn
Aus« dem Ekntrachtsplatzky sin sden Elhsöeischeu Fel-
dern werdendiele Leute« in Lumpen bemerkt, die das
Stichwort zum Votrucken zu erwarten-scheinen. Die
sszirmmtlichsen Thiiren des Opernhauses sind bis auf
die- Hsieiterpforte geschlossen» Unr 43 Uhr werden.
zwei Leute. vserha.ftet, die voir den: Casfö Autsericain
riefen: »Brodils« Nach 5 Uhr wächst die Menschen-
menge fortwährend; eine größere Anzahl Meint-festeste-
ten kommt zum Vokscheiistz isst aber Jnoch mit den
Zluschauiern gemischt. Um äi Uhr wird ein Versuch
gemacht, den Opernplay zu überschwemmen, , aber
von P-olizei und Stadtgarde zurückgewiesecn Es
wird— getobt, aber man zieht sich zurück; mehre Ver-
haftnugen erfolgen; die Wagen könne-n sich auf dem
Biisul vxrd an der Oper nicht mehr bewegen. Um
Z; Uhr wogt die Menge nach dem Opsernplatze zu-
rück, die Mnuiciplalgarde zu« Pferde schreitet ein; es
wird viel gepfiffen und, geschrien, aber die Volks-
hanfen weichen zurückz 2Poiiszei und» Municipalgarde
dnrchziehen jetzt alle Umgebung-en des Opernhasufes,"
un: das Vol! zurückzutreibem Der Boulevard ist
noch gestopft vol-i von Menschen. Die Läden wurden
aber noch nicht geschlossen. Um s« Uhr wächst
die Volksmettfgltz auf den»B-o-ulevnrds, weil in den
Burenux nnd Läden die. Leute frei werden. An den
Straßen Aal-er, Hsalöoy nnd den— Bouleoards des
Italiens bis Louis le Grund werd-en die Kaffeeh-iiu-ser- geschlossecn Die berittene Municipnlgardes schireis
tet wieder ein; neue Verhnftungen erfolgen» Unter

der Menge werden mehre Gemeinderäthe bemerkt.
In! »Opernhanse iß diesen Abend keine. Vorßellnng
Eine zweifachse Häcke von Truppen schließt den Ver-
kehyj auf dem Boulevnrd vor dem Opernhanisex ab;
Da? Hauptquartir der Anarchisten ist in einer Wein«
schänke an der Rue de Paixz die Anarchisten sind
entschlossen, die ganze Naszcht auf den Beinen zu
bleiben, und drohen mit Werfen von Dhnamitbombem
Um Cz Uhr erfolgte eine· neue CavallerieChnrgez es
werden 20 Verhaftungen unternommen. Vom Opern-
platze bis zur Chaussee dMntin sind die Läden ge-
schlossenz die Volksmenge ist noch immer groß, be-
steht aber nur— noch aus Neugiserigem Ja Paris
herrscht groß-e Besorgnsiß z» allein aus dem Grand
Höre! reistdn diesen Nnchmittags 25 Familien ab«.-s

In den Pariser Regierungskreisen ist. man üxber
die« Entwicklung, der Dinge in Tonkin
seh-r zufrieden. .Der »Temps« schreibt süber die leh-
ren; Erfolge des Generals Briåre dFJdie in Dong-
sung-i: - »Schon se.it längerer: Zeit hatte- ijsenernl
Bsriiåre de kJssle die erste Woche desk Monats— Fei-
bruar für den Augenblick bezeichnet, wo: er seine
offensive Bewegurigs beginnen werde. .Man. sieht, daß
er Wir-tin· gehalten hat· »Er hatte» jedoch furchtbare
Schwierigkeiten— zu überwinden mit der Bildung des—
Gurts-bis, welcher. das :Expeditionisco-rps· begleitet.
Der Feldzugsplan des Qberbefehlslyabers kommt nun:
ins Klar« Weile-read— die Ehinesensnns in der— Näh-e
von Kep und Ehuerwattetern haben sich beide Bri-
gaden andern oberen soc-Ram- conceutrirt und mar-
schisrten stracks nuf den Feind zu, den sie ans der.
MnndarineneStraße blos zum Spaß beschäftigten. Die.
Engpsässe von Don-Dann, die am Be. Februar befetzt
wurden, die Reden-ten« , welche das verschanzte Lager)
Dosngfong schützen sollten« und am 4. eingenommen«
wurden, das ganze: Vertheidigttngssysstem der chinesi-
schensArmree, die- einenspEinsall in Tonkiu versucht
hat, sind tu unseren Händen. Gerad-e wie die chine-
sischen Festungen in« Anna-n, weicht: wir erobert ha-
ben, sind die Redouterh jwestche den Weg naschs
L. a n gsso n ver-sperrten

, -in unsere Hände. gefallem
Nach» kurzem Ausruhen wird das ExpeditionScorps
seinen Marfch nach: Langson sortseyenx Dieses wird
vermuthlich keinen Widerstand leisten, da die Sita-
delle, ein viereckiges Festungswerk ohne Bedeutung,
von allen Seiten von Hügeln unt-ringt ist, wo Ge-
fchütze ansgkepflakrzt werden tötet-ten. Aus dem stra-
tegischenStandpunrt betrachtet, ist die Position. der«
chinesischen Armee eine schlechte. . Die von. Pest-Vu-
Lin, dem Generalissimus der südltchen Brenta-gen,
angeführten: Streitkräfte laufen Gefahr, vernichtet zu
werden, wenn sie sich nichst auf der Stelle bei Lang-
son conicentrirem Bekanntlich« halten dieselben. die
MandarinensStraße besetzt und ihre Hissorpostesns auf
dieser Seite stehen in der Nähe von Reis. Bercnuth-
lich hat Pen-Yu-Lin einen Theil der chinesischen
Arme-es concentrirt Sobald diese erfahren wird, daß
sie zwei Brigaden im Rucken hat, um ihr den Rück-
zug abzuschneiden, Iwlird fie- sich in einer äußerstldurik
lieh-en Lage besindenÆ .» - .

« Die Vorbereitung-en für« den Enden« Feld-

zwj sind in vollen: Gange. Der Plan, von Sgakin
kues nach Berber vorzudringen, steht jegf
etwa 8000 Mann sind siir diese; Expedition bestimmt.
So. rosch,x!U»tF,-«31Uckf- Brunnen» von England odsär
von den »Mttke"l"meer-Stationseii aus nach Siiakin ge«-
worfen werden können, so langsam und zeitriiubend
wird der Marsch von Suakin aus ins Jnnere sein.
Die erste Hiilfte des Weges bis Ariab führtdurch
eins; gesdirgigsesszTexrazin. »He; Weg steigt an, die
Nacht« send sahe. streift: tilgst s««180o- übe: Dem Messe.
Hier-findet ein· Heer Weide und Wasser die Fülle
und Alles vereinigt sich, um Ariab zu. einem willkom-
menen Haltepuncte zu machen. Von Ariabs steigt
aber: derWeg hiuabE ins Nil-Thal durch: eine nur ein«--
mal unterbrochene Wüste; Diese Strecke. wird der
britisehe Soldat der Hitze wegen im April oder Mai
nicht zu Fuße zurücklegen können. Hier; r muė der
Transport aus Kameelea geschehen. sDie ,,Times«
schlägt vor, zu versuchen, ob der Bau« einer« Eisen-
bahn rnöglich ist«-bis Armb- Daxsi Materiel für 50
Meilen sei- auf der Stelle zu beschasfen,. damit solle
man, wenigstens den Verssnch machen. Wenn der
Bau einer Eisenbahn anaussrihrbar sei, «so werde es.
keine— Unmöglichkeit fein, eine Wasserleitnng anzule-
gen. Man sieht, an Großartigkeit seh-it esden Ew-
wägnngender i,,Tinres-« reicht. Aber. znnächst muß--
man fragen, was— wird in »den.wi’r«chsten Monaten,
ehe Hilfe: kommen— kann, ans dem-Carlos Waisen-irrte?
Daß dasselbe aushalten maß, bis von Suakins Hilfe
kommst, istaußer Frage, und man schein·t«sich über
die» Möglichkeit, daė dfe Schaareti kdesMahdi dir.
weit von einander entfernt stehenden Abtheilungen
ausreibekn könnten, hinwegtäuschen— zu wollen» Zu—-
nächst wird woshsl ein Wngriff aus Nceternmehs erfol-
gen. Es· wird angenommen, daß dann Wolfe-by: seine«
Sttteitkräste "aa.ch- Berber zu eoncentriren suchens wird
und daß die weiteren Operationen ooin den Schrit-
tendes Gegners und von der Auskunft abhängen
wirdjdie man über das Nahen des Entfakes erhält.

. Inland
soweit, E. Februar. Jn dens Sizii-agent der vers«

eisnigten Depsartements des Reiehsraiheo wird das
von der Bsaranowssfsehen Cosmsaiissiosn ausgearbeitete
ProjsecteineslsixsenbahndGesetzeQ wiedie
»Ne;urZ,eit« meidet, eifrig weiter beratherk Bis zur
Sihxnng am 1..d. Witz. waren bereits IS Paragraphe-
der zweiten Abtheilung des« projectirten Grases-es,
welche. von der Beförderung der Passagiere. usnd
Firachtgxüter handelt, durchgesehen und, mit einigen
redaetionellen Modificationen, genehimigt »Weder·
haupt«, meint das. russisehe Blatt, ,,verhält sich, dem
Vernehmen nach, der Reichsrath mit voller Synrpass
thie gegenüber den Arbeiten der Gonnnission des
Grasen BaranowC s -

«—- Nach einer« der List-« Z. ans St. Peter-Murg
zugiegawgenennrnxd auch von der Nie-g. Z. wiedergege-
benen Mittheilnng iist den Redacteuren des ,s,STs w e i«
und der s,,iNe"wen. Zeit« ein» st reng er V e rwe is
für ihr« »unverantwosrtltches Vorgehen« bei- der pu-

hlicistiikehen Behandlung des Brandes« der Oh. Gelskk «

sskjkychesin Iakobstadt ertheilt worden.
»

Eis-I Jzdcnlätich der bevorstehenden Särnlarszs
Feiers- decsjAdelsbrieseö wird, außer derEn
rifhtuifg einer Agrarbank für den Adel, der Eva-Bat» «
Z. zufolge, auch beabsichtigh die Bestimmung aufzu-heben, wonach gewisse Rangclas sen und Orden.

»

den» Adel verleihen. Ferner soll Angehörigen M »
Abels das Recht eingeräumt werden, die allgemeine »;

W e h rp s l i cht nicht als Gemeine ableisten zu müssen»
— «Wie die .,,Nowostik« erfahren, wird ein new;

Gesetz über die Entlassung aus dem missi-
sche n. Unterthgaka extlzslif V b Es. de— »vozrbereitfi,f
Dass-co- spit de« dsisssvezügkichen Regen: de: answer-c .
tigen Staaten mdglichifk cvvfvtm gestellt werden. «! v

— Die geineinaützige undia n d w i r"t hsch oft,
1ich.2«»Ges.e«t1fcha«ft fürisitsdxixivka ad M?
am 28. Januar ihre Generalversammlung abgehalten. «

Auf Antrag der bisihetigettslsoktstandsmitglieder wurde
noch ein zweiter Vsicepräses gewählt. Die Niajpkks tät VI! STIMME« fiel, Ists-Blei— Z— EIN-ker- Ml Pws
fkjspsk « Dr» Wolsff als» »P"räsas«,, Professor Dr. W; v. H·
Knsieriem als ersten·Vie»evräsjeo«," Baron v. Man«-

i teriffel als« zweitenYVicepkrässeS,,O««berssi·s·eal Perecrtxrlsx «-
- Sspchriftführer undSchatzmeister.
- sollen monatlliche Sitzungety und-Dissens« dem legten-«;

Mdntage eineO"j"i-dei1M’on-ats, abgehalten lasset-den.
Ins· Feste spcvird der Risg. Z. geschrieben, das,

an die Srelle des aus seinem Ainte scheidenden und·
nach Dorp at MsisiedelirdckrrskOrdnixlakifkjssetjchtseNotarli

. Ewald v. Stern, Sand. o. Mühlendahlund an
die Stille; des Adfanrtekis J. v; L at rod e, der niach
Estland zieht, Baron Otto v. Enge lhiardt
Adjunct gewählt worden find; «· . « s. .

Heini, Z. Februar. Wie der· Ren. Brod. erfährt,
sind die· Projecte der· Revaler Hafen« »Ari-
b eit e n, d. h. der: Nathan, rein. Neubarr der inneren
Hasenanlagect,. in dein: dazu erforderlichen vollen Des»
trag-se von über 2 Misll".·Rdl. in der. am 24. Januar:
stattgehabten Sitz«ung- des— OkokitontMDepartemeM
des Retehsratheögereehinigt worden. c;-

Ini Wrsindergss liegen in dem dortigen Blatt«
folgende Beiträge zwr··Lo-irasl-Shsronik· der leßten Zeit
vor: Der· hier vom 281.--30·. Januar asbgseshalitene
Jcah r m a rtt , heißt es dacselbih war? mrgeinetn stark
besucht. Vorn airswsärtigien Ka nsieaten waren aus

· Wes-at, Narva, Dorfe-at nnd Tsjchrorna mehr-e Firmen
erschienen nnd find« tm Ganzen« befriedigende Umssäshe

» erzielt worden. Für Viesh nnd« Pferden-runden mitt-
s leres Preisee behauptet. · Die Zahl der g e s? oh· l e n en
s« P fer dse soll eine große fein« —— Aue 27. Jcisntiar
- geriethen im« hiesigerr Masrktsrnsge zwei Bauern» arg-z

Kunda beimi Branntwein in Wortwechfeh welche! da-s« mit— endete, daß desr Eine von ihnen von-feinem Geg-
"- net· einen« tiefen M«e-s"fe"rsti«ch in die linke« Lende

erhielt: Am« W. Jana-at« iosirrdein in einem— Trarteur
I dem— Ja-ansHt-"nno- aus-Former die-linken Haliarteriea
- dusrsschnittem so daū dersellbk ten-O kurzer« Zeit in

Folg-e von Be: b« l u t u nsg starb. «—-Der Gemeinde-
I älteste ,von Kandel« tvurdesakzr "28. Jan. -a-.rf« dem

Biarktplatze vonszztvei Gannernii bs er f all) e n idelche

zum Stnrzebringene So, versehte —- um nur« ei n
Beiskpiel von» vielen Zu erwähnen, —"—— der Umstand,
daß im Jahre I79s5i der Prinz vsoniWaliez ans« dem
Hosballe nicht mit den damals modernen Stahl-Schuh-
schnallem sondern mit Schuhbändern erschien, der ans-
gedehnten Sehnhzschnallens und- bald anchder gesamm-
ten Stahl-MordewaaremFabricatiorr von— Birmingham,
die naheznden dritten.Theil-der; Bevölkerung dieser« Fa-
brikstkadt beschäftigt hatte, den Todessstoß für» alle Zeiten,
um Hunderte nnd aber Hunderte von Familien an den
Rand völligen Ruinszn bringen. Es« liegt eben darin ein
schwere: Uebelstand der Mode, da÷ sie dein Produeenten
keinerlei Garantie-seit: die Dauer derProduktion zu: bieten
vermag nnd in ihrer« Unbestäendigkeitdas Unterneh-
men, »namentlich aber den einzelnen Arbeiter. inituntk
ter in die schlimmste Lage gerathen läßt. —

», Fassen wir nusn die Mode auch vom Gesichte-«»
pnncte der Consnsmtsion crust ins Auge. Unter
Eonsumtion ist das— Bin-sich- und JnssfcgchiKlufnehmen
von außer? urrss stehenden Dingen zu verstehen, und
roirthschastlichi werden wir sie nennen, wenn sie: zur
Gesittung und überhaupt. zntn Wohle· der Allgemein-
heit beiträgt Fbrdert nun in der« That die Mode
in diesem Sinne wirthschasstlisclje Brust-etwa? Sicher-
lich zivarxliegt inideni Ausführungen der älteren Leute,
welche die Einscuhheit der früheren Zeit und die So-
lidität der Handarbeit rühmen, die Maschinentechprik
aber tnit ihren mancherlei Geschmacksverirrungen nnd
die Mode in ihrer Lannenhasrigleit tadeln , etwas
Berechtigtes; aber ganz unverkennbar sindanch die«
Vorzüge der Mode. Vor Allem entwickelt sie in
hohem Maße den Sinn für Saub"erkeit, auch in den
Massen des Volkes, was schon ein Vegleich der an
nationalen Bränchen nnd Trachten sesihaltenden Völ-
ker mit denjenigen von kosmopolitischer Richtung« er«
weist; die geringere Sauberkeit bei« den Ersteren er-
klärt theilweise schon der Umstand, daß die über-
kommensen nationalen Stoffe, zumal sie in der Regel
theurer sind, alä die ModesProidnete der Großindu-
strie, sehr viel länger benutzt werden, als die wohl-
seileren Mode-Erzeugnisse, welche längere Uusnntznng
immer aus Kosten der Sanberkeit geschehen wird.

Die Consumtion überhaupt wirdfeener durch die
Mode gesteigert — schon durch den Trieb, das Nen-
este und zeitweilig Anerkannteste zu besitzen —- und

diese gesteigerte Consnmtion«, dieser besschlennigte Um«-
sah von Verlwanchsartikeln bedentet bereits» an— sichs
einen Cultur-Fortschsritt. Dabei handelt ed— sich nicht
um nothwendige Lebenzbedürfnisfe sondern um fr eie
Bedürfnisse, deren Befriedigung keinen dictatorischen
Zwang« auferlegt« Jeder Ueber-gang- oons den noth-
wendigen zu den freien. Bed«ürfnissen, die Prcipondei
tanz der letzsteren über die «« ersteren, bezeichnet aber
einen Fortschritt in der Civil.ifation.»Der"Trieb—nach
Neuem ist: ein tief der menschlichen-Natn-r- engen-ur-
zelter und vollberechdigteez er, der inder Mode sei-
nen so beredten Ausdruck» erhält, verleiht der Jn-
dnsirie die-ewige Jngenlnspornt sie zn immer neuem—
Sihaffen an nndträgt immer nene Ideen, klären-d-
unds bildend, in« die Allgemeinheit; Denn das« Mode-
Produset darf sich nichts. amfdie Grenzen des— Prakti-
schen beschränken, sondern muė gleichzeitig nach künstleri-
scher Gestaltung nnd nach Gedanken streben, um— die
Nachfrage dadurch anznlocke.n- nnd aukh seine- ideale
Daseindberechtignng zn errvseisem So theilt die Mode
mit ihrem Producte den Massens s auchsp einen- Theil
ihres geistigen Inhalts mit, übergiebt ihn— denselben
zum Eigenthume und wirkt länternd nnd: bildend anch
anf deren Geschmatth — · — .

- i
Aber selbst wenn zugestanden wird, daß die ge—-

steigerte Consnmiion im Allgemeinen »ein-en Fortschritt
bilde, so ist daraus doch noch nicht zn folgern, daß
dieser Fortschritt auch asllesn Theilen der Gesellschash
alle n. Ständen zn Gute komme: —eiirzelnes-Glassen
könnten unter« der Mode gleichwsohl leiden. Dieser
Anstcht dürften wohl Viele sein; in Wahrheit ist die«
selbe jedoch— kaum izntressend Ueberall ist bei de»
Menschen das Streben danach vorhanden, sich dem
hdheren Stande anznpassen nnd sieh in denselben- wo-
möglich hinüberzitschwingenz es wäre aber falsch, die-ses, heute mehr denn früher zn Tage. treten-de Stre-
ben etwa— der Mode zur Last zu« legen, vielmehr isies nnr ein« Symptom— vorgeschrittener Civilisatiom
wo die Brücke von einem zum anderen Stande leicht«

Jich schlagen läßt. — Im« Ganzen bleibt nach« heut« v»
Einzelne in den Schranken seines Standes nnd ge.
rade die Mode ist es, welchei ihn daselbst zurkiekhält
Denn überschreitet er dnrch sein Aensßerecs die« syst!
gezogenen Grenzen, so isolirt er sich: seinem eigent-
lichen Stande hat er sich entsremdeh ohne Einlaß in

den hbheren erlangt zku haben. Dieses fest sich ab-«
gtenzende Verhalten szder Siände zu« "·der· Mode ist nun·
Von hohem wirthschaftlichen Weithin und« zwar· aus,
folgenden Erwägungen. Die Fabrikanten haben un-
ter der Lannenhaftigkeit der Mode schwer zu leiden
und sdurch fis fällt« ihnen ein— gsroßesRisieoi zu, da
sie nie mit Sicherheit veranschlagen Bienen, wie-viel
von den auf den Markt gewdsrfenenssModexWaaren
Alb-fas- finden nnd wie viel von» ihnen als-»Lagesksgsut
nnsnerkanft bleiben werde .U"m sich-Inan- gegen etwaige
Verluste zu decken, muß er für die ModeiWaarerttiaiknen
herze-en Gewigkkipnnthen v; i. einer: 1;7-1;e-kecker-XVI«-k-s
kaufspreisjckls für die Waaren, swo er aufbsfasireini
den Absatz rechnen darf, ansehen; gewissermaßen einen
Verficherungs-Aufschlag- für ewaigeLagergktter ansf den
Verkanfspreis der Waaren eintreten lassen. Dieses
Pius haben dann die Wohlhabenden, welche allen
Wandlnsngm der· Mode rnbgslichsie rnfch zu folgen
Willens? tun-d im Stande sind, zu« bez-ah-len. Im« Ue:
brigen geht die Ueberprodrretion des Modebedarfes
wirthschaftlichs keineswegs verloren, denn was? bei dem
einen Stande nicht zur Mode jisch erheben« läßt, kann
sehr wohl bei dem ncichsifolgenden Stande unter Fal-
lenlassen jenes« »Verfichernngs-Aufschlagesl« Anklang
finden und fo gelangen oft zu fehr wohlfeilen Prei-
sen die Lagergüter an die minder begiiterten Elassen
zu deren directem Nasen. —

Auch der Umstand, daė in Folge des « Wechsels
der Moden die ConsnnrtionsAlrtilel bei ihrem- Ge-
brauche nicht vollständig ausgenntzt werden, fpielt die
Mode-Waaren aus den Häufern der Reichen— in die
Hütten der Armen; von den· Ersteren werden sie, isst
ihre Zeit dahin, als werthloe ausrangiirt nnd« gelan-
gen dann zu bescheidenen Preisen oder unentgeltlich
als noch immer sehr werthvolles Gut in die Hände
der Sinnen. So ertheilt uns die Mode denn auch
einen sehr beherzigenswerthen Wink zur Armenpflege;
fie mahnt nnd hält uns dazu an, von unfetem Ue-
hetflnffe Dasjenigq was für uns seinen Werth einge-
büßt hat. nnentgeltlich den Rothkeidenden und Hilfe-
hepäkfiigen zukommen zu lassen Das wirthfchaf«t-
lich( Leben iė kein wild nnd mitleidslos geführt«
Kampf um's Dasein, fionderct ein s brüderliches « und
schwesterliches Vertheilen der Güter unter Hoch und
Genug, und in dieser friedlichen, ausgleichenden Thä-

tigkeit gebührt· and; der Mode kein ganz nnansehnlis
chere Platz,

»

««

- ——t.

»
Jkian,sigso.lt1ge-.

In Mitau hat, wie dem ,,Balt. Wehsin.«zu entnehmen, am 28. v. Mti die V er st e ig e r u n g
des beweglichen Eigenthumo »von Co. Sieslacl
stattgefundetn nndywarsjkarefte »die» Rigaer Commerzsdank die»Druck·erei, LithogxaphizPuchbinderei u. f. w
für. von «-1«"Is.l·-«2«5 Rahel» Das? unbeweg-
liche Eigenthum, die «stüheresp,,Visll«a Medem«, fandkeinen Ftäxnfer und— nie Verweigerung wurde— daherauf den ll..spFeb-ku·ar vettagn . ..

»·

. .
» -—. Die Erhöhung» des Zolles auf Champagner

hat«-die Aufmerksamkeit auf? Neue· auf den Schaum-wein inländifcher Fabrikation gelenkt. Wie der »Bei.List« mittheily hat derskrimsehchelshsampagner
des Fürsten L. S. Goliinn ieit dem. vorjckhrigenNishnh-Nowgo-rod’fchen. Jah-rniarkt-eangesangen. sich so«wohl auf dem inläitdisschen Markte zu behauptet! als
auch Absatz isin Auslande, nameutlich in England,
zu finden. - Eine in idiefen Tagen von erfahrenen
Weinhändleru vorgenommen» Expertise hatdas Er-
gebnis; gehabt, das; der Firimssche Champagner einer
der verbkeitetsien ausländischen Marien bedingungslos
vorzuzieheu fei..— Im Anschluß hieran die Noth,
daß sechs Rigaesr Weinfirmen in den Tagesbläts
tern bekannt machen, daß sie durch Vks Neues« ZW-erhöhnng gezwungen seien, von nun ab alle Nkarken
Champagner-« um 25 icon. und alle nichtnionfisirendenWeine um ji) Kost. ne. Bosuteiile zu erhöhen. -

.- Wig di« xuss. ,,St. Bei. ZU« mittheiltz hat das
Telephon eine neue, sehr wichtige Verwendung
gefunden, indem dasselbe mit dem Heim der Taueher

Verbindung gebrach! wird, so daß der Letztere auf
diesem Wege Mittheilnngen an die Oberfläche gelan-
gen lassen kann. Jn Anbetracht De! Sütsstkgpu Et-
sahrungery die man damit in England gemacht, pro·
jeeiire aueh das rufsische Marineälliinisterium gegen-
wärtig, das Telephon bei den fubmakinen Apparates:
in Anwendung zu bringen.

L— Nacky einen: Befchiusse deödRsrthies der Stadt
Leipzig soll an des: Südzssfite der JohanniskircheeineGedenktafel für den-amv31. Juli 1750 dort be-
grabenen Johann Sebastian Bach errichtetwerden. Zwar ift nicht mit positiven Gewißheit die
Grabstätiesfekbst iestznsteiketyitlkesitt fo viel. ist richtig,
daß der— große Tondichter- an dersüdseite der ge·
nannten Kirche beerdigt worden. ist. Die Stadtveti
ordneten haben dem. Raihspbefchnlusie nicht nur zuge-
stimcnh sondern die«Errichtung eines großen und wüt-
digen Bachsdenkmals angeregt. «
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demselben mittelst scharfer Instrumente vier gefähr-
liche Kopf-runden beibrachtem

In Iowa ist, wiezden Revaler Blättern mitge-
theilt wird, für die von der Verwaltung der Krähkk
holm-Maniifactur neuerbaute Kirche Alexander II.
der bisherige »Pfarrvicar des Eftländischeir Confi-
siorialbezirks, Sand. Richard P a u cke r , zum Pastor
gewählt und auch bereits vom Consrstorium bestätigt
worden. Die feierliche Jntroduction durch den Est-
ländischen Generalsuperintendenten, Dr. W. Schuh,
ist auf den Z. Februar anberaumt.

Wind, 31. Januar. Der Reichsrath, schreibt die
List. Z» hat im Ganzen 5 Mill. Rbl. für die Li-
bauer Hafenbauten bewilligy von welche:
Summe allein 4 Elltiltionen für die Vertiefung und
Sieherstellung der HafensEinfahrt ausgesetzt sind.
Der Reiehsrath verlargt jedoch ein Project, nach
welchenr die Arbeiten ausgeführt werden sollen, und
erst nach Bestätigung dieses Projectes können die Ar-
betten it! Altgriff genommen werden. Bis dahin kann
noch· mancher « Tropfen ins Meer fließen. Da die
Auszahlung der bewilligten Summe dazu möglicher
Weise auf einen größeren Zeitraum vertheilt wird,so heißt es abwarten und allzu fanguinische Hoffnun-
gen auf ein bescheidenes Niveau herabschraubein Mit
freudiger Zustimmung kann unsere Stadt »aber wohl
den Umstand begrüßen, daß der weitaus größte Theil
der Summe dort verwandt werden soll, wo er am
Nöthigsten ist, nämlich für die Hafen-Einfahrt.

St. Peter-barg, 2. Februar. Uebersjdte U r s a ch e n
des HryniewieckHCotifljctes theilen die
»Nowosti« nach Warjchauer Nsszskdrichteii Folgendes«
mit: Seit dein Ende des «vor«ige«n»j«;ahress spielten
sich zwischen dem GerierakGdijveriiekirsvonWitna
und dem Bisfhyj Hryniewiecki Differenzen ab in
Sachen der Befekung einiger katholischer Pfarren
deY»Eparchie. Jn das; Verzeichniß der. Geistlichen
dieser Eparchie waren seitens der Administration auch
zwei Geistliche eingetragen worden, welche vom
Bischof »in Folge ihrer Unterwürfigkeit gegenüber
der russischen Regierung« aus sders Kirche ausgestoßeu
waren. Statt des von der-Regierung sgecrehmigten
Verzeichnisses hatte nun Bischof Hrhniewiecki der
Geisttichkeit ein Verzeichniß in ,500 Exemplareii ver-
sandt, in. welchem die Namen der beiden erwähnten
Geistlichen ausgestrichen und mit der Glosse: »Excom-
maniaati see-legte. Bpiseopus Gar-eins« versehen
waren. Als Generaklsieutenaiit Kachanow hiervon
Kenntniß erhielt, entsandte er sofort einen Beamten
in die bischöfliche Caneellei mit der Forderung, das
willkürlich zusammengestellte Verzeichniß alsbald her-
auszugeben. Der Bischof weigerte sich entschieden,
diesem Ansinnen nachzukommen, und kündigte eine
Beschwerde bei der Regierung an. Darauf wurde
ihm nahe gelegt, um einen Urlaub ins Ausland zur
Wiederherstelluitg seiner erschütterten Gesundheit ein-
zukommen, worauf er jedoch erwiderte, er werde
sein Amt nur verlassen, wenn man ihn mit Gewalt
dazu« nöthigt « «

—- Am Z0. v. Mts. geruhte Se. Was. der K a i ser
de« Gkijeieixqih M. N. Kniee-w zu empfa"-:geu.e

s— Von dem Kirchenrathe der St. Petri-Ge-
meinde wird bekannt gegeben, ·da"ė", behufs Veseßung
der durch den Tod des Dr. Stieren vacanten Pre-
digerstelle, im Laufe des Februar-Monats die Pasto-
ren Lenz aus Baltischporh v. Keußler aus
Schwaneburg und Hes se aus Theal Wahl-Pre-
digteu halten werden. » " .

H—- Das ehem. MariseniPalais ist, wie die
Riesrdenzblätter berichten, seiner neuen iBestimmnng
entsprechend, bereits umgebaut und remontirt worden
und die Ueberfüvhrung des Reichsrathes
und der Reichscancellei in ihre neuen Locale soll· in
der ersten Fasten-Woche erfolgen. Dein ReiEhSEHtHe
und einem Theile der Reichscancellei « ist die ganze
Beletage eingeräumt worden. « »

-—«DieVerwaltung des städtischen Gegen-
seitigen CredttisVereins ist vorab in das,
dem Vereine wegrn Jnsolvenz des Besitzers zugefallene
große Graf Mengdeiksche Haus unweit des Windri-
palais übergestedeltz um am Montage ihre Thätigkeit
wieder aufzunehmen. Auf der Brandstätte werden
die Arbeiten zur baldisgen Jnstandsetzring des Vereins-
hauses energisch fortbetrieben. Den ,,Now·osti« zu-
folge ist seitens des Gegenseitigen QssecuranziVereins
bei dem der Bau versichert. war, der angerichtet-i
Schade aus 50,000 RbL geschätzt worden. Das ver-
nichten, nicht versichertgewesene Mobiliar nebst der
Ausschmückung der Räume repräsentirt einen Werth
von etwa 20,000 R«bl.,— Allgemein schreibt man
den Brand böswilliger Brandstiftung zu, doch ist
bisher noch kein diese-r That verdächtiges Individuum
gefänglich eingezogen worden. · «!

— Wie die Blätter melden, wird beim Ministsp
rium der Volksausktärung gegenwärtig die projectirie
Vsstündung einer m edicinisehen
F a tultät bei der Neurussischen Universität in
O des ia sei-strich vorbereitet.

—- Vom Artillerie-Ressort sind, wie die ,,Nowosti«
Vstichtsvs diese: Tag« 20o0 eifzdnigk Steh »Ge-
ichüts beiuirxapp sa- 4o6,080 Reis. hksteniworden, smchdem di« mit de« Producten eiuheimiichkkFCVMUT Cngkstellten Versuche unbefriedigende Re-
sultate geliefert haben. "

It! OWOI icheiui de: hkiichriegeure Get ki ihre.
ha n d e«l endlich einen lebhafteren Aufschwung nehmen
zu wollen. Wie unterm 1. d. Wes. von dort tele-
graphirt wird, werden gegenwärtig 38 ausländische

Dampfer gleichzeitig befrachtet und allein »die Bahn
fchsfft käglkch 500 Waggons Getreide in den Hafen.

Lakeien .
Gesteriy am Sonntage Ej·tom"ihi, hatten sich die

Glieder der Univers itäts-Ge m e i n d e. Vvk
Allein auch die Jünger unserer Hochschulh iii de!
festlich qeschmückten Universitätsairirche vereint, «um
den Zbjährigen Gedenktag der Kirchweihe
zu begehen. Der Dank, welcher die Gemeinde beim
Rückblick auf die letztverflossenen 25 Jahre· erfullen
niuszte, fand zunächst in dem erheenden tsingaiigW
liede: ,,Lobe ten Herren, o meine Seele-«, wie· aUch
in dem während der Liturgie von einem Manne»
chore unter der Leitung des Musitdirectors Zollner
gesungenen t22. Psalm seinen Ausdruck. Nachdem
der herrliche Choral Martin Luther’s: »Ein fette
Burg ist unser Gott« verhallt war, hielt der Pre-
diger der Universitäis-Kirche, Professor Dr. F. Hor-s ch elmann die Fest-Predigt, welcher der Text Off.
2l, 1-——7 zu Grunde lag. Mit warmem Danke ge-
rachte Redner der früheren Leiter und Fühl« D«
Gemeinde, der schon heiinzegangenen und der tivch
unter den Lebenden weilenden. Nachdem wiederum
der Männerchor gesungen, hielt der« Senior der »Dor-
pater Pastorem ConsistorialisRath A. WUIJA E-

rode, von dem Altare aus eine Ansprache an die-Ge-
meinde, welcher er die warmen Segenswünsche des
Livländischspen ev.-lut-herischen Consistorium und der
beiden früheren Seelsorger dieser Gemeinde, General-
superintendenten A. C h r i sti a n i und Oberpastors Dr.
J. Liitkens, übermittelte. Zum Zeichen ihrer war-
men Theilnahme für die Festfreude dieser Gemeinde
hatten Beide ihre Porträts gesandt, Generalsupertw
tendent Christiani das seinige in Oel- gemalt und
Qberpastor Lütkens eine Photographie. Beide Por-
träts haben in der Säcristei der ttirche Platz gefunden.

Die zum gestrigen Concert dicht gefüllte Aula
bewies deutlich, in wie hohem Maße Frau Helene
Luther aus Revalxdie sich im verflossenen Semester
in so liebenswärdiger Weise durch ihre Mitwirkung
im Concerte zum Besten des HelferinnensVereins
hieselbst als Sängerin eingeführt hatte, sich die Gunst
und Sympathie des Publicum zu erwerben gewußt.
Wie damals, sielsauch gestern der Schwerpunct des-
uns von der geschätzten Sängerin Gebotenen auf den
Coloratur-Gesang, der in erster Linie durch die, die
höchsten Anforderungen an , die Gesanges-Technik
stellenden ,,Carneval«-Variationen und die ,,Traviata«-
Arie vertreten» war» Sind gleich die Stimmmittel
der Concertgeberin nicht sehr ausgiebige, so übten
doch die glockenreine Intonation, die staunenswerthe
Volubilität der Stimme und die spielend leichte Ueber-
windungder größten, technischen Schwierigkeiten, der
gewcigtesten Tonsprüngetind Passagem einen seltenen
Reiz aus. Dabei trat die treffliche Schule, .in der
Frau Luther sich gebildet, "-alleiitbalben glänzend zu
Tage und« ein Hauch ächt künstlerischer Grazie wehteaus ihren Vorträgen —— wie namentlich aus dem
reizenden Mambreeischen ,Liebesiiede, dem schönen
Tvskktcheii »»Go.o,d- due-« und dem ——- vom erstenConcerte her« noch in bester Erinnerung stehenden,
unnachahmlich zart gesungsenen Gounodschen Wiegen-
liebe, welches, außer einem uns nicht bekannten eng-
lischen Liede, die liebenswürdige Sängerin als Zu-gabe bot. — Das Solo sQuartett der Studenten-
verbindung ,,-—Estonia« fand, ojbgleich es am gestrigen
Abende nicht, wie man zu sagen pflegt, seinen »be-
sonders gutenTag« hatte, auch diesmal mit seinen

hübschen· Vorträgen vollen Anklang; sehr wirkungs-
vollvorgetragetixwaireu naaiientlich die beiden Bariton-
Soli im bekanntensxBillieterischen Abendliede und iin
ergreifenden K,ossat’schen»», Liede ,,Verlassen«. ·Den
größten Beifall ——-"ja einen« Beifall, der, augenschein-
lich nicht zum geringsten Theile von thatendurskigen
Qnartaners und TertianeriHändenherrührend,« auf die«
Dauer peinlich»ber·ü»hrte, zumal erMusensöhnen galt,
die sich dhch» keinenfallsl mit applaussüchtigen Operettens
sängerinnen auf eine Stufe stellenlassen -—- entfesselte
das PoncinerhiLied von C. Mickwitz, von dem uns
der gestrige Abend auch ein sehr hübsch componirtes
Mai-Lied brachte; « « « — - » ——e——».

Jn der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag, um
3 Uhr Morgens, verkündete» zum zweiten Male in
derselben Woche, die Feuersignale ein im zweiten Stadt-
theiile zum; Aizsbruclh gelangktes Seh a d e nfe u e«-r».sz
Um die angegebeneSiunde war airfsdeiiiBodenraume
neben der Mesonhne des an der Rigaschen Straße
belegenen BeruhoffkschenssHauses Feuer ausgebrochen,das rasch um siih-gr«iff,,,binnen kürzester Zeit aus em
Dache schlug und bei dem sehr heftigen eWinde sich
rasch auch über den in denHof sich eritreckenden Flü-
gel« ausbreitete, Die trotz deevorgerückteniliachtstunde
sich rasch sammelnde Feuerwehr griff das Feuervon
verschiedenen Puncten gleichzeitig« an und dank »der
bald in Thätigkeit gesetzteii und — mittelst der durch
den SeminarGarten gelegten Schläuche —- aus dem
Teiche ,des Handwerker- ereins gespeisten Dampf-
spritze gelang es in Zeit von etwa einer Stunde des
Feuers völlig Herrzu werden. Weithin, fast bis in
die Mitte der Stadt, hatte der Sturm die Funken
und selbst große Stücke brennenden Materials. getra-
gen, allein die kurz zuvor gefallene dünne Schneehülle
war genügend, einer etwaigen »Weiterbteitung des
Feuers Grenzen zu sehen. Selbst die in nächster Nähe
der Brandstätte belegenen hölzernen Gebäude blieben
vom Feuer völlig unberührt. ——a——.

· Dem hiesigen Ordnungsgerichte ist es, wie wir
hören, dieser Tage geglückt,« zwei schweren V e r -

b rechen auf die Spur zu kommen. —- Wie"gemel-
der, sind in letzter Zeit bei dem »Fiüstorate, bezw: der
Varochialschula zu N ügg en innerhalb eines kurzen
Zeitraumes ungewöhnlich zahlreiche Brände zu ver-
zeichnen gewesen, welche ausnabmelos muthmaßlikls auf
Brandstiftuug zurückzuführen waren. Drei Ge-
bäude sind daselbst, eines nach dem» anderen, in IMM-
men aufgegangen, während zwei kiin stattlicher: PM-
chialscbuls Gebäude versuchte Brandstiftungem iivch
rechtzeitig vereitelt wurden. Nach wiederholten Locab
Untersuchungen beschloß das Ordnungsgerichh

»

De«
Marschcommisfär Nuhde auf einige. Zeit dpktbm ZU
delegirein und dessen eifrigen Bemühung-In ist ejk sps
eben gelungen, denUrheber , der» Brand sttitigekk ZU«
ermitteln. Als solcher hat siih ein 151ahrigertS»chU-
ler der Parochialscbule daselbst IMMEN-
Ueber das Motiv seiner Unthat befragt, hat Jnculpat
angegeben, er habe die Brandstiftung ins Wer! geschl-

»weil es ihm in der Schule zu langweilig (,,iggaw«)
gewesen sei«. —- Beiläusig bemerkt, hat besagtes Jn-
dividuum bei dem letzten Brandstiftungsversuche in
der Parochialfchule auch ein halbes Pfd Pulver in An:
wendung zu bringen gesucht. »

Ferner lief heute vor einer Woche beim Ordnungs-
gerichte die Anzeige ein daß am Abend vorher beim
T a m m i st ’ sch e n Kruge die Leiche des augenscheinlich
erschlagenenAnrepshofschenGemeindei
boten P. Kanna gefunden worden sei. Alsbald
begab sich der Qrdnungsrichter selbst nach dem That-
orte und noch am Abende des nämlichen Tages gelanges ihm, in dem zu Sotaga verzeichneten 19jährigen
K. K. den Urheber der That zu ermitteln. Derselbe
legte ein umfassendes Geständniß ab und gab an,
den P. Kanna wider seine Absicht erschlagen zu ha-
ben; ohne von irgend welchen persönlichen Motiven
dazu getrieben zu sein, habe er auf Anstiften Ande-
rer dem P. Kanne! nur einen gehhrigen Denkzettel
geben wollenzzu diesem Zwecke ware er, nachdem
Kanna sich aus dem Kruge entfernt. demselben ge—-
folgt und habe ihm mit einem aus dem Kruge mit-
genommenen Holzscheite hinterrücks zwei Schläge auf
den Kopf versetztz als. sein Opfer bereits niederge-
stiirzt war, habe er noch einen Schlag nach dem
Rücken desselben geführt.

· Hochgeehrter Herr Redacteurl
Trotz der Notiz in der Nr. 26 Jhres &c. Blattes,

welche die Jagdliebhaberei unserer Ju-
gen d auf den Straßen und öffentlichen Anlagen der
Stadt besprichh hat ein Theil der betreffenden Jä-
ger diesem Vergnügen noch immer nicht entsagen
können. Wenigstens war Einsendeqam vorigen Sonn·
abend (2. FebrJ um l Uhr Piittags Zeuge, wie
ein jugendliches Individuum Anfangs von der Orgel-
Straße und darauf von einem in der Nähe belege-
nen Hofe aus mehre Schüsse auf ein Eichhörnchen
abfeuerte, bis« es ihm schließlich. gelang, das arme
Thier vom Baum herunterznschießem nachdem es
augenscheinlich durch vorher erhaltene Verletzungen
nicht mehr im Stande« war,-sich durch die Flucht
seinem Schicksale zu entziehen; « Jn Anbetracht der
Rohheih welche sich in dieser That manifestirh und
der Gefahr, welcher durch ein solches Treiben die
Passanten der Straße ausgesetzt sind, wäre es endlich
an der Zeit, diesem Unwesen energisch ein Ziel zu
sehen. , Hochachtungsvoll «

. , ·» » —mlsp··.

z Die zehn Preßgebote Ein amerikanisches
Journal hat seinen Lesern folgende Rathschläge er-
theilt, welche es die zehn Preßgebote nennt und
welhe wir auch unseren Lesern zur geneigten Beach-
tung empfehlen: 1) Was Du auch einer Zeitung
mittheilen willst, thue es rasch und schicke es sofort
ein, denn was neu ist, wenn Du es denkst, wird es
vielleicht nach einer Stunde nicht mehr sein. s)
Sei kurz: »Du sparst damit die Zeit des Lesers und
Deine eigene. Dein Prinrip sei: Thatsachen, keine
Phrafen, keine Reflexionen Z) Sei klar, schreibe
leserlich, besonders Namen und Ziffern. 4) Schreibe

««nicht ,,gestern« oder ,,heute«, sondern» den Tag
oder das Datum. Z) Sehe mehr Puncte als Kom-

mata, aber vergiß keine von beiden, Corrigire nie-
mals einen Namen oder eine Zahl: streiche das
fsehlerhafte Wort durch und schreibe das richtige dar-
über oder daneben. 7) Die Hauptsache: Beschreibe
nie, nie, nie beide Seiten des Blattes HundertZeilen auf einer Seite geschrieben, lassen fich raschzerschneiden und an die Seher vertheilen, auf beiden
Seiten beanspruchen sie die Arbeit Eines Seher-s für
lange Zeit. Dadurch kommt es oft, daß ein Beitrag
heute keine Ausnahme mehr finden kann und für morgen
zurückgelegt werden muß oder auch überhaupt nichtberücksichtigt wird. s) Was Du schreibst, unterzeichnestets mit Deinem Namen. Man muß stets den Muthseiner Meinung haben. 9)" Bezeichne deine Adresse
und sei dabei beruhigt, daß der Name eines Corre-
spondenten, wenn er es wünscht, unter» allen Um-
ständen geheim gehalten wird. 10)« Lies·.stets das
Geschriebene ehe Du es abschicksh noch einmal durch;
gefällt? dir selbst nicht, wirf’s;in den Papierkorb
Frankire alle Briefe an die Zeitungen. r

Wir sind von einem Leser unseres Blattes um
Veröffentlichung des Nachfolgenden ersucht worden:

»Unsere Prediger und Lehrer sollten vor Allem
die Moralität des« gefunden Blutes lehren.
Das Phhsische ist das Substrat des Geistigem und
»diese Thatsache sollte der Speise, die wir genießen,
und der Luft, die wir rühmen. eine ungemein hohe
Bedeutung geben. Wenn Jhr Morgens Euere Fenster
weit öffnet, so lasset Ihr« Aihern als Weisheit und
frische Luft zugleich ein, und wenn Jhr einen tiefen
Athemzug »von» reiner Himmelsluft Teinathmehx dann
nehmet Ihr Athem dutch Euer Blut und Euer Herzauf, und mit dem Blut in die Gedanken des Ge-
hirnes. T h n d a ll«.

Kirchlein: Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Für die Taubstuminen 13 Rbl.,« für· die Mission3 Rbl. 93 Kost. empfing mit herzlichem Dank.
" . Hoerschelmann

«, St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabe n.

Für die Armen: SonntagssCollecte 5 RbL 13
Kop. .-- Zu Holz: von Th. K. 8 Rbi. 61 Kop., im
Kirchenbccken 2 RbL 60 Kost» mit dem früheren Rest20 Rot. 21 not-«, vertheilt 20 Akfchiki Holz = 20
Rbh Rest 21- Kop.

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r h.

Die C vnfirma nden-Lehr e für die männ-
licht Jugend gedenkt am 14. d. zu beginnen.

W. S ch w a r h.
St. Marien-Kirche.

- Beginn der öffentlichen deutschen C o n fi r m a-
tions-Lehre am 18. Februar, Vormittags 10
Uhr für die Jungfrauen, Nachmittags 4- Uhr fürdie Jünglinge im Parochialhaufa

,

Willigerodr.

«· Katizen aurdeu Kirchrnliiiiijerträarpatx
», »»

«St. Johamtisdsemeinkm Getauftr des Kauf«manns A. GroßrnannpTochter Elsa Jenaer. Gest v! b e U:
des Buchbalters W. Badendieck Tochter: Jds MCEHU de
Berthcg 7 Monat alt. '

——»i—-.

St« Marien-Gemeinde. Getaufn des Kaufmanns.
Cbi Beiker Tochter Agnes Gabriele Ein-ice. G e r st ot-
b en: des Semitiarlehrers J. Kurrik Tochter Salme, Or;
Jud: an; ve- Föksteks J. Funke Wittwe Nun-ne Chri-
stljlh »geb- Wegney 75 Jahr alt; der Stuhlmachet Carl

C! o d i r n l i ji r. '

Petågtlltlrltgtili Hindersin, s— am 29. Jan. zu St.
hsklvkte Vü tt g n er -s- am 27. Jan. zu Rigm
o ann Oulius s «« · -Ja?Fu Rtzsæ Rauh, s— un 51. Jahre qui 27.
oftheatersMusiker Carl S q d o w sk am30.»Jan. zu St. Petersburg.

y« f

z» IZJTPJJCTE ASIUUT geb. Naritz, s· am 2. sehr.
Kaufmann Kyrill T e rnow, «

2. «ebr.zu Forum. fch s f am F
lavierstimmer erdinand W ei 2 .

Jan. zu Matt.
F ė f am 8

Frau Elisabeihz E l le r m a n n, geb. Molloih,»s- am 30. Jan. zu Rigm
Bäckermeister Ludwig Wilhelm Bocke, 1- im 77,

Jahre am 31. Jan. zu Riga.
Lehrerin Sophie G r ü n b er g, s· im 25. Jahream 3l. Jan. zu Niitam - .

Capellmeister Bruno Kö hle r, 1- am Si. Jan»zu Riga. « « «
«.

M c n eile di n it.
Stuttgart, 10. Febn (29. Jan.). Durch einen

anonymeri Brief an eine höhere oder allerhöchste «
Adresse ist, wie man der ,,Straßb. Post« schreibt, die
Drohung übermittelt worden, das hiesige Residenz·schloß durch das übliche Dynamit in die Luft zusprangen. - ·

Rom, il. Febr. (30. Jan.). Abefsiniens Hal-tung ist schwankend, doch hofft man das Mißtrauen
des Königs Johannes durch Gewährung mannigfachen
ihm von Aegypten vorenthaitener Vortheile in Be-
zug auf den KarawaipHaiidel nach Massauah und
die Zollbehandliing abessinischer Waaren zu besiegen.
Oberst Saletta soll Verstärkungen urgirt haben.

« Rom, 14. (2«.) Febn Die Zeitung ,,Popolo
Romano« meidet: Zur endgiltigen Completirutig der
italienischen Garnisonen am Rothen Pteere geht die
dritte Expedition (1400 Mann) behufs Verstärkung
der Garnison in Massauah am 19. und 20.« Februar
ab- Die zweite Cxpedition ist als Garnison nach
Assab bestimmt. Sonach werden sich die italienischen
Trnppen am Rothen Meere insgesanimt auf 3200
Mann beziffertn ..

Uewyorly 10. Fabr. (29. Jan.). Es heißt, daß
ODonooan Rossa riicht die Avsicht hat Frau Dud-
lky gerichtlich zu verfolgen. — Der ,,United »Ist-ish-man«, Ocdoiiovan Rofscks Organ, verösfentlicht
eine Proclamatioiy welche eine Belohnung von L.
10,000 für die Person des Prinzen Wales, todt
oder lebendig, ausfetzt Die Proclainatioii ist »Shaun
O’Neil« unterzeichnet und Dubliii datirt.

. Tclcgramme
der Nordischen TelegrapherspAgenturx

" Berlin, Sonntag, 15. (3.) Febu Bei der gestri-
gen Discussion der dein Reicbstage in zweiter Lesung

vorliegend Geseke»s-Novelle zur Erhöhung der Ge-
treidezölle vertheidigte Fürst Bisniarck abermals die
Vorlage und bemerkte dabei nnter Anderen« Der
Deutsche Handel in der Ostsee hat nicht unter den
Schutzzöllen gelitten; der Aufschwung Libau s erklärt
sich auch nicht aus diesen Zöllen, sondern aus den ver- «

änderten Handelsbedingungem · "

Worin, Sonntag, 15. CZJ Febn Aus Hanoi
wird gemeldet : Die Franzosen besetztenam 13. Febr.
Langsom Die chinesische Armee wandte fich nach .
hitzigem Gefechte zur Flucht.

Knien, Montag, 16. (4.) Jede. Auf Wolseleiys
Wunsch hat Hassan Pascha das Commando über das »
aeghptische CavalleripCorps in der sudanesisihen Ex-
peditions-Armee angenommen. Derselbe soklHdie
Annahme dieses Commandos Anfangs von der Theil«
nahme von 4000 Türken an der Expediiion abhängig -

gemacht haben. Hassaiissoll den Titel eines Generali s
Gouverneurs des Sudans führen. — Bei der Ein«
nahme von Khartnm ist. der österreichische Consul

getödtet und der griechifche gefangen genommen
worden. . · «

Handels— nnd Visite-Nachrichten. «.

Rigiy 30. Januar. Dieersten Tage dieser Woche
brachten 3 bis 4 Grad Frost. Obgleich der Hirn-
mcl meist bewöltt war, ist doch kein Schnee gefalleiy
die Wege sind demnach nur mit Wagen zu pasfirem .

An unserem Prodnctenmarkte haben in keinem Artikel
nenneinswerthe Umsätze stattgefunden, daher sind die
folgenden Notirungen als nomincll zu betrachten, da «
zu denselben eher Abgeber als Käufer find. Rog -

gen auf der Basis von 120 Pfund holländisch in. -

loco 90 bis 91 Kot« auf Fcühjahrslieferuiig 94
Kop. pro Pud. Ungedörrter H afer in 1o·c0 slbis
83 Kop., gedörrte Waare 84 bis 85 Kost. auf Früh-
jahrslieferiing gemifchte Waare 87» Kot« gedötkks
Waare 90 Kost. pro Bad. Gedörrte l00pfündige
Gerste 90 Kot« helle rusfiiche llcpfündige Waare
92 Kop. Hanfsameti 155 Kop. pro Bad. Du« .
janer 7maßiger Schlagleinsanien 160 bis 162
Loh. pro Bad. Extra puiker Säeleinsamellun, hie us, Rot. pro Tonne. Schiffe sind 17 an«
gekommen, U, ausgegangen.

—-

Cinnrølikritlil ,

Rig a« Börse, l. Februar 1885.
Gern. Vers. KäuL

554 Orientanleihe 1877 . .
. . .s —- 98 97725- » 1878 . . . . .

— 98 9772
se(

, 1879 . . . . .
— 98 97I-.

3IJ.-««ki?-ii;k"k;ssäk.3ktk?- p·«’isiikkkz..a«t : is« it«
Nie-Dünn. Eise. e 125 Rot. .

. .

— 155 153
gåihrwb 1877 .. . . .

—-

«: :

ek- WiiksfeeZigkheifaåvbiiefeiftcjo sit. —
ge est-«e;- Coa:t. Lpviegnkanptkieke 43--«r-JpY·——-«s)j-z·j96·——

- Für die Reduktion oerantwortksch
pk»s«ggzkxjkskg« i sanCUHAsselblatt« .

Neue Dörptsche Zeitung.X« 29. 1885.
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eue drptstlje eitungErscheint tagcisp o
Insgenommen Somi- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe·
,

Die Expedition is: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Vtiitagy geöffnet. ,-

Sptechsd d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

L Preis iu Dorpat
iährlich 7 Abt. Sgbalbjährlich Z Abt.
50 sey» vietteljährlich 2 Nbl., monatlich

. » 80 Kop.
» Nach answärm

jihitich 7 Rv1.50Kop., haust-spritzt»
vierten. 2 Abt. 25 Kop. «

Antsahtue der Jufetate bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespältene
ttorpuszeile oder deren Raum bei dteimaliser Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Pvst

eingehende Jnietate enttichteu 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «

aus» die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem ,

Muse: Cllotgxsitoir nnd die Clkrpedition
sind an den ochentagen geöffnet: « ««

Vormittags von 8 bis I llhr " «»

« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. · «

« Inhalt. « f
Politische: Tagesberi-cbt. .
Jst-and. Dorp at: Jn Sachen der libländischen Bahn.

Audienz Estew u. Leuen-St aristit W es e n b e r g: Zu den
,,Anschreibungen«. St. P eter sb ur g: Aus der« Kachanow"-
Dclzxertxniäommission Tageschrvnit Odessa: Ein falscher

Neueste Post. Telegr alnmr. Lpcales. Han-
dels- u. Börsen-».liachrichten. « "

Vereinen-n. Englische und Deutsche Kriegsberichterstatten

kiiväszEssti und Kurländisches Urtundenbuch. M a n n i g fal-

illolitisiiikr Tage-drein» «
· Den Z. (l7.) Februar 1885

Ju der DounerstagbSitzuiig des Deutfchen Reichs-
tugs betonte der der freisinnigen Partei angehörende
Abg. B a m be r g e r bei der Fortsetznng der Debatte-
über die TarifsNo velle zunächst, »das,feine»po-«
litifchen Freunde nach wie vor den Schutzzoll nur
ganz ausnahmsweise ifür gerechtfertigt halten. Der
Getreidezoll sollte schon deshalb einer Coinmissioii
zur Vorberathung überwiesen werdenHveil bei dein-»
seben namentlich die praktischen Verhältnisse der Müh-
len-Jndustcie in Betracht kommen müßten. Der Brod-
zollsei ein Blutzolh denn Brod erzeuge Blut. Die
Begründung für die Holzzölle träfe gar nicht zu, Es
handle sich um die Gewährung von Vortheilen an
Einzelne auf Kosten Allen Der Ausfall bei» den
Musterungem die Zunahme der Rhachltis würden die
Folgen sein der Getreidezölle Der Austurmgegeci
die Goldwähruiig sei ein bedenkliches Unternehmen.
Wer den Export heben wollqdürse den Jmport nicht
hindern. Die künstliche Hebung des Ezports sei
nicht förderlich und koste viel Geld. Durch Zölle
schade man dem Export mehr, als man ihm. durch
künstliche Nlittel nützen könne. Der Reichskanzler
Fürst Bis m arck trat diesen Ausführungen einge-

hend entgegem Wenn man Aiies gehe-n lassen wolle,
wie es gehe, dann müsse die Deutsche Landwirthfchaft
zu Grunde gehen. Ueber den JUdüstrteOUrbeitern dürfe
man die viel zahlreicheren ländlichen Arbeiter nicht«
vergessem JmAuslande sei man nicht zweifelhaft, daß
die dortigen Producenten die deutschen Getreidezöllez
tragen müssen; beim Holz« sei das unzweifelhaft.
gebe eineGrenze, bis zu welcher die Getreidepreise

Yirnillctatn ,
Englisrhe und Deutsche Kriegs-Berichterstatter.

Eine Betrachtung über die englischen und« deut-
chen KriegssBerichterstatter beginnt die »Straßb. Post«
mit einem Nachrufe an die neulich in Aeghpten ge-
fallenen eng-lischen Journalistem - « i

« »Die neuesten Ereiguisse in Aegypten haben dem
Goldenen Buche der englischen Jvurnalistik ein neues
Ruhmesblatt zugefügt. Aber das» Blatt istmit frischem
Blute befleckt. Jn der Schlacht bei Gubat haben
zwei englische KriegskBerichterstatter ihre Treue gegen
die übernommene Pflicht mit dem Todebesiegelt und
ein dritter ist schwer verwundet worden. Camerory
der Vertreter des ,,Standard«, wurde gerade in dem
Augenblicke von der feindlichen Kugel in die Brust
getroffen, als er sieh eben anfchicken wollte, aufdem
Rücken seines Kameels ein Telegramm über das Ge-
fecbt niederzuschreiben Bei Abu-Kru» fand der Held,
der in drei Welttheilen so manchmaldem Tode ge-
trotzt hatte- ein foldatisches Grab. In voller Kriegs-
tüstung, Feder und Opernglas auf der Brust, senkte
man ihn in die afrikanische Erde; Oberst LordCharles Beresford sprach die Begräbuißgebete und
dann ertönte drei mal eine Salve über dem Hügel des
MONEY- der sich so oft als begeisterter Sänger bri-
kkschett Ktiegsruhmes erwiesen hatte. Er hatte sie
Udkkch verdient, diese Huldigung der britischen Armee!
AUch der ,,Standard« bezeugte dem gefallenen Be-
kichtckstattek vie ehkeudsie Theilnahme; dae,Vlatt, iu
dem die Todesnachricht stand, erschien mit schwarzem
Tr»auerrande. Cameron war, seit Russeks und Forbes’Nucktrith der berühmteste englische Kriegs-Berichter-
statter Jn Böhmen, Spanien und Frankreich, in
Afshmiistan und Jndien hatte er die Truppen beglei-

Zwanzigster Jahrgang.
Fakultät für Hautkrankheiten eine überaus lebhafte
Debatte gegeben. Das Bedürfniß in Berlin nach einer
besonderen Klinik für Hautkraiike wurde zwar allge-
mein anerkannt, allein dennoch der Antrag, die ge-
forderten 3200 M. zu streichen, gestellt und damit
zu begründen versucht, daß behauptet wurde, der
zur Zeit fchon zum außerordentlichen Professor er-
nanute, mit der Leitung der dermatologifcheirKlinik
betraute Arzt (D r. S ch weninger) fei kein »für
die Stelle qualificirter Gelehrter und feine Ernen-
nung und Befoldung fei eine unberechiigte Bevorzu-
gung vor einer ganzensReihe an der Berliner kne-

dieinifchen Farultätvorhandener .Privatdocenten, von
denen Mehre in der Dermatologie Bedeutendes -lei-
steten. Die Mehrheit der Commifsioii fchloß sich
diefen Ausführungen aber nicht an und befchloß die
geforderte Summe zu bewilligen. i

» Im senglifehen Cabinete hat sich eine längst ans
gekündigte Veränderung vollzogen: Lord Ro f e b e r r h
wurde zum Geheimsiegelbewahrer und der Arbeits-
minister S h a w -L e f e v r e zum Postmiiiister erstaunt.
Lord Rsofeberrtz der bekanntlich mit einer Baronesfe
Rsothfchild vermählt ist, gilt als derVertreter einer
energifcheren Politik in Aeghpteu und im Sudan,
in« gleichem Grade aber auch als ein . ergebener
Freund Gladstone’s, der deffen Pläne niemals stören
wird. Jusder Stadthalle zu Epfom hielt Lord Ro-
feberrhjam Montag eine Anfprache an die Mitglie-
der. des liberalen Vereins, in welcher er sich äußerte,
daß der Fall von· Khartum nicht den Sturz
der Regierung involvire -- eine Bemerkung, die
nicht die allgemeine Zusiimmnng der Anwesenden
fand. Gleichzeitig «fagt-e er, daß er bei mehr als
eiuerGelegenheitr feinem Privaturtheil gefolgt fei
und geglaubt. habe, daß ein kühneres und kla-
rseresi Vor gke hie n hätte verfolgt werden« können.
Jetzt empfehle-er

, daß jeder Englände"rs," Liberaler
oder.s-.Torh, fein Bestes thun« folle, zur Bewältigung
einer Lage. von beifpiellofens Schwierigkeiten » die

Hände der Regierung zu kräftigen. ,

Die, ,,T«imes« kann ihre Be gehrlichkeit
n.ach dem Befitze Bir ma.’s trotz der fudauesi-
fchen Schwierigkeiten nicht bemeistern. Sie findet,
daß in Ober-Birma eine unerirägliche Anarchie herrfcht,
welch-e England zur Einmifchung benüßen müsse.
Eine Expedition nach Niandalah würde ebenfo leicht
als einfach von Statten gehen. rMit 1500-Mann
könne Birma ohne nennenswerthe Opfer an.Blut
unterworfen werden. » »

»

In Paris verhöhnen die radicalen Blätter nnd
auch ein Theil. der rohalistifchen Blätter die Behörden
wegen der« großen Vorsichtsmaßregelm -welche diesel-
ben für den« Montag, an welcheni sich die ge-
stern von uns gefchilderten Scenen auf dem Opern-

des Sports, kühn bis zur Verwegenheit, edel und treu
wie Gold. " . " · " ·

Walter Burleigh, der Berichterstatter des ,,Daily
TelegraphE hat einen Schuß in die Hand davonge-
tragen, während er· ebeneinemDiener winkte, dem
er eine Depesche geben wollte. Trotz der Wunde, die
ein « starkes Wundfieber im Gefolge, hatte, arbeitete
Burleigh den ganzen Tag und die ganze folgende
Nacht hindurch. an der Ausarbeitung seines Schlacht-
berichtes, den er, durch die Verletzung am Schreiben
verhindert, befreundeten Ossicieren in dies Feder dic-
tirte. Erst nachdem der « Bericht vollendet, ließ er sich
in ärztliche Behandlung bringen. Von den Vertre-
tern der ,,Tinies«, des ,,Manchester Guardian« und
der verschiedenensillusirikten Blätterist glücklicher« Weise
Niemand verwundet worden. -

« Es klingt fast abenteuerlich, »wenn wir Von einzel-
nen Heldenthaten englischer Berichterstatter hören. So
zum Beispiel von jener berühmten-That des berühm-
ten ,,Times«-Correspondenten Russeh der nach einer
großen Schlachtim deutsclkfranzösischen Kriege 1870,
die er von Anfang bis zu Ende mitgemacht, auf Re-
laispferdem die an jeder Haltestelle gewechselt wur-
den, zur nächsten belgischen Grenzstadt ritt, von dort
mit einem Extrazuge nach Ostende, von Osiende mit
Extradampfer nach Dovey von Dover mit Extrazug
nacb gLondon fuhr und dort in der Nedaction der
,,Times« einer Reihe von Schreibern seinenSchlachts
bericht dictirte, der sofort gesetzt wurde und ein paar
Stunden nnch Russeks Ankunft als Extrablatt in alle
Theile der Welt getragen wurde. Gewiß, das sind
Heldenthaten im vollsten Sinne des Wortes, und es
liegt uns fern, am englischen Journalistenruhm mä-
keln zli wollen. Aber, um völlig gerecht zu sein, muß
man doch auch anführen, das; dem englischen Bericht—-
erstattet ein Factor zur Seite sieht, über den kein
Deutscher Correspondent auch nur« annähernd im glei-
then· Maße verfügen kann: ungezähltes Geld. Ganz

nicht sinken dürfen, ohne das ganze wirthschsfklkchs
Leben des Volkes aufs Tiefste zu fchädigem Wen« es
richtig wäre, »daß die Preise der Lebensmittel auf nie-
drigstem Niveau gehalten werden müßten, so müßte
das auf alle Lebensbedürfuisse ausgedehnt werden,
womit die Arbeiter in den Städten schwerlich) zufrie-
den fein würden. .D-ie Krisis in Frankreich sei da-
durch hervorgerusem daß der Bauer feine. Kaufkraft
verloren habe. Der Erlaß eines Sperrgtfstzss WÜVVE

sich noch im Laufe diefesMoiiats empfehlen. Nach-
dem noch Abg. o. Put tkam epPlaut für, Abg.
Dr. Möller gegen die Vorlagegefprochem wurden
die Holzzölle an eine Bligliesderige - Commxifsion ver-
triefen, ebenso der Rest der Vorlage mit Ausnahme
der Getreidezölltz deren zweite Berathung, ohne-vor-
herige Prüfung; in einer. Commifsioty im Plenuni
stattfinden soll. s: - »

. Ja den ersten beiden, der Berathung der Zoll-
tarifsilkovejlle gewidmeten Sitzungen des Reichs-
tagessist das Originellste noch von dem socialdenw
kratischen Abg. B ebelgesagt worden. Je mehr Sie
—- sagte er —. dem. Arbeiter die nöthigfteii Lebens-
mittelpvertheuerenund denxBetrteb der Kleinindustrie
und des kleinen Landmannes durch den Großbetkieb
aufsaugen lassen, um so dringender werden in weiten
Kreisen die- Forderungen« nat-h einer Umwandlung
des gefammten ländlichen Betriebes werden. Durch
dies-e Zollpolitik wächst der Reichthum einiger großer
Gestiftet, alle Uebrigen »veravmen. Wenn man aber«
erst einsieht, daß die Privatwirthfchaft nicht» mehr
im. Stande ist, die BetiölkerungHdesxeigenen Lan-des
zu ernähren, so« wird kman auch dieNothwendigkeit
einer anderen Productionsweise erkennen« und noth-
wendig zum socialistischens Betriebe der Ackerba-uge-
nofsenschaft übergehen. Die Vorlage fördert in Wahr-
hett nicht Jhren North-sit, sondern regt nur den
Haß der Massen gegen Sie auf und. fördert die
focialistifchen Ideen. Das Buch von Henrh George.,
welchesaus Grund der Entwickelung, der amerikani-
scheii Grund-»und Vodenverhältnisse als ein Bedürf-
niß der ganzen Nation die Expropriirung des ge-
fammten Grund »und Bodens aus demPrivatbesitze
nnd die· Umwandlung in Nationalland fordert, .hat
in Amerika 30,».itt England 10 Auflagen erlebt. Jn
dem Maße wie Jhre Agrarpolitiks die Lebenslage »der
großen Massen verschlechtert, werden auch in Deutsch-
land folche Kreise, welche bisher allem Socialisnius
feindlich. waren, für ihn— gewonnen worden. Sie
(rechts) sind also die besten Vorarbeiter des Socia-
listrfus und Ihre eigenen Tfodtengrii«b"e«r. « ,s Jn der Budgetdäoiiimifsioii des preußischen Abge-
ordnetenlhnuses hat· es bei der für die U n i v e rf it ät
B erl in geforderten« Stimme ziirsp Befoldung eines
außerordentlichen Profgssors an der medicinischen

tet und dem« ,,-Stanvard« wekthvprceDieustegereistee
Jn dem Boerenckieldzuge erwarb er sich das Viktoria-
kreuz gelegentlich. des für, die britischen Waffen so un-
glücklichen Gefechtes am Majn«ba-Hügel, wo er« mit
Gefahr fürksein eigenes Leben die verwundeten eng-
lischen Soldaten aus dem Schlachtgetümirrel tragen
«.half«. Er wurde, von denssiboersen gefangen genommen;
doch gelang esihm noch am nämlichen Abend, einen
ausführlichen« Schlachtberieht nach London zu» te.legra-
phiren und am nächsten Tage die Poeten-Führer in
ihrem Lager zu ,,intervie,wen«. Später besuchte er
Madagaskar und Tonkin und schilderte die französi-
schen Operationen. Während der Feldzüge gegen
Arahi -und Osman Digma zeichnete er sich durch seine
trefflichen Berichte über die Schlachten von Tebel-
Kebir und Tamasi aus. Jetzt hat er im Tode Etwas
gefunden, was ihm in seinem» reichbewegten Leben
niemals zu Theil geworden ist: die Ruhe. Leicht
sei ihmdie Erdeh

, Das zweite Opfer der journalistischen Pflichter-
füllung warsz St. Leger Herherh der Vertreter der
J,,Morning Post«, den eine arahische Lanze in den
Kopf traf, als er— eben nach dem Säbel griff, um die
Angreifer abzuwehren. St. Leger Herberhein junger
Mann von 32 Jahren, war der Sprößling einer
reichen, vornehmen, alten Familie. Nachdem er in
Camhridge sindirh war( er Botschaftsattachö in Ma-
drid und. Viee-Consul sin Central-Amerika gewesen,
hatte dann einige Jahre in der indischen Civilverwak
tung gedient und sich durch frische, ansprechende Schil-
derungen über indische Verhältnisse die literarifchev
Sporen verdient. Der Ruhm lockte ihn, und spkfsk
er als Berichterstatter in den Dienst der ,,Mormng
Post«. Seine Laufbahn war kurz, aber destv Ehren·
voller. St. LegerHerberPs Andenken wird im Ge-
dächtnisse Alter, die ihn rannten, niemals erlöschen-
Er rvar ein vollendeter Gentlemam ein feingebildeten
zartsinniger Schriftsteller, ein Meister in jedenAtt

sbounenccnts nnd Jufetate vermitteln: i» Niggx H·Lange:vig21n«
noncensButeauz in Fellim E. J. Karosse Buchhandkungz in W ertox Fr-
Vieltosks Buchhandlq in Wall: M. Rudolfs Buchhandlz in R e v a1: Buchh.
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platze abgespielh getroffen— hatten. Mit Unrecht;
denn die Verhaftungen ;eines Theiles der Anstifter
der Kundgebung, namentlich Martia-ers, der« mit
einer großen Schaar Strolche anrückeii wollte, bracheii
der Bewegung die Spitze ab und die von der Poli-
zei aufgebotenen Streiikräfte fchüchterteii die Anax-
chisten derart ein, daß sie sich aus dem Staube mach-
ten und ihre Absicht aufgaben, den ganzen Abend die
Umgebung der Oper zu beunruhigem Richtig ist,
daß die Polizei äußerst roh austrat und Jeden , der
nur den mindesten Widerstand leistete, sofort nieder-
schlug und festnahm. Dies erklärt sich aber dadurch, ,
daß man glaubte, die Anarchisten würden D i) n a-
mitbomb en werfen, welche Annahme die ganze
Polizei, selbst den Polizei-Präsect«eii, der nach dem
,,Soir« gesagt: »Für die Ordnung stehen-h ein, aber «

Ich fürchte die Bomben«, in ganz ungewöhiiliche Auf-
regung gesetzt hatte; Jm Viinisterrathe am Dinstag
kamen die Vorgänge des vorhergegangenen Tages zur
Sprachin :Man billigte das Auftreten des Polizei-
Präfecten, der Recht gehabt, so entschlossen zu han-
deln, zumal er nicht habe wisseii können, daß sich un-
ter. den 20,000, die er vor sich hatte, nur höchstens
1000—1500 Manifestanteii befanden. Zugleich wurde
der Miiiister des Innern ermächtigt, alle Maßregeln
zu ergreifen, um in Zukunft ähnliche Vorgänge un-
möglich zu machen. JnFolge dessen hatte der Mi-
nister sofort eine Unterredung mit dem -Präfecten·
Es zwurde«befchllossen, die strengsten Piaßregelii zu
ergreifen, um der anarchistischeii Propaganda ein
Ziel zn setzenz zugleich wird man den Saal-H und·
Wirthshausbesitzerctz welche ihre Säle für öffentliche
Versammlungen verniiethen, neue und strenge Verhal-
tungshefehle ertheilen. Die Behörden werden umso
strenger vorgehen, als die Anarchisten für den folgen«
den Sonnabend, wo Maskenball in der GroßenOper
ist, eine Kundgebnng aus dem Opernpl«atze.. veranstal-
ten wollten. Die Zahl der Verhaftetenx beträgt nahe
an 50, von denen-aber Viele wieder freigelassen wor-
den. Unter denselben befinden sich aber nur wenige
wirkliche Anarchistem Es sind meisteiis Strolche
nnd ehemalige Sträflinge Die Anarchisteii felbst
zogen sich zurück, als sie sahen, »daß die Kundgebuiig
ins Wasser gefallen war. ,

Jn Italien nimmt diePresse von- den Erklä-
rungen der englischen Blätter Ach nach welchen die
englische Regierung, wenn- anders sie ihr Ansehen
nicht gefährden wolle, ans eigenen Kräften den«
Aufstand im Sudan unterdrücken inüsse. »Beinahe
alle "·"angesehenen englischen Blätter«, schreibt die
heute vorliegende ,,Opinione«, ,,ivi«irdigen in hohem
Maße die» Gefühle der Freundschaft Italiens, sie
fügen aber hinzu, daß, wenn England augenblicklich
zugestehen würde, den Mahdi nicht besiegen und

wörtlich genommen: ungezähltes Geld. Denn einer
großen englischen Zeitung sind keine Kosten zu viel
und zu hoch, wenn» es sich um ,,our own Jgpecial
correspdndeutÆ handelt. »Oui« own« reist mit fürst-
lichersp Ausr«üstung, mit einem ganzen Trupp von Pfer-
den, Dienern, «Geräthen, selten, Teppichen und an·-
deren. Dingen, diedas Leben im Felde erheitern und
»oomt’ortable« machen. Schreiber dieser· Zeilen lernte
einmal einen englischen KriegssBerichterstatter kennen,
der inseinein Gefolge außer dem Vorerlvähnteii noch
eine Köchin und einen Photographen mit sich führte.
Und dabei wird ·—- es klingt seltsam, aber es ist wahr
—- von dem englischen Berichterstatter eigentlich weni-
ger verlangt, als von dem Deutschen. Die englische
Redaction nämlich verlangt von ihrem Gesandteti nur:
die denkbar schnellste und genaueste Schilderung aller
Thatsachem die er erlebt und gesehen. Auf Schön-
heit der Sprache u. s. w. wird wenig Augenmerl ge-
legt, wenn »oui« own« sonst schnell und zliverlässig
ist. Beurtheilung wird gar nicht verlangt, die macht
die Nedaction hinzu. Was verlangt dem gegenüber
eine Deutsche Redaction nicht Allesl Genaue Schik
derung aller Thatsachem und zwar in fesselnder Sprache
und Form; dazu Schilderung von Land und« Leuten
lind als Zugabe noch — das Schwierigste von Allem —-

die Kritik. Der Deutsche Berichterstatter muß an die
Schilderung seines Schlachtberichtes noch sein Urtheil
anhängem 1) über das Gefcheheixet das und das
war falsch; man hätte anstatt dessen dies und jenes
thun müssen, dann hätte man die und die Erfolge ge-
habt oder die und die Mißerfolge vermieden se; Z)
über das Kommende: jetzt dürfte fv UUV fO VekfAhW
werden, denn diese und jene Maßregeln müssen noth-
wendig diese nnd jene Wirkung haben. Kurzunn der
englische Berichte-starrer ist wirklich das, was set«
Name sagt, ein Berichterstatterz der Deutsche abek fell
Betichterstatteiz Kritik« und Propbet zugkesch Nil«-
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Gordon ohne die Unterstützung einer anderen Macht
nicht rächen zu können, die: englische Autorität ge,
genüber dem Jslam dadurch erschüttert werden würde-«, .

Die »Opinione« betont EVEN, Vliß csvon Wichtiigs
keit sei, England überzeugt zu haben, wie es auf
Jtalien rechnen könnte. Zugleich wird aber darauf
hingewiesen, daß es außerordentlicher Truppenskxp
dungen nicht bedürfiz sondern nur derjenigen Streit-
kräfte, welcheerforderlich wären, um die Sicherheit
der bereits besetzten und noch zu besetzenden Ge-
bietstheile zu erzielen. Die Sprkrchgdgk »Opspkone«
gestattet jsdenfaas de» Statius, Deß e» Fa! von
Kharwtum den Eifer und die Eroberungssucht eines
großkn Theiles der Jtaliener wesentlich abgekühlt hat.

Wie Paris hat auch Madrid seine Arbeiter-
krise.« Dieser Tage kam es im Prado zu eine-r
Demonstratiou, an der sich über fünfhundert Arbeiter
betheiligten und die im Uebrigen einen friedlichen
Verlauf nahm, nachdem der CiviliGouverneur den
Decnonstranten persönlich erklärt hatte, die Behörden
würden sie unterstützem Am folgenden Tage be-
schäfligte sich der Miutsterrath nur«-der No-thst«ands-
frage und veranlaßte den Gouvernetir und Bürger-
meister, sofort öffentliche Arbeiten beginnen zu lassen.-
Ernster als in der Hauptstadt gestaltet die Arbeiter-
frage sich in den Prodinzen und insbesondere in
Catalonieiy wo mehr als 40,000 Arbeiter gegen--
wärtig ohne Beschäftigung siiilx i

Durch den Full Kharfuncs ist eine Menge Ge-
wehre, Geschütze und Mnnition in die Hsändedes
Mahdi gerathen. Vorher hatte er schon bei der
Belagerung der Stadt 22 Geschütze in Verwendung--
und als Oberst Wilson vor Khartum sieh befand,
schätzte er die Zahl der dort stehenden, mit Renisingiokti
Gewehren bewaffneteu Araber auf 9--10,000. Die
Zahl der mit modernen Schießgewehren ausgerüste-
ten und inderen Gebrauch durch aegyptische Ueber-
läufer wenigstens nothdürftig unterrichteter: Sakra-
nesen ist also, bedenklich angewachsen und wird noch
immer zunehmen. Diese Gewehrträger aber werden
immer gefährlicher werden, je länger sie Zeit haben,
sich mit der ungewohnten Waffe vertraut zu niachenz
auch wenn sie sich niemals dieVorzürze eines ento-
päischen Büchsenfchützercsp aneignen werden, dürften
sie doch neben dem großen Haufen der Speerträger
sich den Engländern immer unangenehmer bemerkltch
tauchen. Lerueu aber die Sudanesen erst mit Schuß-
gewehren und Geschützen auch im freien Felde besser
zu hantiren, so dürfte denEngländern ihre Viereck-
stellung im Feuergefechte bald unmtbglich werden; s.o-
bald sie indessen von dieser abgehen, müssen fee auch
mit weit stärkeren Streitkräften als bisher austreten,
denn nur solche könnten sich in einer der modern-en
Taktik entsprechenden Weise entfalten. « — -

Neuere briefliche Mittheiliingektz welcheder No«rdd.
Allg. Z. aus Korea vorliegen, constatiren eine er-
hebliche Vesserung der inneren ’Sttuatison und lassen
hoffen, daß die vor wenigen Monaten dortkszvdrgefals
lenen Scheeckensscetten sich in keiner Formsfsviederho-
len werden. EineuhervorragenderestAntheil an dieser
günstigen Gestaltung hat wohl die Umsicht und
Energie genon1En«en, mit welcher der Deutsche-v.

Mölle ndo rff, der bekannllich eine hohe Stellung im
koreaciiscixszen Staatsdienste bekleidet, für die Arrsglek
chutlg der Gegensätze eingetreten ist und tvelche auch für
Möllendorff selbR die Auszeichnung zur Folge hatte,
daß er, auch von China mit besondere: Vollmacht
ausgerüstet, als außerordentlicher Gesazndter Korecks
nach Japan geht, um über die friedliche Beilegung
der vorgekommenen Differenzen zu verhandeln. Daß
Herr v. Möllendorff von englischen Journalen schnöde
angegriffen wird, hat feinen Grund wohlebenso sehr
in seiner Nationalität» als» in Hdems Unxftirnde,, daßdie
englischen Geschäftsleute ans der sichtlichen Hebung
des koreanischeti Handels —- seit der Eröffnung Che-
muipcks ist eine Steigerung von 1 Million Dollars
zu registrireir —- bisher nicht dsieT vielleicht erwarz
tete Löwenqsiote für sich herauszusehlagen verstanden
haben. « i " » «

« i«-Jnlsiend. , «

. Verrat, 5.Fe-bruar. Behufs Ertvirkung des—
Baue-s einer livläkidisfche n Bahn weilt, wie
gemeldet, gegenwärtig eineDeputatiotr »von Vertre-
tern dese.Landes,s.-wie. der» Städte Riga und— Pera-an
in der Residenz. Zu sehr gelegenen» Zeit. veröffent-
ncheki stack-die ,,.Rigsp. Stasdrhiatcexsses einer; ausfindi-
chen Bericht über die Verhandlungen, welche der
Wahl des »Deleg-irteir der Stadt Riga zu der »auch
St. Pctersburg : entsandtewDeputation vorausgingern

Darnaeh hatte am 3I.-October vorigen Jahres«
der Lioländische Landmarsthakt oder lstadstävserwaistiing
Sllkittheiiurigeti über den Stand der«livländifchen« Et-
fenbahmSache gemacht. LBereits vom letzten Land«
tage sei er beauftragt worden, Angesicht-s des immer
fühlbar-er werdenden. Mangels-- einer die Provinz Lin-«
land durehschsneidxetrden Bahn niud Angesichts der im
Rückgarige befindlichen. lankdtvirthschaftiichen Produc-
tion,s im Vereine mit den hierbei interessirten Körper-
fchaften bei den maßgebenden Jnstanzen in der Rest·
deaz auf-eine Abhilfe diezsesNoihstandes zu dringen.
Neues Leben, fei in die Frage, dadurch gekommen-
das; das Kriegs-ministeritim— die Lini-evRi-
gaiPleskau aufgetrommen und deren Er-
bauung beim Finanzmisnisteriunr befürivsortet habe,
während« das letztere wieder sich zum Bautenministo
rinm inz»Bez-i·ehung·ge.setzt. Diese günstige Wendung
der seit 20 Jahren betriebenen. kEisenbahmAiigelegetiis
heit habe den Adelsconvent veranlaßt, ihn, den— Land«
marfchall, zu erneuter energischer Aktion zu anstorisii
ren und ihm, falls er solches für zweckmäßig halten
sollte, eine Deputatioii zur Seite, zu stellzem Dasdiie
Stadt Riga an dser livländischen Bahn . gleichfalls
ein heroorragendes Jnteresse habe, beantragte er, die
Stadtvertvaltung möge, unterftützt durch ein Memoirey
welches in geeigneter. Weise die eWichtigkeit der Li-
nie RigwPleskauldarzttstellen hätte, bei« den maßge-
benden Jnstanzen die Erbauung dieser csisenbahn
dringend befürworten und zucdiesesm Z.rvecke,EJ-resp. zur
nsachdrücklichen Betosniung dieses. Gesund-es, eine De-
putation erwählen, die das Memoire zu überreichen
hätte. Mit ebjendernselben Antrage habe« kdser kLairds

marschall sich an das Rigcksche Börse-s. -Cpmit6 und
die Pernaiksche Stadtverwaltung gewandt.

« Ja Folge dieses Antrages verständigten sich die
vorgenannten Körpersrhaften zu einer gemeinsamer:
Denkschrift und übertragen deren Abfassung dem Di-
rector des« Statistische-r Bureauzder Ritterschaftz der
Stadt rund-des BörsemCocnitåz F. v. J u n g - Stil-
lin g. Die Denkschrift wurde von den hierzu er-
nannten Delegirten des Stadtamtes, der Ritterschaft
und des BörfeiuCocniicis geprüft und gutgeheißen.

Dieselbe behgnlzeltspiiaslz eizrrxgen einleitenden Bein-er«-
kungen in drehgesonderten Abfcljnitten die wirthschaft-«
liebe Lag-e der Stadt Riga—, der» Stadt Pernau und
des flnchen Landes. Der erste Abschnitt ist fast gar
nicht mit Zahlen ausgestattet, »sonder7n verweist in
dieser Beziehung auf eine im Jahr» 1879 dem Ge-
neral-Adjritanten-Grasen Baranow übergebene Denk;
schrist des Riga’"s-chen" Bbrsen-Comit6s, die im- An.
hansgse gedruckt ist. Der zweite Abschnitt über Per-
nauserniangelt eines solchen Anh an«ge, giebt. dafür
aber das wesentliche Zahlen-Material über« die Han-
dels-- und« Verkeshrsvesrhältniissec Pernauls Ost-r— dritte
Abschnitt« über« das flache- Land nimmt abermals Be-
zug auf eine im Jahr· 1879 den! GencrakAdjntasni
ten Grafen Baraiiow überreichte Denlschriftdes Land-
raths-Collegiuni, die mit ifeszchsdazii gehörigen graphii
schen Darftellungen gleichfalls intAnhange abgedruckt
ist; Die drei Abschnitte der jetzt verfaßte-n Denksschrift
uaifassen 7 bis« 8 -Druckse-iteci, der Anhang etwa 20
D-rucksei-teci.-s- Alle Darlegungen haben» das gleiche«
Endzieh den Niedergang der Productio.n, des Han-
dels,-i-n Folge« dessen auch der-gewerblichen Verhält-
nisse, und« der gesazcmntenwirthschaftlichen Lage auf
denMaiigeTl genügender Vertehrswege nndsvordlllecn
eine-r d-ie Provinz durchschneidenden Eisenbahn zurück--
zuführen, die alliein demLaudwtrthe die Möglichkeit
bieten würde, seine Producte dein« Weltmarkte wieder-
znzufühceiy diese-krick« dem Handel« Rigsaks in dem
Hsintetlande Livland und Pleskau einen Ersay schaf-
fen würde für das sihiu durch Libau und Königsberg
beschnittene südöstliche "«-Prodnctions- und Conssucip
tions.-«Gebiet, die endlich . auch Pernau die Aussicht
eröffnete, durch Errichtung einer Zweigbahn aus sei-
ner jistzigen isolirtenLagesherauszukpmmecu Auf eine
specielle R e nt a b ilitästs - Be r esch nsu n g verpra-
jectirten Eisenbahn istverzichtest worden, weil
sich aussden bestehenden. total darniedeirliegendert Ver-

kehrss- und» Prodsuctionsüserhältnissen ein» auch. nur
einigermaßen zutreffender Schluß » austreten-Entwicke-
lung nach Herstellung. des -Schiee·nenstrac,iges" füglich
nicht ziehen lasse-und weil Eisenbsahnecrznicht nur dann
zu bauen seien, wenn iiihre Rentabilität feststehsez son-
bern vor Allein, wenn einekwirthscha.ftliche«Nothlage
die Verbesserung der Verkehrsverlsältnisse erheische.
Nur die· Besiedelungs- und Culturuerhältnisse werden
insKürze beleuchtet, um nachzuweisen, ein rwie natu-
hastes Arealuoch in Cultur genonimenswkerden könnte,
wenn durch Verbesserung derssAbsatzvserhsäzltnisse die
Landwirthschaft erst wieder lohne-nd genracht xwürdex
Endlich» wird dargelegt, welche bedeutenden Summen
zur Zeit noch an directeir xund indirekten» Steuern
und Gefällerr alljährlich dein Reirhsfchatze zerfließen,

deren Eingang mehr nnd mehr in« Frage gesiegt ·
werde, wenn die gegenwärtige wit.tl)·s«clzazstliche- Krise C
fortdauerr. - r c «

Anrvorigen Mctiivoih hat der Hosmeister Dr; «

A. v. Oettin g en das Glück gehabt, sih Jhkkk
Mai. der Kaiserin vorzustellem

s— Gegenwärtig werden, wie die ,,Neue Zeit« zu
berichten weiß, in den verschiedener: Eparchien des ·

Reiches st atistiszch c» Nachrichien über die Anzahl
dereEsteii und Leiter; gesammelt, welche aus .
den Balcischen Provinzen nach« R n ß la n d ausgewans
dert sind und wo. dieselben sich angesiedelt haben; nass-
tnentlich soll angegeben werden, wie viele von ihnen Tk
dem griechischsorthodoxen Glauben an-
gehören. DiesesMaßregelspsefi irr» Folge tessen ge- i
treffen worden, daß, bei« der, Uebersiedelung der
griechischsorthvdoxen Esten nnd-L.LetteiiszausIder Riggtz
schen Eparchie in andere Eparehim von Seiten der »
APFFIiYFsYZrFitiFnszzgewöhnlirh zkeirkilieteckschied zwischen
den ortho«do·«xen" Auswanderern Iind"d.en" Answandw
rern lntherlschen Glaubens »gecnacht«worden. Auf ;

ihren neuen Ansiedelnngeti "an«gekoninketi, unterlägen ?
die orthodoxen Estån und Letten nicht selten dem sp

Eiiiflusse der Lutheraner und gingen von der Orihos
doxee zum Lntherthucn über. Um genannte Aus-i
wandern: vordem Einfluss-e derlncherischen Pnstoreiizu· schießen, sei« auih die Maßregel getroffen worden,
daß die bürgerlichen Autoritäten die orthodoxen Aus-
wginderer von· den Lntheraiierii schieden undiiber ers·
stere an dikEparchialobrigkeiten Bericht «erstatteten.

Ya- in Ziikzsenreeg sie; ,s,.e,it legte: Zeit abjpieiende
»Anschreibe n« vol-n Answansd er e-rn hat in«
dem Weslx Aug. ein ,,Eingesacidt« hervorgerufen,
welches energisch eine geregelte Eontrole dieses Trei-
bens besürworteisg qkAls vtsr Eint-gen Wuchen«, heißt
es daselbst, ,,dr·ei.Msswat-iderer sich hier in größerer«
Anzahl versaennieii hatten, sollen von -der Zeit an
käglieh1ogenannte9 ,,Anschreibniigen« von Austvaxus .-

dernngslustigen staitgesuiideii haben; die Zahl de«r-
selben soll schon längst mehr als Tausend betragen.
Wie allgemein bekannt, sind doch Versammlungen, J
die-der Polizei reicht angezeigt nnd von derselben
nicht genehmigt sind, gesestziich verboten und es ist .

daher nnerklärlich, wie solche Viersaaiulnngen hier«
haben stattfinden können. Jch will den Aus-wande-
rern in ihrem Glücksversciche - durchaus nicht entge-
ge"ntreten, sondern ich nieine nur«, daß sie lediglich «
unter polizeiliche-m Schntze vor Schwindlern sicher
sein könnten nnd nichts große-Opfer zu bringen brauch-
ten«. «. .· s— s— s. :

St« Petersbntg Z« Februar- Ueber die Ergebnisse,
zu welchen dicib-isherigen-Berathungein- der Kauf«-
n«ow’-schen Cvmuiission geführt haben, sind la
letzier Zeit etwas« reichlichere Mittheilncigeii an die
Oeffenstlichkeit gelangt« »Ja Bezug ans »die Organi-
sation der Gemeinsdegerichte svll beschlossen -
worden sein«, daß in Zukunft nicht mehr die Ver-
sammlung der ganzen? Gemeinde die Richter-wähle,
sondern— da÷ jede Dorf-Gemeinde ihren Richter ent-.
sendeg wo die« Zahl der Dörfer eine große sei, sollen »

dann« zwei Gemeindegeriehte innerhalb »seiner Ge-

Lin» Est- und Kurläudisches «Urknndenbueh.
VIII. Band, herausgegeben von H. HisldebrandJ
Die weitaus bedeutendste wissenschaftliche Leistung

des verflossenen Jahres auf dem Felde der baltischen
Geschichtsforschung ist der von Hermann Hildebrand
herausgegebene 8. Band unseres werthvollstert Cin-
heimifchen Quellenwekkes, des Livz Est- und s Kur-
ländischen Urkundenbuches, und sirsürdig · reibt-dieser
Zeuge des-unter uns lebenden historischen Sinnes
sich feinen sieben Vorgcingern an, die ein stolzes
Denkmal bilden unserer auf siebenhundert Jahre
historisch zurück zu verfolgenden bewegten"Vergangenheit.

Ueber die Technik der Ausgabe im neuesten Bande,
die Editions-Grundsätze, die Anordnung des Stoffes
u. dgl. m. können wir rasch hinweggehen, da ,-durch-
weg die seitherigen bewährten Editions-Principe, bei-
behalten find. Nur in einer Beziehung hatder
Charakter des Urkundenbuches eine mit dem Fort-
gange des Werkes« nothwendig immer mehr hervor-
tretende Wandlung erfahren, sofern nämlich die Re-
gesten-Form, d. i. die kurze Inhalts-Angabe der Ur-
künden im Gegensatze zum vollen Abdrucke des Wort-
lautes derselben, wiederum stärker in den Vordergrund
gerückt erscheint: während im 7. Bande 548 voll-
ständigen Abdrücken nur 265 Regesien gegenüberstan-
den, finden wir im neuesten Bande bereits457 Regesten
gegenüber 584 Urkunden-Abdrücken. Wir begrüßen diese
zuGunsten der Regesten eingetretene Verschiebung mit
vollster Befriedigung, da nur ans diesem Wege »ein ra-
scherer Fortgang des Unternehmes zu erniöglichen
ist. Freilich lassen wir dabei keinen-Augenblicks au-
ßer Acht, daß eine, äußere Nbthignng in dieser Rich-
tung auf den Verfasser nicht ausgeübtwerden-darf,
das; es vollständig se inem Ermessen anlzeimzugeben
ist, in wie weit er es für möglich »erachtet, den vol-
len Text der Urkunden durch« einfachetoder gemischte
Regesten (d. i. solche Auszüge, welche neben der Jn-
haltsangabe auch Theile oder einzelne Sätze der Vor-
lage ihrem Wortlaute nach wiedergeben) zu ersehen.
Daß der Herausgeber in der Begünstigung . des; Re-
gestekpForm vor dem vollen Abdrucke möglichst weit
gehe, läßt sich im Uebrigen nur dringend wünschen.
Nicht spurlos» ist eine siebenhundertjährige Geschichte
an uns vorubergegangen und nicht gering ist die
Zahl der auf Pergament und, Papier aus jenen. fer-

-«·) Liv-, Esti und Kurländisches Urkundenbnih Begkümzet
von F· G. von Bunge, im Auftrag! derbaltischekk Ring»
schaften und Städte fortgesegt vouhermann Hildebranu Band
VII1, 1429 Mai s—- 1435. Riga und Moskau, Verlag' von
J. Deubnerz Leipzig E. F. Steinacker.» 1884. Stahlsche
Pusidruckerei CDrUckerei dee »Zeitung für Stadt und Luni-«)
in rga.

neu Zeiten« zu uns sprechendens.:Zeugen, umfaßt doch
der vorliegende Band zmit seinen ;- t04t Nummern und
etwa. 700 großen Quart-Seiten nur einen Gixzjährix
gen Zeitraum, so daß —- falls das Wert nach Maß-
gabe desneuesten Bandes fortgefübrt werden foilte
—— noch mindestens zehn Bände erforderlich wären,
um mit dein 1·5. Jahrhunderte abzuichiießen Dafür
-·f;äl)-en« wir den-n nnch Yteing Sriickjzrverk,»sz,skhndeirn ein siispr
alle Zeiten in fich abgeschiossenes Ganzes »nur uns,
bei dessen Ausbau keine anderelh als» »rein wissenschaft-
liche Gesichtspuncte maßgebend gewesen« find. - »

Was« die Quellen -betriff«·t,-.nus--:we"tchen dringt-lockte-
genden Bande sein-Stoff. zugessptossen-- ifosxjstanchsxdiixses
Mal das werthvolle Revaler dtiathsElnhiv die« ergie-
bigste derselben gewesen: Haus ihm sindniiht weniger
als 562 Nummern geschövft worden; Reval "zunächst
fjtehtan Bedeutung das Staatsarchiv zu ·Ki5nigsberg,
bei dessen« Ausbeutung der-Verfassersjedoch bedauerli-
cher Weise auf nichtgeringe Schwierigkeiten. gestoßen ist.
Aus Dorpaet,.das, trotz--seineszslllters betanntlirhäußerst· arm ist an· schriftlichen Denkmäiern der Ver.-
gangenheit, ist dem Herausgeber kein einziger Bei-
trag zugeslosseciz nichtsdestowenigeriist das Urkunden-

"b—u·ch derhättnißmfäßig reich an Beiträgen-zur. isiszefrhiehte
namentlich-der Hirzndelsheziehungert Dorpat’s, cda hier
das reiche Revaler Rathsarchiv helfend eintritt. Jn
etwa 150 Urkunden wird Dorpatkz Erwähnung gethan.

Was den» Charakter der» 6V2jährigen«"Periode von
1429 -—I435 anlangt, Taufivelsisessichtyie 1041 Nun:-
mern des 8. Bandes beziehen, so srverden wir, wieuns der Herausgeber in zseiner überaus dankensivew
then, knapp »und »lichtvoll·z gehaltenen ,,Einleitung«
orieniirh aus der Zeit ungestörten äußeren« Friedens
der voraufgegangenen Jahre in eine« Esjoche fast un:
unterbrochen» Kämpfe hinausgeleitet ; Dieselben wer-
den irr-erster Linie-vom Orden gegen dasspübermäiip

--»tige- Polen ausgefochten e— Kämpfe, in- welchen der
preußiscbeQrden seine« selbständige Bedeutung, nachAußen hinsrür immer einbüßt« Mit dem Kriege wi-der äußere Feinde gehen für den livländifrhertsOrdenHand« in THand innere Fehden mit isdenii Erzbis-thum Niga nnd dein-s« Bischof von Qeselzxhjs
der Hader- cnit-- dem Erzbischof Hund derKirchezzexkdtich
in dem denkwürdigen Landtage zu Wall am 4, De-
cember 1435 unter« dem BeirCLhc der Capfte·l, Mann.
schaften und Städte feinen» längst erwünschten Ans-
gleichfindetg sNoch "ärgere Unsicherheit als« auf dem
Lande herrscht zur See und schädigt den Handel aufs
Aeuszerfte War auch der sxdßissmordische zZeekrieg

. beendet, so dauerten die. Kapexeien feindlich-er Handels-slhiffe doch »? unvermindert« fort «und»die·».»Seeiä»ubereistand in voller Blüthe. « Nichtzsznnr sauf «c"sffetxe«t»See,iselbst imekgenetrskhafenf sitgksHP-Hildebrand,« fühlte

man lich vor allerlei Hand-streichen und sVeriäthei
reien nicht Mehr «fichec. e Jrn Spätsommer i IV;
verlangte u. III-sehnt, daß. die in· Reval fegelfertig
liegende Flotte wiedergelöscht werde, da »die Dunkel:
heit der Nächte rnanchen«"J--,Seer«äubern Gelegenheit
biete, sich heranzufihleichen und Schiffe nebst Gut zu
verbrennen; mancher lose Bube ließe sich auch wohlussn Geld. sit-ern; disk-gest«- E-lpswss-swntp.sgtlksvnl ist, Ich»darauf»»pox»eii«xemdänijiphen Plane, der asuk dazjshkws
pern""der""ijn Reval vor« der-«Hrc·fenbrkr«cke liegenden
Schiffe abzielt» get-vakat.- · Jesnen Gefahren auf dein
Meer-e zu» begegnen, ssind«-«Gem»rppnete.sals Geleit; Hier
die Schtffe-gangeworbeti«,.-wocden; Ehe-h rvarenRenal
und Dosrpat .,i«ch.lie.ß1ich-übereinstiznmend. .der- Ansicht,
daß in den! » Sb"l«dnerwefe,n,einsIBandel geschaffen wer:
detå müsse, woferndie Städte · nicht völlig verarnientoten-«« i— « «

Nochi nachszahlreickyens anderseits-Seiten der liolijm
sdiifchen Geschiihte hin, tpie narnenttichsfürdie Bezie-
hungen der Städte zur Hansm ertheilt der vorliegende
Band werthvolle szAufschlüsse »und es bleihjt nixrgu
wünscheiy das; derAusgabedes reichen nrkundlichen
Materials, das uns in den--sletzten-?Bänden«-- des-Ur-
kundeninkzrhess geboten ·« worden, «« die Verarbeitung dessel-
ben— in darstellenden Monographfrengiolgen möge. .«

. . , » .——I«-.-.-.
M» nsniigsfir i t i g es« - -

Der Reigaer Diakonifsseknspilllnstalteist
durch tesiamentarische Verfügung der«- verstorbenen
Frau .··Hoigericht·s-Präfr,henc ; v.-,-- Lö w is o f
Menar eint Leg at non 500 «« bl.. zugesallen.» —

—- Friedri chd»ei«·»(H"r"osße beizT«ifch.lius Walten der heitere« Verfasser-der ·,,S·prudelste"ine,«
erzählt isn demsFeuilleton des ,;N;-Wnr;-"-Tgbl.« aller-
ileipitasnte Details »aus dem häuslichen Leben .»der
Hohenzollern».-,«Ue,be»r Friedrich des Großen. Gewohn-
heiten im Eisen und· Fkintenjlserichteterg Friedrich
war stets lehr. mäßig» « jstztjtt .Rhe.cnsherg, hist, USE-gin-
pagner npch"«fei»n" Liebljngsiveittz den er jspätersikenge
inied auSiRückficht" entf- iekneik Magen, da er— erfahren
hatte-daė Lndiwigxsdeetälkierzelyute seine; Werkstatt-Erin-
pfe, dnrchxdieer viel. gelitten, verlor, sobald er den
Champagner mitszdern Burgunder vertauscht»hatte;
Jvie gegen die» Deutsche Shrache undDeutszhes Wesen
hatte Friedrich· auch eine· starke« Averfion ·"gegen Rhein-
wein, von dems er behauptete, daßsntisfihm fein« Va-
ter sich die Gieht angetrunkenx und kauf ihn vererbt
habe und daß: er fojauer»fei,»d·aß,;fe·xii Genußeinen
Weit-»der. eute»Tii,ch- DIE! IZOTTSIEFGEsELIIEHSftTUIJVdesYiuftigesgeoen ein· jnyeiagtetg kosten» eng, Dckaveiejhvhe

ssekkscheften dahin s.- . is: Fretrichweaküsexizmn sum)

auch Geslitgelikainen Fried-riet) nicht»t7heuer; »die be«rühmteiiwarten vvn.2)siheinsberig,- die er anlegte, diegxpßen Treibh«äuser, sdieHGesliigelansialt lieferten iii
Halle und Die Jnreguiig und Aussiihruiig
dieser Anlagen gingen von den preußischen Franzosen,
von den Refugiäs und ihrem Nachivuchsa aus, welche
eine rationelle Gartencultur und veredelte Obstzuchtin Preußen erst einführten ---noch heute »spricl)t manin diesem Sinne von sraiizbsisihem Obst -— und rnitdenen überhaupt ein heller guter Tropfen in die zahe
preußifche Blutmkasfe ·kam. Die Ausbeute· an·Ob·st«Geiiiüse war » in Rheiiisberg so groß, daß Friedrichzuletzt die kdiiigliche-·Kuche» damit· verproviaiiiiren
konnte. e Dagegenivard ihm Wild— geliefert, denn Fried·-ksiijpwak spseiii»Jager, 1.i »e«r,·»hzat»te» szeine solche Abnei-
giizig gegeikdasszedle Zszaidinaniiswerh daß er denJäger«unterdenszpihlachter xangirte

»

« «
«—- Die ,, DirisiksfsQspingelegenheit ward am 7-

Februar vor dem Lüb ecker -Seec»1t"11»t- Pskhtlttdelks»Nachdexselbeii Icheint«es. möglich, daß die Baumwoll-
»Laduiig» trsotzden«i» sie mit»«Persennigen" bedeckt was,
vukch draus« iieikciSchoikisxeiik »fIiie-geni;e Funke» m Bsxatxdgerathen-ist. Wahrsiheinlich ist dies bei dem sttsmklssehen Weiter iiicht gleich·besiierki« worden und die m
»Allons-eins dem;.e·fs»Z·-:h.i»sse lagerndd EU sickisungefzkhts
»l,iche,« bei Glüsphitze aber: intennv hyennendskCarbolsauregab» dein» Feuer s rasch PPaHriingL indem die brennendeFkussigkeit uber-Deck«kii·szden- -Oihisfsrauiri,»l1ef- All?den Aussage-i zweie: Matrofen ist zii erivahneiy das;
sdaspSchiff bei sieiner »vor·letztens Reissp fchVU Waffe!M«?J"Z7«HZ szs’iss«åkjkikes«"sikäk WFZFDTHPFZ DFTPTZTTFLeeun ie oxri n» ». » « ·sei ßicijjkijchi pöijichriftsmäßiger Ordnung »gewese»n. D«Matroseii iderszivekgerten deshalbszdie«Mi"i"fahrt, Das
Urtheil iwdiesei Sncheszwards ausgesietzn -

·

»«e ·.——- A.iis.-M era n swird«»-un9.. mitgetbejly Ost; U!
»den scktztkßu kxsvchekx ezahikeiche Fremde daielbit »eines-,·t»r·,offen-siud-·, u) A. Prinzessin Akdeck xlebspFaMlslE
Jund Fürs? Olioleiispski aii58"O.t». «Petersburg. Eizherztkg
Cz« Ewig« visit« sOeFrrekch Zwang; gsFebriignah« eianF Jeden v« er og r. a- eodori
Baden» Seit länger- at; acht-,,TaFn- herrfcht it!
Meransgid fllmgebunggoas herrlichge rühlångssijvgttäen- »—- p er der awinen sitze »n »

·

Jst al i n, Einer von der Turiner Präsectur veröffent-licklptken Staiistäxil zitsolgg beMg die Zahl derZ.a-ien v n- minnen-- e r iien konen «

-«IF59 lebend, 117 todt uisdsgl0 biskeerfüberhaitpt nkchk
WITH-TM» ’"«s73’ki»"3;2«ETiksps-«t ZEI- säåikkkkttsYäimen».,»» Its-O( . there-g i -;- e ,öffeiiiilichgtjks JScimuilTingen· zu Gunsten ,der»·VetUUgk?ck«
Wen -b·tiichteii««bishdt«W;560i"LireETeiii-L"— «— "
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meinde fungirein Die Urtheile der Gemeindegerichte
sollen, falls «Ah"pellatioii eingelegt worden, deni Frie-
densrichter überwiesen werden; den. Cassationshof
solldas FriedensrichtewPlenum bilden. — Wichtigere
Veränderungen als in der Gemeindeverwaltung stehen,
den »Nowosti« zufolge, in derHr eis v e r w a ltu n g
bevor. Zunächst ist von der Majorität die Noth-
weiidigkeit einer Concentriruiig aller Machtbefugnisse
innerhalb des Kreises in einer besonderen kollegialen
Kreis-Behörde anerkannt worden. Auf diese sollen
dann auchdie Obliegenheiten und Befngnisse mehrer
ausznhebender Behörden übergehen — wie der Kreis«
Polizeiverwaltiing, der Kreis-Behörde für bäuerliche
Angelegenheiten, des Schulrathes, des anordnenden
Coinuås und des Comiiös für öffentliche Gesundheit.
Nach längerer Debatte soll sich die Majorität der
CoinmissionQGlieder dafür ausgesprochen haben, mit
dein Vorsitze in der zu creirenden besonderen kollegia-
len Kreis-Behörde den KreissAdelsmarschall zu »be-
trauen, und zwar soll dieses Amt als Ehrenamt an-
gesehen werden. Eiiie lebhafte Diskussion soll ferner--
die Frage über die Kreis-Stenerbeamteii, welche in
der Beitreibnng der Steuern die bisher damit be-
traute Polizei zu ersetzen hätten, hervorgerufen haben.

— Die Epidemie der Defr and allo-
n en , klagt die ,,Neiie Zeit«, will bei uns noch im
mer keine Ende nehmen: wieder ist ein Eassirer zum
Verbrecher geworden. gDerselbe hatte die Casse einer

der Erziehungsielnstalten des Ressorts der Kaiserin
Maria unterseiner Verwaltung. Er hat derselben
Werthpapiere im Betrage von 50,000 Rbi. entnom-
men und diese für 33,975 Rbl. versetzt. Ein Wech-
sel im Persoiialbrstande der Administratioti der An-
stalt veranlaßte fden Eassirey da «eine Revision des
Casseiibestandes unter diesen Umständen unvermeidlich
war, vonder von ihm verübten Unterschlngung selbst
Anzeige zu machen. Die Administratioci der Anstalt
war wie vom Donner gerührt. Herr M. galt stets
für einen rechtschaffenen Pienfcheiiy er ist Vater« ei-
ner zahlreichen Faniilie iind führte ein höchst- be-
scheidenes Leben. —·- Die Veruntreuutigen haben vor
ungefähr einein Jahre begonnen.

— Jm Plenuni des Senats ist dieser Tage ein
P roceß zur Entscheidung gelangt, der s. Z: viel
Staub aufgeivirbelt hat. Ein Graf H orn war
wegen Brandstiftung aus gewinnsüchtigen Motiven
zu Zwangsarbeit verurtheilt worden. Es gelang ihm
jedoch, die Allerhöchste Genehmigung zu einer noth-
maligeii Durchsicht der Angelegenheit-im Pleiium des
Senats zu erlangen. Letzteres nun hat ihn wegen
Mangels an Beiveifen von der über ihn verhängteii
Strafe befreit. « »

Zins Odkssu berichteten wir Vor etwa zwei Mona-
ten, daß daselbst eine Gaunerbande erinittelt
worden sei, an deren Spitze ein·»B a ro n« v. G r ot-
huß gestanden habe. Das wider diesen »Baron«
gefällte Urtheil sollte, weil es sich um eiiie Person
von Adel handelte, St( Ma·j. dem Kaiser zu ev«
Slliilderung unterbreitet werden; nunmehr aber haben,
wie die Odess. Z. meidet, die bei der Kurländischeii
Riiterschaft eingezogenen Erklärungen ergebensz daß
Grothttß völlig- ivillkürlich sich· den— Baron-Titel an-
gemußt habe« und in Wirklichkeit einer — Fin-
de la nst alt entstaninm Der angebliche »Baron«
ist denn auch sofort ohne Weiteres Yiisarh Sibiriens
Fluren transportirt worden. «

Die Maturitiitssirüsungeu im Dorvater Lehrbezirh
——el1—. Ueber die Maturitätsprüfungen an T den

Ghmnasien und die entfprechenden Sehlußprüfungeiian den Realfchulen des Dorpater Lehrbezirks im Decem-
ber-«Terniin 1884 gehen uns folgende Daten zu, dilejumso mehr von Interesse sind, als bei ihnen zum ersten
Male die Jnsiruetion für die Prüfnngen in der rusfi-
schen Sprache und in der russischen Geschichte vom
18. Mai 1884 Anwendung gefunden.

TZur Prüfung wurden zugelassen:
l «· Bsei den Ghmnasienx

V Schüler·.Externe-JiiAllem.
dem «Riga’fchen· Gouvernements

«

·Gymnasium. . .
.

.
. .. 13 17 30

der Gymnasialabtbeilung des Ri- .

gckschen Stadt-Gymnafium. 17 —- » 17
dem Dorpater Gymnasium . · 16 —- 16

«» Pernarksehen « «» i . . 9 —- 9
» Fellinschen ,,

. . 6 —— 6
» sBirkenrulfschen ,,.

. .
« 1 r —— 1

» Mitauschen » . . 21 «— 2l
,, Libau’scheii- »

18 — 18
» Goldingeifschen ,, · - ."

. 13 — 13
» Revakschen GouvkGhmnasiuni 9 9 18

der Esiländischen Ritteri und-
Domschule . . . . . . 4 ,

— 4
dem Kollmannschen Privat-Cihm- -

nasium zu Dorf-at. .
.

. . 9 -— 9-
in Alleni 136 26 " 162

Bei den Realscbulem
derRealabtheilung des Nigaschen

Stadvlsymnasium - «. .
.

. 9 5 « 14
« Nigaschen Realschule. . . . 8 1 9
« Mitanschen Nealfiihai—le—.—.·. . 13 —- 13

-«-.E-.II-I-VLJ
Zusammen 166 32 198

Keine Prüfungen fanden Statt bei den Alexander«Ghmnafien in· Riga und Revah dem Arensburgschen
;Gymnasium und den Nealschulen in Dorpah Reval
nnd Libau. Ueber die Prüfungen an der VorfchuleVII Nlgtkschstl Pvlhtechiiikum flehen uns keine Data
zUk — II: z .

LPUUIUEU sc! ZPIUIUUZ Itcllcll sllcllch U« F. setzt-q-
eten auf die Fortsetzung derselben: -

bei den Gymnasienx
· · Schüler. Externr.Jn Allein.

dem Rigasschen Gouvernements-
Ghmnasium. ....

. .. 2 11« 13
j1 Schüler wegen Erkrankung,
die übrigenavegen uugenügender ,

Resultate in einer der schrift-
lichen Arbeiten) »

ierszigGhmnasialabtheilung des
· Rigckschen StadtsGhmnasium 1 —— 1
»wegen Gebrauchs unerlaubter

Hilfsmittel) -
·

«
Dem Revakschen Gouvernementss ;

·
Ghmnasium........ — 4 4

»wegen ungenügender Resultate
meiner der schriftlichen Arbeiten)

·«
·

«
»·

—"Tlfiläsi·""s 15 18
bei den Realschulen :

der Riga’schen Realschule. . . . 1 «—- « 1
(wegen ungeuügender Resul-tate in einer der schriftlichen

Arbeiten) l «
«, Mitausschen Realschule. . .

. 1 —- I
(wegens Erkrankung)

« in Allem 2 —« Z
« Zusammen 5 -15 20

Demnach unterzogen sich der ganzen Prüfung:
« Schüler Externe Ja Alleiu

bei den Ghmnasiem 133 11« 144
,, » Realschulen 28 6 « 34

Zusammen 161 17 178
e Die Prüfung bestaiiden:« ·«

. Jn den-Gymnasien:
- Schüler. Externesp In Allem — ·

dem Nigcksciseu Gouveri « -

nementOGvmnasium 11 4 15 (9I,S kpips 24-1 Z)
der Ghinnasialabtheis

lung des Rigasschen
Stadt-Ghmnasium . 14 -— 14 (82-35Z) e

dem Dorpater Gymnas i · - «

samt. .
.

.
. . is· — 10 (93,75ø)

dem Pernackschen Ghms · ' «

nasium . . . . . «7 « —- 7(77-7JH)
dem Fellinsschen Ghnp s s ·

nasium .« . .
6 «—- S(1»00Z) .:

demBirkenruh’scheiiGhm- s
nasium . .

·.
. . 1 — RUND-

dem Mitau’schen Gram« - « . «

nasium . . . . . 17 —. I7 (80,95Z) »

desisikiuichei Yymfmf 13 —s 13 (72,2u) »
dem Goldingenschen · »

»
«

Ghmnafiunt . .r - -13 ·—- 13 UOVØR -
dem Revakschen Gouv» - - «-

»

Ghinnasium .
.

. 9 4 13 UOO kxsps 44-4Z-
der Estländischen Ritter- ·

und Doinschule . . 4 —- 4 CIOOJH « «
dem Ftollniannsschen Pri-

vavGhmnasium .
. 6 » —— SUZGSJU

«

in Allem 116 - 8 124(85,92resp.30,77x-;
« Juden Realschulenr » e - —

Schüler Externe Jsairimen .
der Realabtbeilung des «— — «- s-

Rigaschen Stadt-Ghin· .
nasiuun . .

. . . 5 4 9 (55,5 resp. SOZJ
der Rigckschen Realschule 7 . 1 s (87,5 resp. IOOZJ
der Mitausschen «

- l? -—· IYLOLM V·

ikfeiaem T4"—T· «29(82,75kesp.83,3 Je;
Zusammen 140 · is 163(85,37refp.4o"",·6··2-,.

Anmerkung. Die wegen Erkrankung vor-Schluß de:
Prüfung zurückgetretenen Examinanden find von des
Zahl der zur Prüfung Zugelassenen in Abzug gebracht,
die aus anderen Gründen zuriickgetretenen Examinanden
als Solche betrachtet worden, die· die Prüfung dniehtsbex
standen haben. « ·.- j ·— .

Von den vo.r.Sch·luū der· Prüfung» drin· dersel-
ben zurückgetreteneii Examinanden « abgesehen»

;
jdon

den bezüglichen Schülern hatte · einer eineungenügende
russische Arbeit geliefertx hatte-n vvnioeniisbrisgen 178
die Prüfung nicht beliandenx . « s-

in den Ghmnasiem ««

in der Religion . . . «.
. s« Schüler — Externer

» » kUssIschcU Sprach« 5 1 · »

» » lclscmischcn «» . 8 "»- "3
«· .;.»·

»,

« gt1echische13---, s:1»0 «, » 3 » »-k»;-,;2.T
» »« Mathzcinictck «« sk 12 « .;·»»»

""-« xJrbsH
» » Geschlchtesz .·

. . . ·1··4«··.»» · l «.-«,-,·j-j-

Jm Ganzen hattendieiPrüsung snicht bestanden
17 Schükxsp 3 Egid-MO- kzusg411vu11se2QecPexsoneh-. ; zskxin den Realschulem « ·« «

·«

«?
«

in der russisckzen Sprache; I —4· Schüler; lExtekiuer
»« »·

«·««."- ’«..- VI· THE-F «--.«

« Jm Ganzen« hatten die »Prüsuug,nicht bestanden
4 Schüler und l Crit-mer, Zzusamniens 5 Personen.

Von den 163 Examinandem denen das Maturis
täts-Zeugnisz, resp. das Zeugniß über die bestanden«Schlußprüsung ertheilt worden, standen tax-After

· in den Ghmnasient « -

von 17 Jahren II) Schüler, 2 Externe, zusammen
« 18 »

27
»

··

«·

» ·-»
««

» 19 »
27

» » »

» 20 »
26 r? Z » s· » Jzs

»
21 Jahren - · ; »

und darüber 26 «» »--3 »
-

»
« 25

in den Realschulenx "

von 17 Jahren — Schüley — Externeu zusammen —-

»
18 »« 7 sprr « —

»
. ··-«««...sz·»..-

»
19 «

s« 7 ««

» I
»

·
»

s
» ftp· 7

«« « «»
«-

g
»

21 Jahren - · «.-

und daruber 3 » sz2 » , « ,, ·? 5
Bei einer Vergleichung der Resultate .der·,-Matu»s

ritätszPrüsungen an deriGhmnasien im December-
Termine 1884 mit den— Resultaten der früheren Piu-
fungen — bezüglich-der Realfchulen find die uns zu
Eiebote stehenden Daten über« die Resultate der. Schlus-
prüfungen sür die früheren Jahre·schwer vertverthban
da erst seit "kui-zer Zeit die gegen· artig « in Bejtrckcht
kommenden Realschulen ihren vollen ClassenHEsFCUDerreicht haben und Zöglinge nach·Abs«olvirung« des
Cursus entlassen —- ergeben sich, wie aus nachfI2HEU-
der Tabelle hervorgeht» , ·s·u·r die» Pxisxhlugkv TM DE·
cember 1884 verhaltniszmaßig gunstise Resultate«

Es unterzogen sich der Prüfung :" « «
im Juni 1882 173 Gynin. 35 Extetne zusammen 208

» Der« » » « , . U .
» Juni »

»· « A · s —·

» Der. » 133
»

36 ,, »
139

,, Juni 1884 148 »
43

«
· » « 191

» » » » » I

Es bestanden die Prüfung:
m Juni 1882 141Gym (8I,59H) 20 Ext. (577;) zusammen 161
» DE» »· 109 » (83,29H) 46 » (57,lJ6)

» pjgz
« 8211111883125 « (82-7Z)18 » (42-8-6) »

« 143
- Der-» « M? » ist«-Es) 12

» (33,3--) » 120
« JIMI1884120 » ist-M) IS « (37-27-) » 141
» Dccs « US w (85-9Z) 8 « (30-7Z) » 124

Es wurden demnaih im December 1884 von de»
zeprüften Ghmnasiaften mit dem Zeugnis; der Reife
entlassen:
um ·4,4J«- mehr als ini Juni 1882
,, THE« » » » Der; »

-

» 3,2,ø»- » » » Juni 1883
« « - « « »

» häz ,, » ,, Juni 1884
Der Procentsatz der im December 1884 mit dem

PtaturitätsZeugnisz versehenen Exiernen ist der kleinste.
-—--Ob diese Erscheinung zu beklagen ist, erscheint
fraglich. -

zl o c ale n. «
Bezüglich des die Kirchweih Feier der U niv er-

sitäts-K irche betreffenden Referats in· der ge-
strigen Nr. d. VI. geht uns die Miiiheilun"g»zu, daß
die Bilder A. Chrisiianks und J. Lütkens’" keines-
wegs von diesen selbst, sondern von anderer Seite
in dankbarer Erinnerung an sie der UniversitätssGes
meinde dargebracht worden sind. — - :

Nach den blos schauspielerisch thätig gewesenen
Kräften kommt nunmehr auch die hervorragendste
Bertreterin der Muse des heiteren Gesanges in unserem
Winter-Theater als Benefiziantin zu Worte: Frau
Lina Fabi an wird zu ihrem Benesize morgensin
der JacobsohnsMichaelissschen Gesangs-Posse ,,Jn
Freu d’ nnd Leid« austreten-« spWiederhult haben
wir Gelegenheit gehabt, an den Abscheu-Stimm-
mitteln dieser geschätzten Schauspielerin uns zu er-
freuen, und wünschen daher, daß ihre Benefizvorstels
lung beim Publicuin vollen Anklang finde: es wird,
das. läßt sich wohl mit Sicherheit behaupten, in der-
selben sehr wenig ,,Leidk! und sehr viel »Freud’«
gehen« «

«

· Jn Veranlassung der in der« Nr. 29 Jhres &c.
Blattessenthaltenen Rügesdes »durch eine rohe That«
von-s einem— -,-,j.ugondlicheii» Individuum« verübteu Miit-
des an einem ,,arniens«- Eiehhörn ch en-,--bitte ich
Sie; «hochgeehrterF-:-.Herr« Nedacteuriz machsiehenden
sseilen inisJhrem imgBlatte Ausnahme gewähren szu
wollen. s » «

Obgleich unbekannt mit dem so erbarmungslos
verurtheilten Eichhörnchenschützen und der von-ihm ,,am
hellen Tage begangenen Rohheit«, wage ichzdoch ihn
in Schutz zu nehmen, da er entschieden edlerhandeln
wollte, als es seinem« strengen ..Nichter scheint. Ei:
nerseits ist es nicht gut irrt-glich, » ohne ein-Gewehr
und dessen todbringende Kugel ein Thier zuserschje
ßen, .,ebenso wie es bisweilen vorkommt, daß man
sein«Schießobject, namentlich ein so unstätes, wie das
Ei hörnclien, pudeli, ohne-daß- man dabei durch -wie-derkotte Verletzungen desselbeniiihm ein qualvolles
Ende« zu bereiten beabsichtigt zu— haben braucht-«— Das
aber andererseits die Vertilgung der in diesem Win-
ter ganz besonders zahlreichen Eichhörnchen aus dem
Dome nicht nur übersehen zu werden verdiente, sonderr
im Gegentheil durchauswünschenswerth ist, wird Jeden«
einleuchten, der die von diesen Thieren an denTannenbäu
tnen angerichteten Verwüstungen in Augenschein genom-
men. Jn ErmangelungvonTannenzapferi habennämlich
die Eichhörnchen die vorjährigen jungen Tannenziveigc
til-gebissen» um fiel) vermuthlich an »dem jungen Holz
oder dessenSast zu delectiren, wodurch sie den Tan-
nen, dem wesentlichen Schinucke unseres Domes, ent-
schieden großen Schaden zufügen. Eine Schädigung

aber, des« den. Dom passirenden Publicurn ist bei dem
Wegsihießen der Eichhörnchen ausgeschlossen, da un-
derständige Kinder wohklxkaum Schießgeivehre besitzen

· und. andererseits eine Verwechseluiigdieser Baumfrevlei
mit« menschlichen Spaziergängern nicht gut möglich ist·
Also liegt auch nach dieser Seitieskeins stichhaltiger Grund
zu Befürchtungen vor. MitHochachtung -..——z.

» Nachschrift d. Redactiotu Unabhäugig
vsn dprstehender Zuschrist ist suns einespzErklärung
des Uxkhebers des S«ch»ics5,eiissz»i·ii»den Doiiiaiilagen zir-
gegangen, welcher zu entnehmen ist, daß das Weg-
schksießenzzderpsEichhörnchen seinerseits mit Vorwissen
der Vernznltung der Dornanlogen geschehen ist, szkzEAcii
letzterenrllmstaiidirdarf wohl gcschlofsen werden, das
auch— die erwähnte» Verwaltung· die-S«chäsdlischkeii - der
Eichhörncheiisür die Domarilagsesn erkannt hat, - JinUebrigen sicheint uns die Person des Schützen getrü-
gend dafür zu hingen, daß eine Schädigungsder Pas-santen der Anlagen nicht zu befürchten-ist. s i?-

Der ,,Rish. Westn.« ist wenig einverstanden mit
der vom ,,Oleivik« ausgesprochenen Hoffnung xdaß
Paftor J. Hu rt wiederum« an die Spitze der A l e r-za nderscihuls A n g e l e gen hse it werde — gestellt
werden. ,,Worauf«, bemerkt das· Rigaer russischc
Blatt, »der Olewik seine Hoffnung gründet, ist aus
seinen Zluslassungen nicht ersichtlich: uns jedoch willes« scheinen, daß die gehegten Erwartungen sich: schwa-
licli realisiren«werden, da die Hurksche Partei stets
bestrebt gewesen ist, aussder Schule den Unterricht in
der griechifchwrthodoxen Religion und inderrkussifchenSpracliehinauszudräiigsen oder wenigstens nach Mög-
ltchkeit einzuschränteny solche Tendenzen aber dürften
schwerlich Förderung seitens der örtlichen Administsæ
MM erfahren, da dieselben denrussischen Staatsinter-essen« denen zu dienen die Admiuistration berufen ist,
Mcht entsprechen. Ueberhauptserscheint uns die vom,,Olewik« voreilig gemeldete Entscheidung in dies
set» Sache auf keinerlei positive Momente sich zugrundmth

- Wie der ,,Olewil« erfährt, hat der Besiher vonL»u n1a,·« Baron N o lke n, jüngst« versprochen, denPtlketiksche«n».Krug in -ein--Schsnlh.aus s.umzuwan-dein. Bisher haben die schulpflichtigen Kinder dieserGegend eine Strecke von fünf Werst bis zum näch-stsn Schulhause zurückzulegen gehabt.

Schritt) -Notizeu.
Correfpondenz-Partien zwischen

· Dorpat und Reval
I. Weiß (Dorpat.) « « Schwarz (Reval.)
14-....- «

r
« regte-H

IF. e4——d3 "

. cis; lRevalj S war (Dor at.
I7. b2-—b3 . 37z-35 p )

Zintizeu an- der: Kjrrhrntiichern Daraus.
St« AGREE-Gemeinde. G etaus i: des P. Perdel Toch-ter Minna Stegs-site; des Schuhmachers Otto TimmuskSVHU Rudolf heodor; des Gerbero A. Ande SohnFromm-zott- Augustz des Maschinisten Mai-je Ozg Tochi

kkk Mcgda »Louife Johanna; des Michel Zaro Sohn Jo-
YLUU MCUMZ des Schuhmachers Hans Linna Zwillingsi .

WOMAUUT Friederike Helene und Minna Louise Mathildq
DE« HMV KUVS Tdchter Johanna Amalte Katharine Pau«W« Vtsslswiru Juki Tamm mit Lin« nein«JYPCZUU KVJfaar mit "Liisa Hiirz der Kürschner Ludwig
RVVTSFV MITLEUT Michtlivttz Peter Paal mit An KütsonzHendril Rerrnann mit Anna Pödder. Gestorben:des Hans Walkmanu Tochter Musik, ZU, Monate alt;des M. Schuberg Sohn Adam, 11 Monat alt; des Pei ·

Z» Wiktor Sohn Konrad Johannes, 4 Monat alt; die
2 «sekså3aäklsszsakoblpv- O« 80Iahr alt; Alexander Saat,

« Todte-klipp«
Frau Auialie V e t t e r es· am i29. . u

Moskau. "
« Ja« z

Franz Adalbert Eichholz aus Moskau, 1- im
«

56. Jahre acn »9. Frist. (28.. Jan) zu Dresden.
Frau Amalie Gerha rot, geb. Classem 1- am

27. Jan. zu Moskau. .-

- " Johann Gustav Krög er, »s- im 95. Jahre am
28. Jan. zu Wiegen. .

Friedrich Hans Jarobson, 1- im 55. Jahr«
am 27. Jan. zu .R1ga. « , . .

«

Marie Dr e y rna n n, geb. Reichinaniy -s- im 37.
Jahre am 29. Jan. zu Riga. "

Johann Friedrich M a rtine l l i, 1- im 94k
Jahre am 29. Jan. zu Dünhof »

Flora Paul, s· am 29. Jan. zu Riga.
»

. g « iirursic Post. «

«

Yerlith 14. (2.) Fe«br.« Der Reichstag begann
die zweite Lesung der -—G«etreidezolloor·lage»gund .ver-
tagte sich ohne Beschlußfassung. Die Weiterberaihung
soll unt-Montag stattfinden. Jrn Laufe der Debatte
führte Fürst Bismarck aus, daß der Handelder Ostsee;
städte durch die SchutzzolliPolitik keineswegs gelitten
habe. Der Ausschwung Libaus sei snicht die Ftzlge
der Deutschen Schutzzoll-Politik, sondern der-geänder-
ten «Verkehrsverhältnisfe. »Auf die allgemeinen lgnds ««

wirthschaftlichen Verhältnisse» eingehend, »erk»lä«rte Fürst
:B«isniarrk, er sei ein Feind aller -gesetzii·cheit« Hinder-
uisse der Parcellirung Das Latifundieciwesen werde
gerade durch die wohlfeileu Kornpreise befördert.
Wer die Kleinbesitzer wolle, inüsse den Kornzöllsen
zustimmen. So lange: Deutschland besteht, Jgverde
der Krinpf gegen die Gcoszgrundbesitzer erfolglos
sein. Wenn ges gelänge, die bäuerlichen und ritter-
schaftlichen Grundbesitzer zu Grunde zu richten, werde
die Aufrechterhaltung einer geordneten Regierung un·
möglich sein. . - J

»»
g

»

-
Paris , 14. (2.) Jst-r. Das Zuchtpoglizeigertcht

verurtheilte von den Veranstaltern der auarchistischen
sVersaminluiig am Montag sieben zu drei Monaten und
ein-en zu sechs Monaten Gefängniß.

»»Austritt, is. (3.) Febn szDie Kammer ertheilte
mit 241 gegen 65 Stimmen der- Regierung— ein
Vertrauensvotucm g « . ·

Newport, 15. (3.) Febn Durch eine Schneelgwine
wurden drei Viertel der Stadt Utah zerstört. Sechs-
zehtrMrnscheii sind dabei umgekommen.

Tcgriegcammk "
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Montag, 16. (4.) Febn Der Reichstag
nahm« mit 192 gegen 151 Stinnnen den Antrag auf
Erhöhung des Eiugaugszolles für Roggeu auf 3
Rmk. an. «

«« "gsott«dou, 16. (4.«) Fiel-r. Gladstone benaehrichtigte
die mitiisterielle Partei, daß nach dem Zusammen-
tritte des Parlaurents am 19. Februar Dinge Von
äußerster —Wichtigkgeit gdesseti Aufmerksamkeit bean-

spruchen würden-s» e—
.- - «

·«

«’-"-«- Diesbritisehes Regierung hat beschlossen, den Bau
einer«-!Gi«seiibah«ns"ooii Suiakinsnach Berber sofortin
Angriff guts-nehmend:---.:«-«, . « E E
zspgsDer ,,Tiritses« wird aus Alexandrieti gemeldet;
Wolseley oszerläßt morgen Korn. Prinz Hassang wird
als YCivil-«Commissar- des, Khedive dem .Stabe« des
Geuerais Wolseleh »attachirtswerden.· - · —
« IStisispäter-links,Fsoiustkikps s. Fest. D» Akade-
miker «General-Lieute»nantg"Gregoic V. Helrnersen ist
gestorben. « · «

· «

«
«g.-

.--"-« Balsam-lehr von. und nach Dornen. « -

« Von Dortiat nach St. Petersburg rfür Passa-
giere« aller drei. Glas-sen: Abfahrt 8 Uhr Abends. Ans-
kunft in Taps -11 Uhr 56.Min. Nachts. -·Abfahrt von Taps
12 Uhr 31g Min». Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

g40« Mtn. Morgens. g » «
Die nach Moskau undins Ausland« fahrenden Passagiere

haben in Gsatsch ina umzusteigew ,

Von St. Petersbur nach Dort-at für Pas s«-åiere asler dreiClasEfem Abfahrt 9 Uhr Abends,
nkunft n Taps 5 Uhr«50 Min. Morgens. Abfahrt von

Tapo 6 Uhr 39 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Miit. Vormittags.g 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 Rebal 8 Uhr 32
Miin Abends. g «-

g
«-

-. Von Revis! rmch Dort-at: AbfMrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mm.-äliachm.Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes—-
maligen Ortes verstanden. g »

gtllaurøvrricht .
Rig aer Bö rse,:1. Februar I885.

· Gem. Verk- Mars.576 Orientanleihe 1877
. .

. . .

—- » 98 g971x,
PJZ » 1878 . « · . .

-—— 98 97I-,
du«, 1879.....—98 ers-«Z)- Lwl Brandt-risse, ankam-« . . -·- 10072 ioo
VII-Z Rig. Psandbu d. Hypoth.-Ver. —- 98 97
Nie-Gouv. End. a 125 Rot. . . .

— 155 158
570 ,, · s - · «

«— —· ««

5JHKrl.Pfddr.........— —— —

HZ Wilnaer AgwPfandhriefeä 109 R.--— 96 « 9574as; Cyakr. Lvvrdnfaudbkiefe 43!-,jahk. -— g des« 96

Für die Redactiou beranttoortltchne. c. Sturms-u. Sand. v« Hatt-Watt-

Neue Dörptschæ Zejtunszg.VX«;
««

dO» 1dd5.



EIN. Neu; Dörptfchtsestungs 18"85.

Die Herren stu.dd. phasrm. Jo- l « · . · .. « « « . · Mittwoch sie« S; Februar-Yo Mu- Atratli i
kann. Mc» i» itz und. Justiz-h. Freitag den 1. Marz- und WsutkktzThkqtkk ·

· ·
Wseidenbaum haben die Univer- r l .. - ..

us. Kunst- - Sonntag den Z. Mai-z m! Saale der Burglctmussez
Rectorx E. v. as. - r » « , O - -

Nu. us. Sankt» F.,T.«22i2«g. . Bcxicffz · des— Vor-Pater Hilisveremz
Die Herren i « . .

«« « . · · in der Auls der Universität: .
Fsvlicnkkkagzt hZgo«l. dVrUno . . - Pkoknssåsor v. Wald: Ueber die erste «;elorgz von s «eljn u ens ie Unii T T »Ja Freud» und Leid« Tslsistiusg bei vsklstzusgsvi
«ersität· Verlassen. « - an« Posse mit Eesangjn 4 Arten Vor! Eh. nszonaementsbitlet·e"—"mk «» zum· cDVVPUFNTTJPJZEJTCFUYB 31181852 BILLETE zu den gewöhnlichen Preisen in JWbspTlngtxx·ksvg«hsjcl«chaellg« ein? 1 Person zu 3 Ein, fin-

liäki Kkllghk s BllollhB-I1(1l11Ilg. SMUM zerylgckekknngsenM» 8··ki1)1., kin- szu 10 Ehr, kiik 6 Hi«
· Die. Herren« studc stheoh Johann D . · . h· d· 6F b sz t d nX b— 1·2 Abt. u. s. w.) und Bsllctc ZU der«
Gram-e s und med. Georgi Ta - » H« BlnetveriVx woo -en · ——-——--eInst· « W M « tät-Hat« 7"««I«S"« Y"7«3."F99"«9« 50K0Pl« Si«
ra - Bllcijhslldlllllg
XENIEN« » · « « ·.

- studirentlc und Schüler«
» ReckOt:E. b. Wicht. · ·

gen« sc« Ist! wsfel . nach; Im. III« ·« svkläak »« VEHUTISC Billete zu ermässigten Preisen bei«

-
g Mänissoa u«

· «·er Freiwilligeu Feuer-weht ins-be.·e h YHUJ Un occ- P0l· Stamz « ÄVSUCIS stac- Djsz Ijjkcsztjou III! astiilsllscilllllkit« · Uvl Bitte hH R· . sonder-e, sowie den Herren stu-lauTßaron Von Manteuffeh
··

··

S zgge haben« die xUnjveksjjät ver, . · · · Brande des BernhoÆschen Hau-
kassetlsz -- . l « « ·· · · I « " ·« · ·IF l · ses uns so grosse· kiilfe geleistet, se—

Dorpatx den» 24. Januar 1885.
Reuter: E. v. Wahl. . » · · « «

· ·

Nr. 143. Secr..:. F. To M,belr«g. Um esden im Bereiche des Dorpstslchien Kreises lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches zu erleichtern « » E
Der Herr sind. obern. Heinrich HEXE« DSVVJPSUX Oined v d R b k « .Ia coby hat« die Universität ver- . 9 z· «. . J « .r « " g I; r .«·

·

»
lassen·

spectorz E. v. ai. ’ . · . . . . .
.. . .

- - « »O "

Die Hecken stlldsd.-thseol.-Chlristophl B. Friedrich und in der B. J. Karow’schen lJniversitätsipßuchhandlungz Listen zur Benutzung auflegen. - P

M asing und meCHekmqkkU Gkaff Der Wunsch, unserem grossen stautsmanne ein sichtbar-es Zeichen— der Dankbarkeit zu widmen, durch-zieht «
·

habe» die Universität Verkassen - alle« Schichten unserer Nation. gewaltig und macht. auch die kleinsten Beiträge als Ausdruck einer möglicht enge— - ldadlng
· Vor-Xa· den W· Faun» lsszs meinen Betheiligung der in unserem Kreise lebenden deutschen: Beischsangehorigcn werthvoll und willkommen. ——··»:q—»LPL

Rektozsp E: non Wahl· Die. eingehenden. Gelder werden wirdem Bentralc·omlte, welches sich unter dem Vorsitze des Herzog-s
N: 188 Sect F Tombetg

von Retibor in Berlin gclnldet hat, Ende Februar überweisen und sodann offeutlich Rechenschaft daruber ablegen. l . . rGustav Anders . - s Mai( stellte! (E’«. J. K . Wird 111 lIJMEIEI resp- 20 M· S« Eis— «Der· Herr sind. Halt. Georg » Proz-»so, Dr· g· :g»»,»k· - Pkokgssok Dzz U» HSZTYTYJ « · wünscht. Otkektiiu sub Lit l« 11. in
Brlaschse ist exlmatricuitrt word-en. · « Paul· Sara « · Paul sey» · « . C. Mattiessexrs Zur-hat. u.Ztgs—Bxped.

«Dlorpak, den 29. Januar 188!5s. . » I? Its-gemästete . - · Professor- Dr. E. Kaehlmaan ssbzvgsbsvs
Recht: EJIUU Wahl. «sp E tritt! Fklctlkcclll -« « Professor Dr. U. siaqgs ·

N . 190s, S,; T,
« . Musik: Friedrich— (J. B» Schrank-i) Professor Dr. W. Insel( G,a l( II «-r-—s--- Professor Dr. P. llcltllllllg - Professor Dr. c. Wcibksllcll « e .

« O Professor Dr. r. Isaria-an« · « vokziiiglichster Qualität
«.«s«Iv - o s «as U , Auswärtige Geldsendungen und Correspoudenzen bitten wir an Herrn Max Kaibel zu adressireru Phoskzhor äure 327
im Psrweschku Kikchspiec is: von St.

«
- l « , - l . . ; Stiokstofkc ....

.
. . 2,31Ø

GeorgilBBs ab zu vecarrendiren oder - «
·

« « ·« - »

zkzus verkaufen. Näheres Rigasscbe Stil. . «
·,

. J « i · »
It. 5-7, im Hof, im zweiten Stock. · · . gegründet im Jahr-e 1830. . h l oas) , ETCICJII

Fskzsghs
- nvsvnnuuurl «-« s s E k Z· · - ; I tirungen

emphxxg . « l r « Ab Die zur Bsundalzowschiä coäzursttågsseztgehöäigzi slcltltsltpszsittgt··»?tt, Halm s« M s. Paul-el . -k M— h 1 - z · k ,·. ins esondere eine grosse at« e a cr- cII Its: ·sz« a cJ· n« Bad» gkoksscäkjlk Uäugxgasiååhkziiszlik sit-Po ävollene .u;ld halbwollenåz Ikestätscllhikttiez EIJCtSIBPIUZXIICH Jcklsmlkskskks s« 1111 HOL Ist 110011
» es— rege-sc s« kre- ekulwek su zu ers« gese- zen ke sen f · s

«« «« KIEEIIOIDIICO N« 28 "«"«s"«« « «« I sc« S much
- is us»

« . , « « . · auso es onsu enteu S. Lievens C s «. . - I «. .;. » · «« «« . ·. -··:--.« ,-;-« »· ~ - ·« «: IF: s» . - ·« ·· . » · «tl s tlllltzll c llt et' ll 0 hkgb tlsstll · »«,-«;«·»«,««,

habe. Ich übernehme sämmtliche« "-I)uttto««tt-GUk"(lt«-1·0I«Icu sowie die . ; « . · « - · ·
Anfertigung von kalt-tot§ wies-ach von Eftsjlletjsssfsatstlctsolhcts nach

.

· · «.
den neuesten Facons unid zu d«en billigsten Preisen In kürzeste:- Zeit. Mern J nebst der zu demselben gehörigen
Bestreben wird sein, allen Anforderungen meiner« gelehrten Kund-Schutt Ge- s · » · - « O · Wohnung.
Vase ZU leisten« Hochachtungsvoll «

- - : « « ·
——··—«—

« E M . Vom 26. Januar· c. ab bis Ende Februar werden stimmt—-
-

· Mc« liebe Schkcihmatcriasica u. 6aliaatkerieswaa- nebst geräumiger Kjiiche sind für re« Preis -
Baader« Neurkt·u· Älandernsz’ Haus «« VJYIYUIE ukh e Hof· T fest: wegen Aufgabe dieser Brauche bedeutend lllltek Eili- M« g«3:,l«Pn;F1:?älk«-chSk3xu5-v est« eth e« «

Icallfspkciscg völlig geräumt in der Handlung von. .J» » bei-m Hciuswächter.
«

· a erfragen

. Geschäfte-Verlegung—- « « « T« s ·« - - s K—-·

· « Meinen hochgeehrte-n stunden in Dorpat und der Umgegend die erge- - · « L· s.

Dsssss Asssssss dsss Es« Oe« Gssshåss
- - . s « 1 -

un due sJ·ohann:s.s-strasse Nr. 14 · · l Ists-»den Dame abgegeben werde»
lISIIS Hist-sausen, vkrlegk Lichts-aussähe besteht aus eistäcm reich.- - 1 Treppe
assortirten rasen« vol! et· sen. c ers! stets nach en neue- - . , · s - - , · is. « · « 00 . 100 s- .

sten Facons·gekertigt. Bestellungen jeglicher Art wdrden psijnktlich und rcell Hågilbsge Lägztggzhgitkkjeåsf Izu· d« sDmmulchC Am 27. Januar ist eine-silberne«
zu möglichst billigen Preisen ausgeführt. ··s · . « CI-

Fijr das« mir bisher geschenkte Vllflohliwolslen besltlens dankend, bitte ich, » · -

d lbe Zst auen mir auch weiter sc en en zu wo« en« s · · . s· « · · - «as«
Um sei-Sigm: zuspkuch bitte: ekgsneust . snsheumsulesssu MUIJATIUP lkllkkll gezeichnet· J»M«, verloren worden. Der

· (J h» CI;- 1 a« s s · ·
·

· , ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe
·

. Kleider-Magazin, Johanuis—str. Nr· 14. findet Stellkälg bäl F » d · h- nat· Hg Fu; ·

« Z ll
·

. .
» « « ,« - —-·——.——————————————————————————— I Vckkilllfc Ell· l’-0s E—- GOFUIIIEIOII 8111 ».s DE« Russxsohe

- tcslulss -li ssv-
. . . wird gesufhtßathhaukpstrasscdfiv 8, » u. ZtgsspElx d.

- iiåLTi—————-— . . orasc Ætttkcgigglilgkgtgachtnngcit ·.
· o » ls

s · .. « « · «· « .«· i«mit. einem Gkrunsicspitsl von 2.500,000 Itubel l ljqkzhjss -

S, ls·;..z..lzä·mp IF« Mk« fversichert beweg-hohes und unbewegliches Eigenthum Feg- JJCHZTÄCJHFUJHJIIMTJSTZZICLJ - l Hb—-4S·-ITTHF.BLYIJ-ZTZIS—ZJZ i
licher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billigen skkzssg Ich· Z, Engjjzches Mag-zip, ·z3·k:..(·).-27118g1-- I: l IPräsmiensätzen durch , «

J l— B l« —"«-·——J«-:ik"16."F·2hkImT«-·«"·«- «
Etlaaktl Friedrich EMS WCÜUWY s aup aZe THE! THE: TT«T« DE

G· l Ä f· fll D i· d, · d De. Will Ftzimmern ist II! Vsksliskllskls ZU an der lcastanien—Allee, Bigaschen 1331Zgszl »« isgllgg : IF; Eilig
enera gen r orpa u. te angrenzen en

. me. gHsLmLPomgkuben Nr. 2. um; Bahnhotzstkasse belegen·wer· 33b·t-·-te.4·zsp4— izeljzzs I 1.9 xjg i «.- 10
o a s o· s « » O O " s I I c VI II· b · »llte Pramsensutze kin- Versteherungen auf dem Lande sind w» nimm. mit u c den verkauft von sum» T« xkTskkkTåkfxxEkiikdiu u« uns« zso « II - . 7 »»

klllassl b WCIIIOII 30 .
JCHTTU VVIU ll Februar Minimum. 2L59 3 · . « 1 It« hoch. siud mizvlixt pdek uumiu s G. Juli« sml3skss.lB7l:M»-ximum2 s wes— H«

.«««""««’N« ««
.

NEZTFTZFZTIYZTTIT«I’å«?"t3å«2.?k"dk«3«k-; ·
·

·
Kerkers-o Kost-idem. - Hokus-i« 5 Gespen- 1885 r. . Im« Um Verm· von E· Maxtiecew

« »die« El« Beilage: Vers-sonst der unstet-sites M users-drum Pfui-phrase.



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

Ausgabe um 7 Uhx Abt-s.

Die Expedition if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Nkiitagy geöffnet.
9pk2".hst. v. Revactiou v. 9—11 Vpm

»

Preis in Dotpnx
jährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop.,vierteljähtlich2Rbl.,mvnatlich

80 Kop. « ·

Nach answåtm
jäbktich 7 Nv1.50Kop., han«- Rot»

viettelp 2 Abt. 25 Kop.

Annahme de: Jnferate bis ·« lFbr Vormittags. Preis für die fünfgefpsltene
itorpuszeile oder deren Raum be; dcecmalisek Jniertion s; 5 Kpp. »Dann vik Post

eingehende Jnfernte entnchten 6 Kop. (20 Pf» füp di« zkpkpuzzejsp

setzte sich jedoch die Majorität und einRedner machte
den zu der Wichtigkeit des Gegenstandeö in fchkVf- V

sem Gegensaße stehenden-Einwand gegen die Be» l
schiebnng geltend, daß er und . seine Freunde dem-" s
nächst nach Köln zum -— Carneval nnißten. . Ein i
anderer Redner meinte,dieiVerschiebuiig hätte keinen s
Zivcck, da die Mehrheit ja doch» Hschvll Alles Unter i
sich abgemacht Mit der Minorität für die Verschie- s
bung stimmten auch Abg. Windtho rst und ei- «;

nige andere Centrum-Vkitglieder, sowie die Mehrzahl -
der Nationalliberale-n. Vom Abg. v. K ar d o r f f war ,

inzwischen ein St) err g esetz eingebracht worden, das -·

sofort in Kraft treten soll. Danach sollen die Ein-
gangszölle für sämmtliche Getreideartemt Sllcühlensas

brirate und Schaunnoeine vorläufig in der Höhe er- E
hoben werden, die der Reichstag in der zweiten- Le-
sung beschließen wird« —- Die Berathuiig am Sonn-
abend nun wurde eingeleitet durch den Beschluß, die«
Diskussion über den Weiser» und -den Roggeiizoll
mit einander zu verbinden. spDer erste Redner war ein·
Blitglied des Centrum, AbgHR ack esDieser machte
seine Abstinimung davon abhangig, ob seine-für den

Fall einer eintretenden Thenerung beantiragtensCaute- «'

len angenommen werden. Abg. Flü g ge "(de"utsch--
cons.) betonte, daß er persönlich noch« Gegner« der«
Getreisdezölle sei. " Doch hätten sich die««Verhältniss-e»
geändert. Die Landwirthschaft befinde sich zweifellos«
in einer Not-hing« Der erhöhte Schnkzzollnverde
wohlzur Beseitigung deosllothstaiides beitragenjiiis
dcsseiisei dies nicht gewiß. sDoch niüsse nian den

Versuch machen, der; wie dsie Erfahrung lehre, den
s Consunienten«- nicht schade. Abg. R oh ilsand (df«rs.)"

macht u. A. darauf aufineiksam, daß aus der linken
Seite des Hauses 14«praltische-Laiidwirthe sißen,
welche alle Stadien der Kriseniit dndrchgsmaclst hat-»
ten. Fürst " B is ma r ck erklärte; der «·Hniidel; in-
Danzig sei nicht in der "Weise zurückgegangen, wies
behauptet worden sei. Auch dengskönigsbierger und«
dem Wkenieler Handel« h"abeszder· sZvlltarif nicht ges(
schadet. Wohl sei derigfxsiort Libauss gestiegen aber«
nicht »auf«Kost«eti von slltemel undszKöiiigssbeig. "Der
Reieljskanzlerszläßt sich« ’dann über Latifuiidien aus.
Solche Latisundien, deren Besitzer die Güter« selbst
bewirthschaftery halte« erfür nützl«"ich., Es sei noth-
ivendig, daß «"e·in großer »Th«eil» der wohlhabenden
Grundbesitzer in Deutschland Jahr ein, s Jahrausaus dein Lande wohne. Er sei gern bereit, initdeni
Abg. Bebel dahin zu wirken, daß diejenigen Latifuni
dien beseitigt werden, deren «Besi"tzer in Jder Stadt
wohnen und ihren Besitz verpachtem Nachdem« noch
mehre « Redner gszesproihein wurde die Debatte "auf
Montag vertagt Auf die Tagesordnung derselben

. wird»..auch»der Sperrgeseßeiitwurf des. Abg« v. Kar-
dorff gesehn ·

«

J i»F( onnemen H i
auf die JNeue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder fZeit eutgegengenommen.

»

illnfer illougzzptoik und die Erpedtlian
find an den ochentagen geöffnet: » »

Vormittags , von 8 bis ·l Uhr» «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Jus-und. Dort-at: Von der Deputationkin Sachen der

livl. Eisenbahn. Universitäts-Nachrichten. Bevölkerungs-Stas
tistit Fellinx Kreistag St. Peter sburgx Hof-
Nachrichtern Tageschronih Charkowc Von der .Messe.
Fi n n l an d: Schwedisxche Literatur-Gesellschaft. « »Neueste Post· elegrammr. Loeales. Zur«
Geschichie der »Titnes«. »Die Aufgabe für das Jahr 1885.
Handels« u. Börsen-Nacl)cichten. «

xzeuiuetom Vom Hudson an den Embachsiranix V.

Zilalnischkt Tugend-rächt. .
i Den s, (18.) Februar 1885

Die portugiesische Regierun g, deren
ungerechtfertigte Anspsprüche im Gebiete de-r«Kongo--
Niündungen die Arbeiten der Wesvülfrikauistheu
Confekenz wesentlich verzögert haben und noch ver-
zögert-, wird-sich alleni Linscheine nach sehr bald ge--
tiöthigt sehen, den ausgesprochenen Wünschen der
übrigen Mächte nachzukommen. Wie der ,,Times«s
teiegraphifch mitgeiheilt .wird, fahren insbesondere«
England, Frankreich und Deutschland
fort, einen Druck auf Portugal auszuüben. Dieser«
Druck besteht, wie dein Ciiyblatte gemeldet wird, in
ziner auf diplomatischem Wege ausgesprochenen ,,Dro-««
hung«, die Ansprüche Portugals auf keinen Theil«
des Gebietes der KongæMündungen anzuerkennen,
falls die portugiesifche Regierung sich nicht zuvor
hinsichtlich der Lebensbedingungen derspsissoeiätipn
Jnternationale du Congo« entgegenkommend erweist;
Hiernach darf angenommen werden , daß die letzten
Hindernisse für die volle Anerkennung des neuen
Hugo-Staates demnächst beseitigt sein werden, so daß
das friedliche Werk der Berliner Conferenz seinen
vollen Abschluß erhält» Dänemarhdas ebenfalls die
Association noch nicht anerkannte, steht bereits in«
Verhandlungen, die unzweifelhaft in allernächster
Zeit zum Ziele führen werden. " "

«

Ja: Deutschen Reichstage hat am Sonnabend
die Specialberathung der Getreidezölle
begonnen. Jn der FreitagssitzungTwar die Verschiei
bung der zweiten Berathung gewünscht worden, well
neue Anträge eingebracht worden seien. Dein wider-

Zwanzigster Jahrgang.
- Ubsuuemnti and. Jufetate Ist-mittelst: in Rigcu H. LMSEWTI An«

noneensButeauz is; Fellinx E. s. stetem-g Vuchhxxnptuugz in Werke: It«
Vieh-of« Buchhandhz in Walt- M. Rudolf» Huchhqnhkz in R e v al: Buchh.
v. Kluge ä Strölpmz »in St. Peteröbuk g: N. M"ath"issen, Kgfanfche Brücke As 21.

Sammlungen fast ausnahmslos- nur die eingewans
derten Deutschen betheiligem

Auf die etstc ists-gw- wklche e die Nun; xi cht
o on dem Tode Gordon’s tniEicgland her-
oorgerufem ist bereits die Reaction nauhgefoigk V»
cadicaler Seite ertönen Vorwürfe, neun» solle sich
durch die Tingos, d. h. die Chanvinifteih nicht zu
einem Rachekriege aufheßen lassen. Das radicale Pak-
lameirtvMitglied JohnMorley meinte in reiner Rede
zu Glasgouh wenn General Gordon und Oberst»
Stewart beide todt seien, brauche man sie nicht mehr.
zu befreien und habe den besten Grund; den Sudan
sofort zu räumen, ohne daß- dadurch die britischen
Waffen entehrt würden. Mr. Goschen warnte kürz-
lich unter Hinweis auf die ",,Feindseligkeii« des Für-
sten Bismarck gegen England und auf Rußiands ver«
dächtiges Auftreten nahe« der Nordwestgrcxize Ostink
diens vor weitaussejhenden Unternehmungen im. Su-
dan. —,,Wir können«, so rief er, »woht kansn unsere
Stellnng in; Jndien befestigen, wenn mir Truppen
aus jenem Lande zuurZwecke eines uukingcn Rache-
feldzuges, dem noch unweisere Eroberuiigeci am Ae-
qnator folgen dürften, ziehen. Alle diese möglichen
Wirrenfollten uns eutfchlosseii machen, unseren rech-
ten Arm snichf durch Unternehmungen zu lähmen,
»welche Niemand in der Sprache politischer Weisheit «
und politischer Berechnung eckkiäreii xköirnte«. Zu— ei-
nem ähnlichen Schlusfe komm: auch der .,,ln Meine—-
time« itberschriebene-Leitartikei. der »Pall Niall Ga-
zette«, wenirsie auch ihren Rath, sich im Sudan
nicht f-stzur"ennen, anders -motivirt" als die oben er-
wähnten Redner. Nicht an dem Mahdh meint sie,
müßten die über das LooS Gordoiks Empörten sich
räche» fondernspan dem englifcheii C—.iiåinet, dessen
felbstssüchtige und kurzsichtige Politik» ihn« geopfert.-
Ein Rachezug würde dem Wunsche Gordoikz -selbst
zuwider isein , welcher sich nrTit Bewußtseiisr für - die
armen Sudaiieseiysdie er liebte, geopfert habt-»Man«-
müsse eine gebührende Regierung iszn Khartumspeinsed
sen und zudiesem ZweckediesStadt nehmen, von
einem Rachekriiege aber könne kein; Redeseiin ——«" Man
fast glauben, daß binnen Kurzemhsinsichtlich des Sus-
dan, soweit der Mahdi dies« zuläßt, der aitesSchlens
drian wieder Platz greifen wird. Die Aeußerringen
der »Es. »M. G.«« hören sich ganz vernünftig an,
enthalten aber in Wirklichkeit doch nur die alten« nn-
klar en Gedanken der Gladstocisschen Politik. «

Die äußeizste Linie« in Frankreich versucht, sdem
Cabtnet Jules Ferry bei jeder, auch der am Wenig-
sten passendenGelegenheit Schwierigkeiten zu berei-
ten. Daß die französische Regierung aus Anlaß der
B erlin er Co n fere nz große Erfolge· erzielte,
daß insbesondere der. franzöfifche Bevollmächtigtes
Baron de Courcel, eine leitende Stelliiiig einni unnt

Der B n n« d es r ath hat dem Reichskanzler die ·
perlangte Ermächtigung zum Absehlusfe eines Aus- l
ieferungsvertrages zwifch en dem
Reiche und R uß land ertheilt; Von verschied» I
nen Bnndesstaaten sind jedoch »mancherlei Cantelen «!

gewünscht worden, so daß die Unterhandlungen kei- ««

nesivegs eine vollständige Ausdehnung des mit Pren- 1
ßensribgeschlossenen Vertrages auf das Reich zur ·

Folge- haben dürften. : !

Die BudgebCommissioii des Reichstageshat die 4
Verathung des Colontaletats erledigt, indem.

die Stimmen dereNationalliberalen und«
dekmeisten Conservativenden Centrum-Antrag an-
nahm, die derlangte Summe· als e i n malt g e Aus-
gabe im außerordentlichen Etat zu bewilligen» Die
Miiiderheit"inojllt·e, dem Antrage der Regierung ent-
sprechend, dieAusgabe icn ordentlichen Etat bewilli-
gen, Einstimuiig wurde eine Resolution angenom-
men, wonach dem Reichstage ’bei Verlegung des
nächften Etats eine specificirte ÅMittheilung über die
in szdensSchutzbezirken getroffenen Einrichtungen ge-
niaeht werden möge. Endlich hat ans Antrag des Abg.
Rszijchte r’s·die Commission gegen die Nationalliberalen
undiksonservativen beschlossen, die Regierung zu ersuchen,
daė dem Reichstage vor Herbeiführung fester Orga-
uisjitioueu i« de« wcstxifiikraurischen Schutzvszixren v«
Ka«nieruii, Togo und Angra Pcquena eine Vorlage
zirspsrtiaehen sei behufs Heranziehnng der Schntzbezirke zur,
Dsesrkung der dem« Reiche ans denselben erwachsenden
KxssfjenL " « · s, · «

»,«:Ti«·a8szszAbgeor"dii·eteii hans hat» am Freitag
die« ia t·7s«b» era ih u n g» wessenrlich weiter gefördert.
Zins« der Berathung desJustizetats verdient nur her-
voxszgehoben zu werden, daß Abg. St er n erklärte,
VI« Ptxkkßiichs Regierung ist» sich, wmiisis «sich im
Buizdesrathe fix; die Verstünnnelung der-Schwarm-
gerirhte»ausswreche,« in Widerspruch mit der Mehr--
heitz der ,pre«usisehen, Volksoertretunkp Derselbe Red-
ner ««s-chlu-gx vor, solche Gefangen» die nicht wegen
ehren-richtiger Handlungen zu· Gefängnißstrafen vers»
urtheilt worden, in besonderen Gefängnissen unterzu-
bringen, in denen sie sieh selbst beschäftigen und be-
köstigen können. -. . .

Der Conflictszmit England in Neu igGsui ne a,
welchen das letzte Weißt-sich an seinem Schlusse als
noch· offen. darlegt, ist,gutem Vernehmen nach, in
den letzten Tagen in befriedigender Weise unter
Erfüllung der Deutschen Forderungen ausgeglichen
worden. « « « » «

Auch. in Straßburg im Elsaß hatsich ein
Comiiö gebildet zur Empsangnahme von Beiträgen
für ». ein«· dem. Reichskanzler zu widmendes National-
geschent Selbstderstäiidlichz werden sich bei den

aufgebe Dies ist entschieden unrichti g und diesen
Jrrthum hat. schon« 1853·Will. H. Seward im«
Senateausgedeckt JmWortlaute des Clahton-Bulwer-
Vertrages ist von diesem zweiten Zxvect welche: aus-
führlich« hätte erwähnt seinrnüssem kein Wort ge-
sagt; außerdem verträgt auch einelogisehe Auslegung
aller Bestimmungen desselben «kei·t«1e"sol»»che:Annah"me,
wie der verdienstvolle und geniale Sewardlichtvoll
nachwies Wohl hatszder Senat bei· der Verhandlung
darüber 1852 annehmen« zu dürfen geglaubt, das;
England« auf seine Besitzungen dort verzichte; aber
nachdem Seward diesen Jrrthum nachgewiesen"hatte,
ist nicht mehr von der ruriosen Auslegung die Rede
gewesen, und es ist» erst» nach 30 Jahren dieses
Mißverständnißjbei welchem Frelinghuhsen jetzt Ge-
vatter steht, wieder« ausgewärmt worden. Wie kommt
es, daė er in· denselben» Jrrthurn verfällt, wie Herr

Blaine als Staatssecretairyund aus dem Claytonk
Bulwer-Vertrage das Recht der Ver. Staaten, ableiten
will, denselben für ausgelöst zu erklären , weil Eng-
land nicht seine Besitzungen dort ausgegeben habe?
Warum macht er es, wie Herr«Blaine, welcher mit
England Händel suchte, danstatt durch neue Unter-

gandlungen den lustigen Vertrag aufzulösen, wozu
"·o"rd Granville und Gladstone , sehr wahrscheinlich

die Hand bieten würden, wenn es·in sreundschastlicher
Weise betrieben würde? Jst es wirklich« siir die Re-
publikaner so w»ichtig, daß die irischen Stimmenmeellk
und mehr zu ihnen herübergezogen werden, die mal!
nur dannhaben kann, wenn man England gegsliübek
mit dem Säbel rasselt? Fast scheint esse, als WEUU

es sich dabei thatiächlich um nichteiuudekes bonI-III!
würde, alsderirischen Opposi—t"ions-Pvlkt·tk-
wenn auch zu eigennützigen Zwecken, Zugeställdnisse
zu machen. Mich väucht —- oas ist das Pudels
Kern! —— Großbritannieni steht jstzk W FVZSE F«
wirklich bewundernswerthen auswärtigen« PVUM Bis«
marcks so vereinzelt da, daß mehre evglkschs ZWEIT-

Quillt-tun. -

Vom Hudson an den Embachstr«aud·.
« Newhorker Correspondercz der ,,N. Dörpt Z.« «

« v.
Noch einmal der Ni.caragua-Ver.trag-

Scandalöser Reliquienhandeb Zur ,,Conti-
nentalsperre«. Rumpffiana Für 10.Dollars

von Hamburg nach Chicagxx .Feniesrrache. .

Kurz vor der Niederlegung seines Amtes hißt
Präsident Arthur noch alle Segel auf, umdie Ge-
nehmigung des NicaraguwVertrages seitens des Se-
nats zu erwirken. Für diese fieberhaften Anstrengungen
lassen sich verschiedene Beweggründe denken, die ich
nachstehend zu erörtern beabsichtige. Erstens einmal
liegt es im Jnteresse des Präsidenten, seine rnhmlose
Amisepoche, die so recht den Charakter der Vice-,«de«·r
Ersatzdlsrästdentschaft getragen hat, wenigstens Hin
feinem Sinne ruhmvoll abzuschließen und sich ein
Denkmal in der Geschichte der Ver. Staaten zu setzen «

zweitens lauern hinter» dem Eifer, mit welchem dii
Nicaragna-Angelegenheit betrieben wird, politische
Motive, deren Ursprung in Europa zu suchen sein
wird. Da die geschätzten Leser der ,,N. Vlies-d. Z«
bereits in einem meiner früheren Briefe bezüglich
dieser Angelegenheit auf dem Laufenden erhalten habe,
das Wesen des CanabVertrags also als bekannt vor-
AUYIESEU darf, so sei es mir«vers»tattet, die fraglichen
Motive ohne Umschweife an’s Tageslicht zu ziehen.

In den letzten Mittheilungen an den Senat W«der Staatssecretair, Herr FrelingVUVfEU, dsß DE!
CkavkvtpVulwetspVertrag von 1850 nicht allein den
Zweck gehabt habe, die Neutralität eines durch den
NUCTCSUCVSSS zu erbauenden atlantischwacisischen
CTUCIS ZU stcheklh sondern auch den Zweck, England
ZU verpflichten, daß es seine Besitzungen in Honduras
und auf dem sog. 9Jiostito- und "«Bai-Jnselgebiete

gen bereits eine Art Schustz- nnd Trost-lind-
niß zwischen England und den Ver. Staaten vor-
geschlagen haben, oder« mindestens eine Politik wech-
selseitiger GefälligkeitenH Es ist thatsitchlich an-
zunehmen, daß England edens .-Claytvn Bulwsisp
Vertrag auflöstrz ja, daß-«—- es viellseicht den Besitz
seiner alten Colonien an der Golfküste aufgeben würde,
wenn es darumersucht würde. ···Warum durchaus mit
Trotz erlangen wollen, was in Güte zu erlangen so
leicht wäre? Auf diese Fragegiehtes selbst für den
tiefsinnigsten Politiker keine. andere Antwort, als»»die-
jenige, die. ich weiter oben« bereits gegeben habe: C o -

quenterie mit Jrland l Unddarum das große
Geschrei über die ,,culturhistorische Notwendigkeit«
der sch"l·eunigen» »Erbauung" eines NiocaragumCanalst
what; fools those moktals bei! « :

Die Reichhaltigkeit des Stoffes, der. unter meinen
Fingern aus dem Rahmen hervorzuquellen bestrebt
ist, zwingt mich zuKreuk und Quersprüngen nach
allen Richtungen hin. So komme ich vom Nicaraguas
Bertxrage auf den katholischen Bischof vonsCanada und
-auf Reliq"uien-Schwin d el zusprechen. Es
geht wirklich ,,iiber das Bohnenlied«, meins-ein Un-
fug in dieser Beziehung hierzulande getrieben wird!
— Es. war im Jahre 1880, als der katholische
Bischof von Montreal nach Rom reiste, um möglichst
viel ,,Neliquien« einzuhandeln und an seine französi-
schen Canadier mit Profit abzusehen. Wußte- er es
nun, oder wußte er es nicht, daß Papst Leo x1ll.
kein Freund vom Reliquienhandel ist -— gleichviel —-

er wandte sich nicht an. den Papst· selber, sondern
suchte seine-,,Reliquien«sso billig als möglich »aus
anderen Quellen zu beziehen. Der ehrwürdige Mann
fiel dabei einenrJuden in« Rom in die Hände, wel-
cher ihn über den Löffel barbirte. Gr verkaufte ihm
zwei vollständige Gerippe, das des heiligen Clau-
dius und »das der heiligen Juliana, »und dazu ein
tnatürlich gefälschtes) Certificat St. Heiligkeit- des

Papsiezj wbirinbescheinigt war ; ·"«daß diese Gebeine-
wirklich und wahrhaftig die der Zgenanntenibeiden Hei-
ligen seien, welche beider Besetzung Roms durch
königl. italienische Truppen aus denGewblben - der
St. Peterskirche hervorgerisfen, aber- durch göttliihen
Schutz aus derGewalt derwrchenschänder gerettet
worden seien. Mit diesen Schätzen also kam der

ehrwürdige Bischof nach Canada zurück, ließiin zwei
Kirchen Altäre für— die zwei Heiligen errichten, unter
denen sie bestattet wurden, und mit großer Feierlich-
keit Wallsahrten dahin abhalten."—"E"in-e Anzahl dei
Knochen wurde verbrannt und die Asche in, ganz klei-
nen Portionen, aber zu sehr großen Preisen, an die
Gläubigen verkauft( Die Profite aus dieser heiligen—
Handelsunternehmung sollen sehr bedeutend gewesen
sein; nicht minder groū aber war der Scandah wel-
chen sie in Canada erregte. - Man wandte sich
direct an den Heiligen Vater in Rom mit der An—-
frage, ob er wirklich das erwähnte Certifieat ausge-
stellt habe und ob die Gebeine wirkliche ,,Reliquien«
seien. Nach der in einiger Zeit in Romsangestelltetl
Untersuchung kam türzlich in Montreal einBesehl
VII Papstes an, daß die Stelette verbrannt, die Afche
eingegraben und die Folgen des Betruges womöglich
(?) rückgängig gemacht werden sollten» Wie lang
die Nase gewesen ist, welche der Bischof erhalten hat,
das ist tieses Geheimniß Dajsaus dem Vekkaufe
De! Afche skkösts Geld wirdnatürlich nicht zurücker-
stattet. Die Asche hat ja auch bereitsxihre Wunder
SOEHML Jetzt ist es stille überden Wassernz Alles
hüllt sich in seierliches Schwetgen ob der ,,curiosen«
Heiligen« in Canadap Der jetzigePapst ist auch ein
Diplomat und hat ,schon«mehrsach bewiesen, daß. er
alle Uebertreibungen des Verdummungssivebens in der

katholischen Kirche haßt und fürchtet. Er weiß und
beherzigt vielleicht, daß der Ablaßhandel einstmals die
Summe einbringen mußte, welche zum Ausbau der
Kappe! der Si. Peterskirche verwandt wurde. daß
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genügt den Unversöhnlicheii der äußerststl Linken Ol-
Ieni Auscheiue nach noch nicht. AUch i« V« Mit d«
,,Association Jnternationale du Cougo« abgeschlvsskllstt
Convention sind jedenfallei die Interessen Frankreichs
in vollem Maße gewahrt. HkEkUTch Wschskllk Es g»
radezu unbegreiflickz wklche Ansorderungeii die Or-
positioci in Fraukreich an das Cabinct Jules Fern;
noch machen will. Der Pariser Corrcspondent die
»Nun-BE« berichtet von: 12. Februar, Abends:-Am
Schlusse der heutigen Sitzunsg der Deputirtenkanimer
beantragte der«Coiiseils-P«räsident,die Jiiterpellnition des
Abgeordneten Gaillard über die den: Vertreter, Frank-
reichs auf der KongwCoiiserenz ertheiltenJiistrnctiox
nen bis uach Beendigungder Conserenz« undsbisspszur
Tllsittheilring der Proiocolle zu « vertagen« spxGaillard
verlangte nämlich die« Discussion in xder nächsten
Sitzuiig damit die Depuiirtenkaiiicnzer noch tun-Stande;
wäre, die Regierung aufzufordern,«sihre Politik aus
der Berliner Conferenz zu ändern. Der, Antrag»
Jules FerryHZ wurde iuit großer.Stiknrneninehrheit
angenommen. · « . », H:

Die sranzösischen St a cists einen a hsnren.-«-sind
im J. 1884 um niehiznls 54 Millionen »hciiikter»dexui.
Voranschlage nnd» un: saest.siebeinz«Millionen hinter
denen des J. 1883 zirrückgebtiebtecuspxx «» .

General Gcallifeh der ..in-«Frai»il7sre.i-ch,reine» Zeit
lang mit der späierenilsermirklichung derixiliepssichvss
Jdei in Zusamrnenhang gebraschtsgswurdez hat, wie. be«
reits hervorgchobeki worden , sein ..Eutl-afsung.sges.nch-
als ArrneecorpssCoininatidant eingereich-t.. Dieser» Ge-
such· ist allem Anscheine nach ohne· jeden Versuclzden
General auf seinem Posten zu erhalten, geznehniigt-
worden. Allsnsdings wäre die« gesetzmäßige»Zeit, »welche
für die Dauer eines derartigen Coinniaiidos iu Frank-
reich besticnmt ist, ohnehin denixsxrächst abgelausenz es
hätte sich jedoch sicherlich, wie in früheren Fällen»
ein geeigneter Ausweg gefunden, wenn nicht ebenz
General Gallifet so wenig in die veränderte Sie-jun-
tion passen würde.

»

« ,
«» s

Italiens Vorgehen in: Sudan hat, wie »sehr-»
soc-h erwähnt, die · sestländischeii Kaiser-Mächte , sehr
beistimmt. Der:- vomBcerli ner,.-Answärtigen Amte«
inspirirte Correspondeiit der.»Köl«iis. Z.;« -·-.l»äßt·» ssich
heut-e (telegraphisch) wie folgt, vernehmen: Die Eis·
rüchte von italienischen Rüstungen, »die .au.chsz.VV;ti--

..-ernsth»aften Zeitungen verbreitet worden,- inhiisigen
Kreisen aber von Anfang an sivenigGlaiibken fanden»sind. jetzt von maßgebende: italienischer »Seitke»a-ls».«,,gus
der Lust gegriffen« »bez;ezich»net; Ein-bischen» zseueiz
sit. vielleicht does) wohl« vorhanden; cis-weisse, stinkt-sviel· Rauch zu verursachenzz »Es«unterliegt;.,kaiinrzeigs
nein Zweifel, ,,da-ß. »ztpisrhszen-;»Eiig«la«ii»d»z»und-sitz
lieu Vcrstäii.digu«ng.ein,vor-l äufi g; noszch ge h e.i-»mer Natur, getroffen; siiidzz sDas Vo-rg·e—h.en»der,
Jtcrliener am RothetissMeere unde»..xikbg,r».zohsn.e die
vorherige Zuftimmuiizzc Ging-laws» Italien
diese Zustimmung geboten oder gegebeg Lilie, ist noch»
nicht in die Ocffentlichzkeszit gedrungen, Jn Italienhat sich die öffentliche Meinung; zunächst: sure-tueUuterstützung- Et»i,glsands« »durch» italienische- Truppen
ausgesprochen, und-es istiwohl möglich, daßauch
Mancint nach dieser Richtung »nei»g,te«.·» « ablehk
nende. Haltung der .Eis9iesiiderzahe.rz,«Fdiesz git
verstehen gegeben· haben, daß.»s,ieszi.ihre Säiche
Sudan allein dnrchkäiripfeir wollen, »»hat Wasser» nuis

die iialienische Gluth gegossen-z und diese darf jetzt
wohl als erloschen betrachtet werdens Daß die
Jtakfener Etwas unternehmen werden, was eine
der Großaiächtiy in ·erster Linie Frankreich,
ernstlich verstiaiicrken·köiitkte, erscheint als sehr fraglich.
Eineszkühiiieszl und hekansfordertide Politik« zu treiben,
liegt durchaus nicht in den italienischen Gepflogen-
heiten. Italiens sich stets bemüht, dort Vorthrile
zu erlangen, kwos dies ohne besondere Gefahr und

Kosten-geschehen— konnte. -Mancic»k·.i Höre, xzielleicht3geneigt,«etwas»weiter zu gehenJH Er lsat·"ber"eits""·gse-
·

«t·v·i1·gt, Snltckti die Zähne zu zeigen,»»aber dirss ist wohl die· äußerste Grenze« seiner politischen« Ver-
·j-«wegei·kheit. «J:.««d«e,nfalls- würdet Depretis ihn »vor!

größeren Unvorsiclytigkeitens znrückhaletenpMan brazucht
daher »für den eeuropäischeki Frieden nicht zu» füxchtenxk
Dagesgenist eine allgenizeine P» st i nini n n g gegen, «

Italien ntsprht zznspverkennen,, denn es liegtk ans, der»
Hand, daė siczh dasselbe nzntezr einem fritsolen Vor-

2wande demspbifreundetenStil-tun gegenüberin hohem
Grade rücksrchtszlos und nnsreunzdlich benonnnen hat.

--«Man« glaubt, daß Italien über kurz-oder langiGrnnd
haben wirtz d·ies»zu···bercuen.» .· · · « ·

·,· ··
z

· Der "Mnhdi« selbst hat snnnnjehr ·"·an·«g·sszeigt, dDaß»Kh"crktumsi:i feine Heisa» gkf211e:iiui;d«» stieū Endzi-ztodt ·sei." ""Sotpo"h·l··derFall" Ksztiartuni’s, als« aueh derkjTodszGordoti’sz-8Psind durchVerrath herbeigeführt- trotz,
den; Farag«Pasc·ljir, »der GordoMs sudanesische Trupz

zpen besehligte, schon« ein mal des-i» Vejri·i«ts«l)·«e"r« gespielt.
hatte, deswegen san! Tode beriirtheilt, aber Von»
dcrn guttnüthigen nnd-· vertranensselsigen«Gösrdon be«-
gnadigt worden · war, hat Kharturn « an den· Mahdi

, verrathen, "Der Verrath tvyrisrdie erleichtert dnrchc die
großen Entbehruiigecn welche die Garnison· seit länsges» Zeit ekdunpet hatte. Die Schaaeeiedes sbeahdi

» richteten— irr der so lange dergcbens bekämpften und
j nunmehr durchlVerrath geösfneten Stadt ein snrchtg

bares Gecnetzel an, wie es« nur fanatische Barbaren-hordenszanziirichtens vermögen. Die Weiber »wurd"e.n
meisteniheils kalten Blutes erinordet und «·kleis1e«Kin-
der aus bloßem Zeilvsrtreibe nu"f·gespie·ßt. Als Gen-s«

. don den imgewohnteti Tunmlt hörte, welcher durch«
den Einzng der Schaaren des Mahdi entstand, eilte·
er aus dem Palaste, um sich nach der Ursache desfsclssz
bsen zuerknndigeey aber crnfsder Schwelle« traf— ihn
de: Denk; des Vkkkethkxekz s— De: evekkäihsisissiskhee
Dsokchirspß wikd eviensichisvon-Manard- siö besiegt;
a-ls"vo«ni« Biahdix Die Engtändär bedauern den Tod«
Gordsdikssaus persbnkiicheni wird- rnensehlichsett «Miotiven,
m— ipoiisitiifchksrs Hinsicht ifr ityiiseii n« Tad- vers-Gesause;

i rals sz-ksseit""szlikeber, salsssrin Lebens ins« dersGessceisrgenschasstx
nrisd sszkidetsnr - sedlekn Gordotr selbst ist» Zdsrtriih z! den
Manche Deincrthignng inndksnriinchse Instinkt« erspart.
worden«-E Aber« »dteni-.-Ma-hdi hat! der? Dxolch jenes« Ver-sk-

räi-h"ers« übel: mitgespielt. sDervgessangene-- Gvrsdoiixwcrr
ein-e politisch-wies peeuniärsribersaus verwperthbcrre Gleis-«
sel zunächst den Engländern gegenüber-«- Ader ainjchk
bei de» Sud«-1iiss)i.h-?t!ssi-Eh— »Ist esse« gsfessgeese G»-
don vizel,·s piel iaus»r·ichten.zl»asszen. »Der«lJI··tahd,isplz,--—t.te«
schon die Naehrichi eolportiren ·liasseii,··Gordon habe·
fiel) zum nrpshamedanischeti Glauben» bekehrt undweile
gegensrpäriigbei den Rcbellein Qaszslltotiv hieznj ists-ach·-
der »Dann Revis« Folgendes: Es ex stirt einealte
trkalpgrtredasijichk P-rvph«szsihuvg« welche sagt, daß, wem!

die: isdi;»xse"spssiJeahdi ihrs-Helenen« wird, sei« gxheimpißvok

les Wesen, abstaniniend von Kartan, sich ihm anschlie-
ßen wird, welches die Leute mit einem Stabe vor
sich hertreiben wird. Der Name Gordon, wie ihn
die Sudanesen aussprechen, dürfte phonetisch vielleicht
Kartan su schreiben sein, und es liegt nahe, daß der
Mahdi vor« Gvrdocsis Tod sieh mit dem Gedanken
schtneicheltezx den heroischen Vertheidiger von Khartum
mit dem Gegenstande der Prophezeihucig identificiren
zu können. Gordon hatte nämlich seit vielen Jah-
ren diekzGewohkklzeihzznur init einein Stock bewaffnet
ins sieiiSHckflairhtizxk ·gelhån«,·sz«·iirrdsmit diesen: Factum
find die Stämme wohl vertraut gewesen.

De: Congreße der VereinigtenStaaten zählte
am Miit-wach voriger Woche in gerneinsamer Siztznrig
die »währens-d der« Präside u te n wa hrl abgege-

-ben.en2 Stimmen zund serklärtez Cslevelarrd und.
»-Hend.ricks ais zum Präsidenten, resp. Viere-Präsi-
denten erwählt» :. « L: . . , , « » ,

i «

,
i« j»«··Z.n,«tiu«n d; Y , " »

. Doikpnih c. Februar« Ueber« die Depntation
in Sei-sehen de sr -l:.i vlzäiisdiiche nEixke n bahn
geht, der Rigk Ich-Ag- fvåigendcz vom-D. d. Mts.
szsdatirte Depseschxe aus,-St.—»Peterssburg zu: . s
«» »Die» zurlleberxeiichung derDenkschrist über die
«Errichtung einer Eisenbahn— vsoiizRigxr nach Pteskau
hierselbftxersehieiienes Deputaiioris hat sich den betref-

fenden« Miuisteruspvsoxrgestelikt und iß, wie man ver-
riimm-t,».voi1 : denselben« so wohlwollend ernpfangeci
worden, dgsß Ausssi cht e n für die Verwirk-

lichunsg des angestrebtenZieles vorhan-
den sind und die«lpioländ«ische» Bahn vielleicht schon
in« dein pro 1886 zu fixireiideis Eisenb-ahnbaix- Pro-
gramnie Ausnahme finden könnte«. Wenn— die vor-»
stehsend ausgesprochenen Hoffnungen aus zuverlässiger
Basis beruhen, so wäre, bemerkt hierzu »die Z. f.
St. u. Ld.,.mit dieser Nachricht der gesammteii Be-
völkerung unserer Provinz eine Freudenbotschaft ver-s
kündeh wie wir sieseit langen Jahren nicht erlebt
haben» Nach den vielfacher: Cnttäuschungen jedoch,
welche uns» in der immer» wieder scheiterndeii Sache
beschieden gewesen sind, und Angesichts »der» vorsichti-
gen Fassung der obigen Nachrizchi,» glauben wirft-ie-

-selbe« vorläufig »Hier; mit einiger« Reserve »begrü·ßen»,
zsrkönvesgk

»

« .
»

»

der .g,e,sti:»»igen; Sitzungszi des sz Eonseils der
Uckiv-e»rsitä»i,·sicr»d,« dem Vernehmen »n·ach, gewählt wor-
den: Heinrichs-Die tzel P,erl.in;zuni, äußere;
ordenilichen Prgsessorder politischen: OeikonomisefundzPriEiatdoECiiE Mngckstlieols Reinhold e rgf
zytji,·eta«t«niäßigen-Docenten,is; »der theologischen) Fa?
cu»l»t)«äi. —·»—- Ferner »ist;»der seitherige Secretärsür An-
gelegenheiten der Studsirenderp caiid.· jun Froinmhold
T o in b e r g, »zum Seereise« des Direrioriuniund an
dessen Stelleznm Secretärsfür«Angelegenheiten der
S·i»iidir»eii-deris·der Hofgserichtskslsdssvocat onna. jur. Alex-
ander Boikofwiiewf gewählt worden. . , « »«

Nach deni von: Siatistischeir Centxahizocniiå
heransgegebenen neuesten Bandeszistatistischer Materia-
lien·beii·erf« siclxdie Bsk«v-ö"lk.esriu ng des e irr-spät«-
schen Rzußlsand· ,i:n Jahre 1882 auf 77,879,521.
Einwohner und« diejenige »de«?s. gsammteir Reiches,
mitkEinschluß ·Fin»ixl«andg," auf etwa 102 Millionen»

Die größte absolute Einwohnerzahl unter den einzek ,
neu Gouvernements des Reiches hat das Gouvf
Wjatka mit seinen 2,«740,953 Seelen« auszuwerfen;
dann folgen Verm, Kiew, Tambow, Poltawa u.s.w.; —
die geringste Bevölkerung (327,328) hat das Gouv»
Olonez. Nach der Dichtigkeit der Bevölkerung stxht
das Gouv. Moskau mit seinen 73,1 Einwohner«
per QuadrakWerst obenan; dann folgen Poltawz
Kirrsk und New. —-" Sehr gering ist die städtische
Bevölkerung Rußlands im Vergleiche zur. lqudischkktzsz im« eutopäkschen Rnßland sind Siädtebewohiter nur c. »·

91I4 NiillionerH gLandbewohner hingegen über 68112
Millionen. ———i Die Zahl-der Geburten belief sich «

auf 3,904,577, während es nur 3,033,569 Sterbe-
·

fälle zu veikzeirhnesm krbkj »Ur-text« diesserrnahezu 4 Mill.
.Gebu·rten g7aH7szes3"1F1,698 unlfeheliche zu verzeichnen,
..»wassz«’"e"i1va 9,·75—«pCt." aller Gesburten repräsentirt; «

dabei entfielen »r1sz1rf»je 1000 Einwohner in den Stadien«
.über 113 uireheliche Geburteik auf dem Lande hin:
gegen trtzcht Volke 1,8.».»-«·

«» , »

Ja Ferne« Essen» Fiisiessfeitekiss v» Liviäksdischeu
»Gouv.-Regierung bekannt gegeben wird, am 27. d.
,Mts. im Hanssdes Landratheet v. St ryk -Morsel
eine Versamrnl irngder Rittergutsbesitzer
des Pernau-Fellin’fchei1 Kreises abgehalten werden.

- St. Zlelckiillllksh 4. Februar» An; 3I. Januar fand
in: Pavillon der Kaiserlichen Eiemitage ein glänzen-
des Ba.-l.l,fest l Statt, zu dem etwa 340 Personen

geladen waren. IN: Pavilloti und auf· dem Pliteaii «

derszHaupttreppe waren, berichtet die St. Ver. Z»
prächtige Passe-is, errichtet mit den mannigfachsten
Erfris-chuirgen.. Jn der Rariiätem und in der Pre-
tioserpGalerie standen Spieltische für« die am« Tanze
uichtithelkkkieyniekide Giesknschafk i» Bekcicschqfy wäh-
rend der elektrisch erhellte Wintergartery in dem
Springbrukinen munter. plätschertesky manchen Tänze-
rinneri oder Tänzern eine höchst willkommene Zufluchtsk
siätte war. Jhre Kaiferlichen Majestäteii
waren» bald nach— zehn Uhr Liszt-MS, aus» den! Wein-
terphalaiss korrigiert-d, in dem. EremitagsePavillokx er-
schienen, worauf der« Ball sogleich« mit einem— Walzerzzs
seinen. Anfang nahm. Uin ein Uhr Nachts war in ;

derkzz übers-den »Räurireii des Reichsrathes belegenen G» i
mirzchern das Souper servirL — Acn Freitage besuch-

2 tenslrrejkaiserlichen Majestäten mit St. Kais,.»Hohi.«
dzuz GrsoßfsuzstetrThroznfolger und den ührigen Bitt-·
gliedern de;»sais-erlichen.Fam.ilie in den-ersten Vor-
mikttagsstundzezrdas Große und sodann das Marien.
Theater, in »denn! auf Allerhöchsten Befehl» Frei«
Bot! sieh-tin nszge n für die Zöglingedcr St. Peters-
burger« .Lehranstalten,«jkqttfand-eu. Beide Theater: wer-»
ten mit««ssn«a«lp·ezr»uii.d Mädchen überfüllk Die Sehn-J
ler«nnd« Schülerslsnnen wurden»in den Zwischen-partie«
irr-it erfrischenden Getränken und Obst bewirthet. Eins
jedes Mädchrnserhieli außerdem eine Schachtel. Cou-
fett, »welche mit szden plyzotographiseheu Abbildungen
Ihrer; Majestäten oder anderer Mitglieder· der Kai-
serlirizen Familiefzeschcnückt war. ·

», sksxkDas ,,Journ».» »das. St. Påcb.« dementirt die,
von— denrsangehlich bevorstehenden Rücktristte

dejs russiszchen»«Botseh-sxfsters, in Berlin, Fürsten O ts-
lo w. Das officiöse Blatt» meidet, daß die Besserung
un» Pestxxdgu ins Fürsten» ich: esse-kennst;zto"rtschreitk.

z»—· Amz s, h. »Mir. spat, ·»p"p,ie« pik Blatt« meiden»
der Jajp r.es-A·c,,t;uszs·»de r. St. Petershnrger

der Reliquierk und Ablaßhandel die Reforma-
tion hervorgerufen hat und dass die Aussiektnng
des »Heiligen RockeZE zu Trier 1.84l.»e·ir»re, gefährliche
Reformbewegungi unter dexnDeutsclzsKatholiken und
die Heiligsprechung der s,,,Großmutt,er Gottes« in
Deutschland den Altkatholicismus ins Leben« gerufen
hat» Wäre· der Schwindel inssJiosiitreal nicht Jo »g»ar
plump getrieben worden, so hätternan ihn» wohl, ges«
währen lassen. » . « .- —

Den Schwerpunkt » meiner »heusiigene Correspondenz
bildet zweifellos die Besprechung der. uns« cmgedrohten
Coniine nta.lsperr»e. , »Am U. Januar erhielt
der »New York Her-old« in deutscher« Sprache« aus
Wien folgende Depesche,»an-die ich meine» Betrach-
tungen knüpfen werde: » »

cPer MackeipBennett Commercial Kabel an den
»He.tsId««)-« , , » «. ,

Wien, 17. Jan..-188:·). In der, hsterreichischsen
und ungarischen « .Agrar-Pattei" machi sichjetzt eine
Strömung geltend, welche geeignet ist, die Bestrebun-
gen -zu charakterisiren, welche ansdein Cosntinentedie
herrschenden. gewordensiudixi » ; -

Man will die Llbspersrunsg Eurupas,,, ndgr wenig
stens Deutsch-lasndL-,« Oesterreickztz und Rußlandz gegen
arnerikanisches Getreide «

« .
Der bloße Schuszollj erreichen« Deuifchlandspaus

Getreide projeeisisct read« dens auskch sOesterteiæsillngarn
einzuführen entschlossen- ift.,.,g.enügitx».kricht mehre-·«

Lie Landwirthexwollen sreispvptxl Cfllcrlsnneurrenz
sein und, unbehindert durch. die Geistige» des. Well-
matktez die Preise des Getreides besiitnjknensj « »

Das soll die Rettung der Landwirthfchaft sein-y-
"Man" darf sich« nicht wnndernskdnß hier solche For:

derartigen auftaucherydenn die Bevölkerung istinisieirt
von den reactionärens Ideen, nnd- pplhdm Sense-sen
Brogrammens der Socialpolitikerr den: ,»Antisenrit;is-mus und dem alten mittelalterljclzeri Zunftwesen, Und
die Regierung heskehst aus "Conservativen, Arisisokraten
und— Agrariem Das« Minisieriunii Waffe, tvelches
das· Programm hat, eine. ganz non Grund-
eintheilungs zu schaffen» —-. nämTich:d»i-ei;-.Besreirrngs-dtzr
Bauerngüter durch den Staat s» kannazrch dick»Continentalsperre zustimmen. « Dies geschteht mit Hin-
blick auf die in diesem Jahre deoorsteiyenden Reichs;
ra-thBwah-len. Jetzst hat die Olsrrstoktcetenparstei zwei
Lockspeisen für den Bauer —- Uebernahxne der Bau-

ernbeschwerderi durch den Staat und Absperrnitg ge-
-gen-«Ameriska»-— ». - .- .

Jn einem Lande, wo der Capitalsmangel die Ur-
scjchsekder Krisis ist sund woi msanetrotzdem einen. sFeidk
zuxg gegen das rnobisles Czgpitalnerösßiretdatzzijneinem
Staatswesen, wo die. Industrie »l«,erabgekonnnen. ist
nnd wo der Statt: die »Groū-Jnd»nstrie hekcimpfjtznms kleine Gewerbetreibende zu nnkerskützen ; in einem
Sinn-te, wo ebner— Dynnniit der« Anarchisten siich jede
sWoche bemerkbar machsi und wo trotzdenn die hzöchsten
Weist-streiten mit

»
den— Ancerchisxen-Fr"iihkresrn« verkehren,

ist Alles inöglich.. Deshalb: signalisire ich. Ihnen, dieneueste Strömung» ·»ivel-.jp"e Von. Kreisen ausgeht,
die jetzt Oeskerreich regieren; « " z « - i -

» »Es wird nnseigemeldetE sagt das »Wie-nei- Tage-
blatth »daß eine gcrnz·t-ssdndeibare Jdee sanfgetnncht
istkund dieselbe mag aks Chcisrakteristik ists-die«- Ge-
genwart Erwächnunkx finden. ; Es wird aUen Ernst-es
der Vorschlagspgemacht Inansolle Amerika; gegenüber
zip-dem System. .der Cyntinentatsperre seine Znsfuchtnehknen nnd ohne »jedwede« Einschränkungifeni ame-
rikanischen Ackekbauprddnctetwden Zugttnggn dein
europäischenseMarkise« verschließen. . i« i. -

»Es wird »dann-us, hingewiefklrk daß AND-säh; fiel)
anßerordentlicher Porrheile erfreuesp UngehenxezYpdew

des-g!- deKreft UND— Uicht sxichöisst is.st-T"1"xgksen« in
Aiiferikässür den. Ackerbau ·offen." "A1neriki1 ljät «"ke«in"«e
stehende» Armee. »Der« Anat einzieht dorkdeni-«A·ckek-
Bau ikeinespsäsrbeitstraft. Grund nnd-Boden sind in

Amerika « nun: nicht-mit gxryßen Stege-txt bslnstzetz denn
der ists-It« ichöpit »seitse" »Diese-Dimen- weietrtligd ausdenzsöllenz » - J

»

, ,,Dä.zu koinmt die— Regsamkeit desjtmerikanjschen
Wäieistez diezGewandkljeit »der anierikaikischen Speku-

lsdstisdn-. Awitbzssdies iWohlifeiskheirs dersnneerikiruisrhektFrachten Mut; Evrpiihnnnge - senden« Jkn . Fzimetikkx s iė
Akte-s Opera-»Ist- derschnien dieiwisrxhskcheftlistxg Produktion«·z»u.förde-rng, Der amerikanische Farinseszrskennt
jene« L"n"sten, welche »die spenropäischeCivikifation Dei;
Csnndbesitzern in· den-«— eurddäifcheit -Län«dern-s.snfbfitdek·
«Manåkötnnte des! cknrerikanischens Conrurnenknichtxrcekx
.derä»H.err-.werden,.- als indem smnnzdizesxzYjinexiknaex
von dein ensdpåiskschse Matt! Wiss-WHAT— ;

- Rinden— erßät Baume-te. nach zder »n·ergl»sckäicheg
Seefcchlacht den Trasfalgctr es Mfisbenzsnxtjkßsjekin Erz.
Land zu. landenxxcnds dieses» Reich» seinen. bittersten Feind;
zu erobern« erdacht-es er ein näelkstbestes Wind» um
England großen Schaden zuzufügen «— er führte eine

,,Continentalsperre« ein, d. h. er zwang alle Staaten
des eukospäischen Festlandez welche er dazu« bewegen
konnte, gllenHandel »wir kCngland aufzugeben-»Na-
türlich fehlten ihm trog-Tal? seiner, Machst die Kräfte
dazu, diese toiale Handeläsperreszur See durchzusetzem
und« Viellleicht That er, soweit» er sie durchsesaltes decn
europäischetrContineut mehr« Schaden, als GIoßöriH
tannientz Der Vorfehlaggu eisner neuen: Continenralisperre ists diesmal nicht gegen·England,·»son«de"rn gegen
die Ver. Staaten ivon Nord-Amerika« gerichtet und
geht den«-den vkei Osttzkcichken aus, zu-ächsiiqveki«vou
Qesierreichs-Ungarn, beibxsicshtjgfaijsch nichf gegen« alle
amerikanischen Produetej sondern nur« gegen das a"me-«
rijkanjsche CHetreide die Hasen des. europäischen Fest·
landes zu sperren, vielleicht« and) gegen unsere Reis-sh-
waareti. : ·, a.

E: in auchr kkyche kkkchc reif zuikienkskühiukxg :- kein)
Vkellkkclk fchskternsp— bedarf »abers—dencroch deFBes
sprechung seitens Jhkes;Cckrreispondenten, sowie der
aufinerksamen Beobaxhiungs der Asnierikaner im Allge-
szkxieixxizxx , Bkkgunzrictjilwikvgxgspeseki »vsm"Deki»t"schen
Reichstage lzugemugthet,« die jEingangkskseuer auf Ge-
tkeide Auf« jenes, nuggenpkriijierg kussischee Gen-nie,
groclches dntIiFHVerirag einejlsevorzugke·Siellung ge:
seiest) zu« ve»«r»diei.sachen««oder ·zuj«.szver·dosopefkn»«k" und
»diese Maßregel ist Jaugenscbjejnliieh nur s gegen unser
Geireide geriibteiszz und »Genu»der«Nei-ch-stag sich dazuHserbeiließg so kvücde es beim Getreidespnicht bleiben,
spsnderiralle unsereNahtungSszmittel würden mit ab·-
gensipsitt,weerden- « Man srsiebts dies ja schon« aus dem
in der bbigen Djepesehe"" angegebenärs Grunde, daß
Aarerika , »seineä, » jvolzglseileirJ jnngfsräulichen Bodens,
seiner· geringen« öffentlichen Laffen« "und»sej11er«Erfin«-·
dungsgaheszsztvikgålh JTIUIIFIP . THAT« .-WVHIT»ETTSII" Nah VESI-
rnittel »den«eu«r»opc»·i«xschen Vxckerheiu zu Grnnde richtexr e ««

» · I H tschtuß forguj

Jlkzcnnig;-se,l,tiggezi. »

Ein nieweskMixtkel gegen: Migtaaex
Die ,,«Wiku—.. Web. Blätter« theilen Folgendes
Cutierrez versuchte im Jahre 1879 zuerst an sich

·;
. se» -«.. . cz-«;.-.»- : «

felbstdie Wirkung dessalicylfauerenNatrons
gegensMigrzäne nnd war überrascht, als er fast un-
mittelbar nach dem Einnehmen des Mittels von feinen
Schmerzen befreit war. cöeitdem hat sich ihm das«
Piittel mit ganz seltenen Ausnahmen in der Praxis
gegen Migräne vorzüglich bewährt. Er läßt zwei
Dofenpzon 1,.5- Gran-km des Mittels im Verlaufe einer.Viertelstunde nehmen. , seiewöhnlich verschafft fchon
die erste Dofe eine Erleichterunåg Muß der Gebrauch
des Medicaments längeres-sit fortgesetzt werden«, so
fügt Verfasser« geringe Merrgen von Opium oder
Wohl-hintre« hinzus - - s « -

«—- V o m P an a m aiC a n a l. Wie aus Panakna
telegskaphsirt «·stvird, befindet sieh— Viktor de Lesseps
gegenwärtig dort, um die» Arbeiten am Canal einer
Prüfung zu unterziehen, die durchaus befriedigend
ausgefazlleirfein foO Der. Gefundheitszustaiid ift ein
in; Allgemeinen guter. f · .

« — Oceanisrhe Strömung. Eine bei der
wesftlichen Spitze von etwa 20 Meilen von Chri-
ftiansnnd mit Z. Institut« ans« Ufer getriebene Flasche
enthielt ein Papier, worauf Folgendes— geschrieben war :

zyampfzboox Australien-nun der. Atlas-Linie, Z«- Juni
18·84,» von Glasgowv naeh«Boftou, 540 30« nbrdlicherBteitesp 197 s· «westlich«eirsLänge. Bauer. ’ Alles

wohl«.«z"«Deninach ums dieFkascvzsöw Meilen«west-
lich ndn Messen-Tiber Bords geworfen« worden— sein
»und; "hatz iskjosxbteilen in nordöftkiiher Richtung in
Feshsikslltoxiatendurchwandertr » -

·»»«»».—.szSt,a,rker Schneefall in Nord ame-
·r-Hik«"as. Telegraphitfclszer Nachiicht zufolge ist im Nord-
westeir der Vereinsigten Saaten starker Schneefalleitrgetreterrz welrheeden StiUstand- fast der fämscntlichen
Bahnen- herbeieefkdhsv bat, vie« Chicagv berühren»
Die« Straßen, der; Stadt find fo hoch mit Schnee be-
deckt, daß daTGefdiäft fast ganz aufgehört hat. .

lade nh ande l in A frika. Der frankFöfifibk Conful in« ;Za-crziba"r- theilt der ssieogruvhifchen
Gesellschaft zusssarsissk in« einem Schreiben erschreekensde
Details ikber den afrikatiifielyen»sSclcavenhawdet mit.
Es herrscht, gegenwärtig fast in Central-Dissenseine solche Hnngersnoth daėdie unglücklich» Regen,
nni deutJTode zu entrinnen, · in Masse sieh« bei den

Häitdlerir einfinden, »nur bisher-en ihre« Weiber,
Willst! Und fis! »Aber-als. Sile-sen zu verkaufstk
Digq»nI·kufxH·-i·ichk;Wz-Igre ixst derart-im Preise gefunkets
da÷ krafttge in; Wage, zu. 4 Franks-« Frankszu S» Ftgucs Hxllfjdem Markte angebpten werden.
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FUniverf ität in solenuer Weis« VESOUAEII MEDIUM«
FJn Anbetracht der beschränkten Elskäumllchktkksp Wlkd
Hdett nicht zur Universität gkhösltlsll Pellöilllchkiltsll
Eh« Eigkxitt in dkuFestfaal nur gegen Vorweis von
LBilletett gestaltei werden.

» «· Während d» Schießübuugen im ver-
zgszmgewn Jahr« siud im Polizei! 24 Unglücks-
Tällh hjekuntcr 14 mit todtltchem Ausgangez vok- «

g,k»»»»en· D» größte Proeentsatz solcher Unglücks-
Ha« znksikj auf den OdessacrMilitärbezirk..

z« Chgksqw hat, wie gemeldet, die diesjährige
große Janu a r - M e ffe einen sehr gedrückteit Ver-
lauf genommen. Sie hat einen abermaligen Beweis
für die Thatsache geliefert) daß die großen Messen,
wem» früher im contmerziellen Leben eine so außer-
ordentliche Rolle spielten, nunmehr. wo die Cctttren
znitdctt äußersten Greuzsnarken des Laitdes dnrch
Scksieuxttsträtige verbunden sind, ihre Bedeutung
gänzlich eingebüßt haben. Jn früheren Jahren wur-
den in Charkow Waaren für 30 Millionctt RbL um;
gesetzy auf dem lcJtzten Jahrmarkte waren nur für ca.
20 Will. Rbl. Waaren überhaupt vorhanden und«
fanden etwa für «11« Will. Rbi. Absatz Die«Zahlun.
gen liefen höchst mangelhaft ein; überhaupt herrschte
die größte Unsicherheit im Handel: zwei Baukerotte
zu je « 350,000 Rbl.. sind bereits zu registrireti nnd
man erwartet mit Sicherheit eine ganze Serie weite-
rer Fallissententes s «

Ja Fiiuiland ist der bereits vor einem Decennium
aufgeworfene Gedanke zur Errichtun g einer
schwedischenLiteratur-Gefellschaftuetk
erdings wieder aufgenommen worden. Seiner Zeit,
schreibt die »Ny. Preisen« in eine-n auch vom Ren.
Bei-b. wiedergegebenen Artikel, strandete die Verwirk-
lichuitg dieses Plane-s daran, daė man bezweifeln,
eine genügende Anzahl von arbeitenden Kräften fin-
den zu können, die eins-n solchen Verein gestützt hät-
ten. Die Jdee ist deshalb jedoch nicht aufgegeben
worden, man hat derselben im Gegenthcil fortdauernd
gehuldigi. Jetzt scheint auch die Zeit gekommen zu
fein, um von Worten zum Handeln überzugehen.

«Dte schwedisehe Bevölkerung des Landes und vor
Allem sämuttliche Freunde der fchtvedischeit Sprache
können nichtguinhtty die Nothwcndigkeit dessen anzu-
erkintien, daß man» den Wetteifer mit der aufblühem s
den fcunifchett Literatur aufrecht erhalten soll, um
deren Etttwickelung sich die Finuische Literatur-G»-
sellschaft die größten Verdienste erworben hat«. Je
mehr die Berechtiguttg einer schwedischenCultur und
Sprache in diesem Lande angest7kitteit· wird, desto
größer ntuß in der gemeinsamen Culturarbeit der«
Einfatz werden, der von den Freunden unserer Bil-
dung gethan wird. Dieses ist ein Gedanke, der in
immer weiteren KreisenEitjtgang gefunden hat und
dszer die Jugend anfeuert, welche, einem fchtvedischen
Heini entfptossettz noch das Erbe, das sie von ihren
Vätern erhalten, kzu würdigen weiß und den Muth
hat, für dessen Ellkehrungzu leben. , z· ·

«
« Zur Gesthichte der zTiutesfe

Der Jubeltag (1. Februar) des« Iocjährigen Be-
stehens der·,,,"Times« .als Zeitungsunternehmety wenn.
auch nicht unter gleichem Namen, giebt dem »Nim-
teenth Centurtstllletsanlasfung zu einigen Daten über
das Weltblatt Es erschien anfänglich und während
dreier Jahre unter dem Namen ,,T«ailh Univerfal
Register«; die 9409 Nummer kündigte an, daß der
Titel inden der.»Times« utngeändert werde. Tie
Zeitungen hatten dantals einen· karg-en Inhalt: einige
mehr oder weniger zuvetläfzliche politische Nachriehtem
sonstige Neuigkeiten, diele schlechte Verse— »und einige
Jttlekaktt » John WaltetJ der Gründer xder »Times«,
war 1738 geboren. Er verlor inzseittem fiebenzehntenJahre seinen» Vater, der einen Kohlenhandel betrieb.
Er setzte dessen Geschäft fort, wurde rasch reich und
ward Mitglied der Lloyd-Gefellschaft. Im Jahre 1782
wurde eine Handelsflotta bei welcher er stark betheiligt
war, durch ein franzbsisches Geschwader gekapert, wo-
bei er zwei Millionen verlor. Jn demselben Jahre
machte er die Bekanntschaft von Heim; Johnsom
einem Sihriftsetzey welcher glaubte, eine gewinnbritv
gende Entdeckung gemacht zu haben! Beide verban-
den sich zur Erlangung eines Patents auf Druck zmit
Worttypety d. h. Tatzen, welche statteinzelner Buch—-
staben volle. Worte zeigten. Walter zog in das Lokal,
in welchem Jobn Bill im Jahre 1666 die ,,London -

Gazelte« gegründet hatte, auf der Stätte des alten
Klosters derspsehwarzens Büßer Walter war voll
Enthusiasmus und warf sich mit Eifer und Beharr-
lichkeit auf sein neues Gewerbe. Der Erfolg. ent-
sprach nicht seinen Hoffnungen. Die »Logothpen’.«
nahmen zu tsiel Platz weg· und derursachteti zu viel
Correcturen Man mußte wiederszu den gefonderten
Thpen zurückkehren. Die. erste Nummer der ,,Tintes«-»
bestand in einem Falte-Blatt, dessen-Hälfte etwa mit«
Jnsetaten gefüllt war. Eine« halbe Seite-nahmen die
Berichte aus fremden« Ländern ein«, datirt aus War-
schau, Frankfurt a. M» srcsonftantinovöelx Paris und
Rotterdanr..Daratif- folgten die« Neuigkeiten aus Lon-
don, zwei Theaternotizen über »Hamlet« und ,,·-.Hein-
tlch IV.« und endlich mehr oder weniger scandttlöseMitiheilungem welche die— Londoner Presse seitdem
verbannt hat. Das Blatt kündigte bald an, das; es
Ulchiunter dem Einflusse irgend seiner» Partei stehe,
elkevw wenig unter der Controle der Regierung. EslUJIUzig und allein dem Jnteresse des Publikum.
gewidmet. Der Erfolg war indes; kein rascher, da-
skssv ward Walter bald inne, das; die Stellung
Des» Letters eines Journals auch ihre gefährlich«Sei« habe. 1788 wurde er zu einer Strafe von150 Pfund verurtheilt wegen eines SchmähattikelsSOLO« Lord Longbborough. dJM Jahre 1789 kam es noch sfchliminetq es htm- szW« sich um Edle Hetzbge von York, Gloucestcr l»und Cumbe"rland, von denen er zu sagen gewagt, daß ·ihre zur Schau gettagene Freude über die Wieder-
Emfetzung des Königs» Georg 1l-l. nicht ernstlich zu

Ushtyes set. Er wurde zur Zahlung von 50 Pfund,zu emer Stunde Prangerttehen in Chaking-Ckoß, te
MVUMU GEfäUgUkß in Newgate und Stellung einer
CCUÜOU iük SUTE AUfführung während sieben Jahren
nacb seiner Entlassung aus dem Gefängnisse verur-
theilt. Das war hart, aber es war noch nicht As.
les. Wäktkevd e! txlvch die Strafe vetbüßte, wurden
zwei neue Anklagen gegen ihn erhoben. Der Prinzvon Wales und der Herzog von York klagten, das;

—er sie hingestellh als hätten sie sich durch ihre Hand-
lungen die gerechte Unzufriedenheit des Königs zuge-
zogen; der Herzog von Clarence klagte, daß er von
Walter beschuldigt worden sei, ohne Ektquvniß De:
Admiralität oder seines militärischen Vorgesetzten nach
England gekommen zu fein. Dieses Mal war die
Strafe auf 200 Pfund frstksetzt und man fügte
der ersten Gefängnifzstrafe noch eine zweite von einem
Jahre hinzu. Walter wurde «auf Verwendung des
Prinzen von Wales nach 16 Monaten freigelassen.
Walter ließ den Muth nicht sinken Sein Sohn
stand ihm zur Seite, wurde bald fein Theilhaber und
eksetzte ihn 1803. Dieser war 27 Jahre alt, hatte
eine glänzend: llniversitätsiBildung und außerdem noch
eine besondere weitere Erziehung genossen in Vor
aussieht der -sZtellung, welche er einnehmen sollttn
Mit ihm begann die Profperität der ,,Times«; das
Blatt wurde das mähtigste der Journale. Als sehr
intelligenter, unternehmender, dabei lohaler Feldherr

organisirte er seinen Generalstah bemühte sithspdie —
iVeröffentlichung der Vorgänge zu befchlettnigen sich
die schnellsten und sichersten Jnformationen zu ver:
fchaffeiy wars die bezahlten Theaterälieclamen hinaus
und suchte mit allen Mitteln die moralische Hebung
des Blattes Stets bewahrte er seine Unabhängigkeit.
Dies zeigte er in der Nummer vom II. Februar l81l,-
wo er das Auftreten des Lord Bielville,- eines der
Mitglieder des zweiten Ministerium Bitt, einer Kri-
tik unterzog. Dafür entzog man seinem Vater die«
Drucksadfen der Douane, welche er seit 18 Jahren
inne hatte, und die ,,)Linies« verlor alle öffentlichen
Ankündigungen Das Publicum erwartete mit Un«
geduld die ttriegsnachrichten Walter ergriff Maßre-
geln, um die Nachriehten mit der möglichsten Schnel-
ligkeit zu erhalten. Dies war um so schwierigerz
als die directen Verbindungen mit sdem Contitient
unterbrochen waren. Die Regierung hintertrieb seine
Anstrengungen durch die ungesetzlichsten Maßregeln.
Die Attgeftellten der Post erhielten Befehl, alle Pa
ckete mit Journalen, welche an ihn adressirt waren,
anzuhalten. Er beklagte sich. IMan erwiderte ihm,
daß, wenn er die Besorgung dieser Paekete als eine
Vergünstigung wofür er sicherketintlirlt zeigen werde,-
betrachten wolle, so solle er sie pünctlieh erhalten.
ist verweigerte dies- und einer weiteren Aufforderung
gegenüber verweigerte er es aufs Neue. Daraus entschloß
er sich, Eeinen Agenten anzustellen, und schuf damit
den ,,Special-Correspondenten«·.

sperrte Crabb Nobinson war der Erste dieser Gat-
tung« Er hatte inHDeutsehland längeren Aufenthalt
genommen F« während welches-er mit den bedeutend-
sten Geistern, u. A. auch Goethe und Schilleu be-
kannt geworden, als er den Posten als Correspon-
dent angeboten bekam. Er lief; fich in Altona nie-
der und blieb dort bis zum Frieden von Tilfit Das
Blatt nahm jetzt rascheren szluffettwung Einsdrohen-.

--des» Hemmniß im Jahr-e lslztlzstiiurde durch-s Walteks
Etter-gieüberwunden, de: überhaupt selbst» vor-den«
unvorhergesehensten Hindernissen nicht zurückschreckte
Es ist begreiflich, daß ein« Mann von dem Schlage
Watte-es feinAugennterk fortwährtkzitd auf alle Er-
findungen uud Fortschritte inseineni Gewerbe richtete.
Am 29. November 1814 war es, daß er Morgens
in die Officin trat und dem erstaunten DruckerperJ
sonal erklärte, die ,,·Ti«tnes« würde jetzt mit Dampf
gedruckt werden. Die Maschine vonsKönkig lieferte
1100 Exemplasre per Stunde; heitte zieht man 15,000
Exemplareab Das jeden Tag von-der ",,«Tintes« be—-
druckte Papier wiegt— l0 Tonnen ·od·e·rszl0,00Q Kiloy
mit denen man »..ettua Jst-Z» KilometerfFläthe bedecken
kann. Von jeder Spule der Maschine von Mae
Donald und Calverleh LWaIter genannt) verwandelt
sich das aufgerollte Papier von einer Länge von 5
Kilometer in einer halben Stunde zu Zeitungen. Un-
ter anderen neuen Einrichtungen Walteks ist auch
die Setztnaschine hervorzuheben, welche ihm große
Ersparnisse bringt. So würden 8 Seiten Jnserate
tnit der Hand geseht 218 Z kosten, die Maschine
schafft sie für 74 Walter 1I. starb 1847 im Alter
von 72 Jahren. Er war Mitglied »de«s·Unterhauses,
zuerst als Vertreter der Grafschaft Petri, dann der
Grafschaft Nottingham Er hinterließ ein sehr be-
trächtlithes Vermögen ausxerfeinen·Liegensehaften, fei-
nem Antheile — natürlich dem Löwenantheile —— an«
der ,,Titnes«« und den Localitäten des Zeitungsinstis

tutsx Sein tfZohn Walter Ill. erbte Alles, mitteilte-
grifsen die ungeheure Verantwhrtlichkei·t. Auch unter
feiner Leitung erfreute sich die « ,,Tiines« -·Teiner" er-
folgreichen Etttwickelung

Die Preisaufgaben für-das Jahr 1885.
Seiten-s der Facultäten der« Universität Dorvat

find zur« Bewerbung um die am 12.« December d.
J. zur Vertheilung gelangenden Preise- folgende Auf--
gaben gestellt worden: " « » · «

I. Von der theologischen Fakultät: l) Der«
kirchetp und dogmetkhistorische Gewinn aus der soge-
nannten Zusatz-h. — Z) Eine Predigt über Joh 7,
17 cunter Beifügung einer exegeitsch und homiletisch
begründeten Dispositions - »

II. Von der juristischen Fakultät: Die Ur-
knndenfälschung (Verlangt wird eine eingehende
systematische Darstellung des Verbrechens der Urkun-
Devfålichltttg Mel) deutsche-Moder russifchem Rechte
unter besonderer« Berücksichtigung der Reichtfprechungl

III. Von der medieinisclten Fakultät: l)
Welche: Structur-Veränderungen finden sieh in der
Wandung pathologisch erweiterter Venen. — Zur
Bewerbung um die Sfuworow-Medaille: L) Experii
mentelle Studien überdas Holzgnttttni und dessen Vet-
breitung im Pflanzenreiche —- und für das Jahr Issssg
Untersuchungen. über die Darstellung und die Eisen?
fchaften des Jtiosits, sowie dessen Verbreitung its!
Pflanzenreiche — Zur Bexverbnng um die Kreslatvskk
Medaille: Z) Experimentelle Prüfung dsperspbtshet
empfohlenen BesittmnungttyMethpdeu des Czlhkerins
(nur für Studirende der Pharmacieander Univers!-
tät Dorpatf »· « - »»

lV. Von der historifchsphtlologiichkkl
Faeultäh l) Wiederholt: Die Bedeutung verspi-

länder in der Geschichte des Handels Rußlauds im
XVIL Jahrhundest mit Berücksichtigung der diplo-
malischen Beziehungen des Staates Moskau zu den
åliiederlanden in dieser Zeit. —- «2) Die für die
Unterscheidung morrhologisther Funktionen verwerthes
ten Laut-Alternationen lLautCorrelativy in einer
de: slavischen Sprachen oder im Litbanischem 3).
Queteleks Begriff der Statistik als Wissenschaft —

lEs soll aus Quetelets eigenen Schriften die Frage
beantwortet werden, ob und in wieweit derselbe der
Statistik alsjlsissenschast einen Anderen Inhalt ge-
geben hat und geben wollte, als den, welchen die
Statistik bis zu Queteleks Auftreten in der herrschen—-
den Richtung hattet —— Zur Bewerbung um die von
Bradke-8)Jtedaille: 4) Die nntiken Darstellungexc aus
dem Leben des Theseus sollen gesammelt, erklärt und
zu Schlüssen auf die Geschichte der Theseus-Sage ver:
wandt werden.

V. Von der physikwmathetnatischekn
Fakultät: 1) Experimentelle Prüfung der Theosie
erzwungener Mitsthwingungen ·—-—« Z) Faunistische
Darstellung einer der bisher auf ihr Vorkommen in
·den Ostseeprovinzen noch nicht untersuchte-n Gruppe
von niederen Thieren. » ,

, , geraten —

Unter den Coneerten der diesjäbrigen Sais on ist
der Geige ein besonders hervorragender Platz ange-
gewirsen Morgen Abends spielt Eugen Platze, An
fang März« Teresina Tau, wie bereits angezeigt, und
schonwieder geht uns die Nachricht zu, daß Mitte
März einer der ersten aller Geiger, Proiessor An«
gust Wilh elmj aus Wiesbadetn im Verein mit
dem hierorts bereits bekannten Pianistett Richard
Riemann concertiren wird. Unsere Leser wird dieser
Entschluß des großen Meisters, Dorpat nach langen
Jahren wiederum auszulachen, zwetfelsohne holt) er-
freuen. — «

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Dorpat ist der Mittelpunct wissenschaftlichen Le-

bens in unseren Provinzen und neben dem lebendi-
gen Worte sind es nicht in letzter Linie die Bü ch e r
und damit die B u chhandlung en, welche von
diesem Mittelpuncte aus die Verbreitung wissenschaft-
lichen Forschetis nach allen Seiten hin vermitteln
So erscheint es durchaus erklärlich, daß"in Dorpat
drei große deutsche Buchhandlungen bestehen können-«
welche im Allgemeinen gewiß in anerkennenswerther
Weise den Bedürfnissen des Publikum tiachzukommen
bestrebt sind. Jn einem Puncte jedoch haben wir.
bisher vergebensauf einen den gerechte« A71spkÜchCU"
des Publicuiir entgegenkommenden ZZchritt der Herren
Buchhändler geharrt ——— ich meine; die heutige B
szrechnung des Courswerthes d»erReichs-
mark m it 6·«0s- spK o p.- entspricht nicht» mehr der
wirklichen Sachlage, entspricht nicht detrbilligen »An-
sorderungen des Publicum unt: damit theilweise» ajuch
nicht·sdenspJnteressen der Herren Buchhändler selbst;
—- Muthettunsdies Bücher, »und namentlich; die
wissenschastlithen Werke, schonsatr sich keiue·"un·b»·e"dieu-k·»
tenden pecuniären Opfer- zu, so, wird der» Preis. der,
Bücher durch den ungünstigen Stand »der Wechselcouirse
einsnalsezu unerschwinglicheu so das; es (trot3 der schein-
barencCottcessrott eines hie und dgrzextoährtiesnkztltabatts vpn

s 10ZZ vielen Freundender Wissg"ns.schastz, namentlichnuch
den unhemittelteren Lehrern-sund-Studi-renden, oft kaum
möglich ist, diszezuxttStudium erforderlichen wissenschaft-lichenWerke ·"zu·"er"werben. Mit Rücksicht hierauf
müßten nun, rcie mir scheint, die Herren Buchhänd-
ler Alles thun, was in ihren Kräften steht, um die
Bücher so billig wie möglich zu stellen ·—- einerseits,
damit die Kauflust des Publikum nicht völlig erlahnxesz
und andererseits, damit nicht, mit Umgebung der
hiesigen Buchhändler, ein größerer; Bruchthcgiill ihrer
bisherigen Kundschaft durch .».-.d irerten Bezug
a us d e m A u s l a n d e« sich ipphslfefilier diesptjiewziitiselpxsg
ten Werken-erschaffe. «

»Als der Rubel-Cours so bedeutend herabging, be-
schlvssen die Herren Buchhändler, die Deutsche Reichs-
mark mit 60-Kop-. zu verrechnen, was« ihrien -—.-k so;
lange der Cours, wie es noch -in den Jckhrsen -1882T-
und 1883 der Fall war, meist» zwischceu,IJ9-0 und 200
Rmk. notirt wurde -— nicht vezrargtwerden konnte,
da doch unmöglich zu verlangen ist, daß gerade-zittre,
Buchhändler alle Schwankungen des Courses ruhig«

-s über sich ergehen lassen sollen. Anders steht die Sache;
heute, und zwar bereits seit mehren Monaten: der
letzte Cours-Zettel meldete aus St. Petersburg über
217 Rmk und aus Berlin 21672 Rmk sür 100"
Rbl. Sehen wir nun zu, wie viel jetzt die hiesigen.
Herren Buchhändler — ganz abgesehen von dem-ih-
nen von den Verlegern gewährten« hohen Rabatt —-

lediglichs aus der von ihnen normirten C outs-
D isf e r e nz gegen früher gewinnen. Als der Cours
aussfl9å standJwar die Rmk de facto etwa 51,,
Kopx gleich, so daß die Buchhändler, welche die Rmk.
mjktszljo Kop. berechneten, auf jede slimkgs etwa 8374
Kost, oder 14Ø Gewinn hatten; h-eute,»wo dersCours
mit 21683 notirt»-wird, so daßdie Ratt« de facto
nur noch 46,,"9 Kop werth ist, erzielen die Buchhänd-
ler, da sie nachwie vor die Rmk mit St) Kop ver--

rechnen ausIjeder Rmk allein einen Co· urs-Ge -

«w.·-i··;-n n von über II» Kost. oder, statt, »wiek·.-srüherus, nunmehr MS. Wenn man berüeksichxtigt daß
hier von dein seitens der Verleger gewährten Rabatt
(durchschnittlich doch wohl ZOØJ völlig abgesehen
wird, so repräsentirt die jetzt geltendesbuthhändlerische
Berechnuttgsweise nicht mehr eine Sthadlosk
ha ltu ng gegenüher den »Wechselfällen der Cours-
Schwankungen, sondern einen isehr bedeutenden reinen
G e s chästsge w i un. Bei einem Absage-von 100

«Rbl, würden beispielsweise durch den Cours allein 23,
Rblx gewonnen werden. - — «. . :«'

Dem gegenüber erscheint die Antrages. genügend
gerechtfertigt, ob nicht die Herr-en Buchhändler inso-
weit den factischen Cours-Verh«ciltnissen Rechnung tra-
gen könnten, daß sie die Normirung der Mark von
60 auf 55 Kop herabsetztem sie würden bei einem
Durchschnitts Ton-se von nur 210, wo die Mark fac-tisch etwas über 47Vz Kop. werth ist, auch dann noth-
772 Kot» oder reichliche loy- an reinem Cours-Ges
wtnne verdienen« Sollte das nicht geistigen? Nicht«
sspverlangen wir ja, daß jede augenbliekliches Schlundes-s,
kung des Courses berücksichtigt werde? dem andau«-«"
ernd en— Steigen jedoch müßte Recht-sung getragen
werden. Das entspräche den gerechten Anforderungen
des Publicum, aber, ich meine kaum minder auch
den Juteressen der Herren Buchhändler; R.

Ueiicitk Mit.
Zerliii 16. 4. ehe. Der Reichstag hat mit «

229 SOLO; 113 gtenikkeii die Erhöhung Vks WOC-
IMZVUEJS Mf 3 Mark nnd mit 192 gegen 151 Stint-
men die Erhöhung des Roggeiizolles aufs Mark

" angenommen. .
London, 16. (4.) Feier. Der »Tiknes« wird aus

Alisxandrieii gemeldet: Wolseley verläßt morgen Korn.
PTTUZ HEIssCU Wild ihm, entgegen der ReutersscheiiMeldung, als Civilconiinissar des Khedive in Wolfe-ley’s Stabe beigegeben. .

» Wegen schlechieii Wetters und starker, Eikältuiig
ist die Abreise der Königin-reach Windsoxg aus unbe-
stinimtezseit verschoben. «

- Duki5-,--s17. (5.) Febr. Anläszlich der Beerdigung«
des Jounalisteii Jnies Valles veranstalteteii die So·-
cialisten und Radicaleii eine Demonstratioiu Die
Volksmengy welche den Zug vorbeipasfikeci ließ, ver-
hielt sich indifferent; nur sehr vereinzelte Rufe: »Eslebe die Cocninniiel« wurden gehört. Jni Zuge selbsteutstaiideii Streitigkeit, indein mehre Studenten den
von den Deutschen Sociaideiiiokrateii herrührenden
Kranz fortnehmen wollteiy wobei ein Hiindgeinenge
entstand und zwei Studenten verwundet wurden.

"Eiiie" Depesche des ,,Teinps«» aus Shanghai von
15.,Fabr. » ineldet: Courbet eröffnete am M. d» Mor-
gens, das Feuer auf drei chiiiesifche Kriegsschifsq
tvelsche sich auf den NingpwFluß gcflüchtet hatten. Der»Ausgang des Gefechts ist« unbekannt, da Nebel eintrat.-

Rony 16. (4.) Feebixi Cardiiial Chigsi ist gestorben.
Hutte, 15. (3.) Febr- Wolseley itelegraphirt den

.-aussi·ihrlichen »Bei-ich: eines Augenzeugeii aus Khari
«—tuin. ·Darnach drangen die Ausstäiidischeii am 26.
Januar bei Tagesanbruch intkhartnm ein. Gordon
wurde durch eine von Aufständischen abgegebeue Salve
getödtet, als er nach dem österreichischeiiConsulat
ging. Der österreichische Cousul wurde in seiuerszWohnung getödtet; der griechische Cousul gerieth in«
Gefangenschaft.

s « Tclkgraiiiiiie i
de: Nordisehetr Telegraphen-Ageiitur.

Si. Zsleteksburgj Z, Febiz Am Sonntag, 27. Ja-
iinar, hat St. Mai. der Kaiser. den Landesbevolk
mächtigten von Knrlaiid, Baron v. Hehkicsg zu em-
pfangen geruht. z

Gestirn Dinstag, U. (5.) Febr. Nach dein dein
Bundesrathe zugegangenen Entwuife wird, auf Grund;
einer« Clausel ini deutschispanischeii Handelsvertragky

Roggen aus den nieistbegüiistigten Stackten zum Zoll-z,
satze von l1 Slliark zugelassen werden, wofern der Nachkszsz
weis für den Ursprung desselben aus diesen Staatensp
erbracht wird. ;

»Der Reichstag nahm das Sperrgesetz mit den
s Anträgen an, »ivoiiach bei Licseruiigeii auf Grund vor

öden! läZJanuar abgeschlbsseiier Verträge-»der bishek
i r«igke·«JZolI«satz bestehen kbleibtgund ipgnachs»auch-Qel-

saaten", r Oel »in«sFs»ss-H.ern und uskraftuiehl unter die
-Sperre fallein »F s· s g - · ·»

·; sxkäpas Spezrrgesetz «be"stiinint, daß-die Eingangszösplle .
fijsziiisfzOetreide, V2ehl»ii-id»Schnumivseiiie auf Anordnung
des Reichskanzletsiii derjenigen Höhe erhoben wer-

den können, welche der Reichstag bei der zweiten Le-
sung der TariFNovelle genehmigt. hat. z» »

: St. Drittel-W, Mittivok1s",»6. Fehde.- Den »Sie-inne»fkJ-sti«.-«3«E"-.z"sie"fso-1ge hat der Reichsrath jüngstsidas neue Sta-tut des Livläiidisehen Laiidesgh»iniiasium» zu Fellinsz
dukchgeikhsssi , »

» s i .
Diesing, .17.e(-5.) Fee-c» »Die Departe-

tenkasiiiiiier hat niit«108 gegen 104 sStiiumen ein-««
sz,ggge,i»i» das Ministeriiispszn gebriciszzitetes Mißtraiiensvotiimsp

«. Cngenomniens Jn Folge« dessen hat das Ministerium«
xgkixke Disiissiyespejage-seicht. » , .

Y-sp.;;«.-Y»ei—tro, Dinsta«g, »17. »(5.) Felix-·» sPrinz Hassan
wiihsxgkzzx Montag nach Korti abgehen.- " - «' - s·

Handel-send Diitfeii-llluchrichteii. i
Kiste, sz2. Februar. Mit dein Beginne der zweiten»

Hälfte dieser Woche stieg die Kälte ans 7 Grad, fiel
salsdaiin aber aus 4 Grad. »Heute zeigt das Ther-

- niometer nur 1 Grad Kälte, dabei aber weht ein
starxer»Süd-Wind. Jn der See zeigt sich etwas

- Treibeis, ohne indessen dem Schiffsveikehre Hindernisse,
inden Weg zu legen. An unserem Producten-nackte
beobachten sowohl Käufer als Verkäufer in Folnkstesisgeneer Wechselcoursenils auch schwacher Znfuhri

eine abwartende" Haltung. Nur· in looo gingen Klei-
nigkeiteii zu unten stehenden Notiruiigeii um, wäh-

-«rei»id von Abschlüfsen auf Lieferung Nichts bekannt
geworden. R o g a e n auf der Basis von 120 Pfund
holländ 9I bis 90 Kuh. pro Pein. H as» wurde«
in einzelnen Waggonladungenje nach Qualität zu
verschiödeiieii Preisen geh«a«n"dejit.«" G er st e still..S«ä e-»
ieinsamen und"Sch·«lag«l«ein"sanien ohne be·
achtenswerthen,Unisatz. Schiffe sind 18 angekommen
uiidszzj2 ausgegangen. s » « » »

»Telegti«aphjischer. gener-besticht« .
der SnVetersburqer Börse-»

, St. Petersburg, 5. Februar 1885. J ,
« «Weichf«eeeeoarfk. l-

London 3 Mon- dato . . . . Les-X« Pf. III-X« Gib.
Heime-Yes 3 , , . . . . 216 Be. 2161-. Gib·

» 3 », - ,, .
. . . 26714 Bf.268 Gib.

Fpalbinipekiale . . . . . . . . 7,75 M« 7-78 Glis-
« «« Fonds- und ActiemConrse

spPrämieusAnleihe l. Etyission .»" «. «. .-217s-« Gld.2l8«j4 Vfz
Prämien-Anleihe 2. Ecuission . . . 21279 Glo- 21372 BfL
524 Bankbiliete l. Emjssion . . . 9878 GId-.99’-«s Bis.as; Barckbillete 2. Emissipkk J VI« Gib. 9834 H Pf·öx Jnsctiptionenö Serie .

.- s.« .· 98 Gib, —- Pf;"Vsatidbr. o. Rufs. BodensCredits .. 142sJz Glis« 14375 Pf.Aktien der Baltischen Bahn ..-» .. --»«215’X2» Gib. — · »Es
·-« — Berliner Bszvlsh

h. «

l
den 17,, (5.) Jxgbruar l885.

t r .entzwei; sk Es. .

». - Mk.
» 3 Woche« date) s. .

» . . 213 n. so Nehmt.
Rufs. Cecina-in, Ue: ioo sehr) . . »; 215 u. —- Reh-pi-
Tendenz für russische"Werthe: befestigt.

Für die Reduktion verantwortlich: « .

beweg-keimten. Gan-tu bettelt-NO«-

31. Neue Dörpjfchc Leitung. 1"d"85.
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Der Herr sind. use. Pol. Walde-: ch :
« emar von Knorring hat die Uni- ·»

·» e · .

; Wes-markan- Gklklu
. versität verlassen· « »Mit polizeiliche: Bewühgung. » - » » I— « » » c · !

Dpkpap de» s. Fkvkuqk 1885. e pmwmag »Fz kamen» was; v d 7 »Dann» eun Saale der Burgermnsse.e ;
Recwkz E· gez» Wenig· »

»

» ·

optici-HGB en -k- Mittwoech, detcsxFebruar Isesöe
get. ges-r. Sees.- F. Tomvekg tm gtsssm Ivrsmrke i F Uhr. ; W» i ; «, sk

Von Einem Eåglen Rath-e dkkz set Kaistrkichm Universität · stsiaaahsisitl elect S. Fels-ask, sum· Abends z " Freitag ils-I s. fqhkqzk
Kaiserlichen Stadt orpeat wird hier· . - e · ·

U!
, «« vom» de« Hex»

durch bekannt gemacht, daß dienuchb · » FYeyanntens Im« Concursmasse des; · »Ja Freud' und Leid« »Wie schätzt: meau biet: ges» disk»Nil. åxattlfmanns Fäkdvt Iwane-w Zug! Besten · Posså mit Hefe-Bring in 4 Akte» von Ed- « . e Cholera ?« ««,

an a zøw ge origen Janua- WU , e « «? es· Uwbson - asik von Nkichaelik e e
bilietx öffekttlich verkauft mer-·
den sollen, namlichs ..·

. · 111 1181 Mit» Es? UUVSISITSIET e Im» jisF b »Es» —sx
i) die allhier im 11. Stadtteheile CVIOIIU -vI1·kU0s) oheskiskksk sing-cis: Ueber Jacohe S» ««

- « VII« e Isub M3od an einer Ecke de: · EIN« Mikwikkulsg d« GUTEN- « Yeuesiz Zum "Ycstkll dck » BPOCTIHCIFFBU
uriens u dSts eessStr sli H - e e · ; e »

» - · ·. « .
-

« ' ’ · .Wgzkkeksxk Wes-»Es Fig: Heft» 82 WBINIZEIIGs ssgxssskkxxsgssissgksgxgsg Festes-Es Isgwsskiszss Hex-MEDI- Kosslcsisssgfsgis
pektixienteiekscsp - Olaviekspielerx e »z« 5 am, kiiks z» 7 seht, kiix 4zu L e » P« F) Uf- zsk tssfe . . . ;

2 d ll . . «. . e— BR«f«SZ» m B« tm, zz» Lebensbild mit Gesang m 5 Akten von BIFEFFJFPUJM«h« «« H« WWIUXE Pan-swa- e 12 kkgi ««

· ·i ask-Deus« ask-e e Dr— Hugo VIII«
.

-

. sub Æ 200 un de: Fischer» « " ·
·

«

»

; sieazsweäallwjlexge IF» H) T» Hin; E - e nat m grosser· Auswahl
Lodiesp Und« UfUspStkUßk helf« »? l· w· entdeckt Cm Um) · UMIMIMIQ . der Unjversisätks - Båichhsäellanxl apgchüws d« Bnrstekfnngm Man. s Cl) I ngene Wohnhmls sammt Bube-e 2 e N— XEM YMV von 111. J. Ksrow sowie an klein 111 EIN! n— Fkkknkkks « »«

hökutigelh Und · · « «v:g:k"e E«.. . . check-in. vortkagsabonden an der Gassejzu » » II· Kjgszlgk J Haus Bosuosow am Bakklayglspkz
3)

seuTb M4e bseelegeejne Kaufhiofss :Z. g) szkghzmjz Dem» e Edle-B z« EMSLSSUMFIZ PWÆM ou« s ;
bude sammt Appiektinentien e ? ·

hie Tom io di T H « z»nkklcuspm Ema MW
. e e e » «

Es werde« dkmapkspakh KUUHIWUFUEUEV T hours« Lan« d« die ihre Sachen unt-s eile-m frsjheken e« 3z· s e hI;I; h Es
-

) » v evpu . Immsern use» m: e ( kksphtst urch aklfgerordert, mh zu dem« Yiolinspseolw M» » lukiu.sekk2es—H-.g22x» msmsk ssksecokhes e- e ». e e»» Tkzpepz how) »« Haus» »s»
dssshsülb aus den April 1885 All« , b) DMW VI» leojlspäiåess « «

: VIII! MIIFIIEEJIOCK DIE-111 EDESIDVHT 111-DIE«- - vesalmagenjeliszder Mijhlienessssttu Nr.l"s..zk»
hkkzzumjekin ekesjem spewje dem alsdann «G· MMUILFJ « · new· ; sdslizh hie-I åzzxrzsptätestejrtdnds biisgzsxtsk d. » « ; erfragen Izpeim Hauswächecests dassellsskes
zu bksjjezzumekndekn szwpkitksxsk Aushok « e) Roniclo sceaprieciosssso sajislisssessäess 3 F« em .M« von« " . OF« . - . ·e e e . »»

Jsjiasssskiiiiiisss is use« -

Eines »Edelen Rath-es Sitzusckgszimmer I4s s) MEIMEDIIO
-»«

·«? MUWIFUD F Gewiss» aakkommc e · IF? VBTILKIIIO 111-EIN ; .- . » z e 1emziicen en, ihren Beet und Ueber e E , . Akt-sat- Asmas , ...ee» »! ee . ·. . e «
hkock zU Veeksleaujbmxkkxj Und sofdqmx weg« 5 L If« T«'"·sz««b«""-Y" Alexander-Bier. M, 1 »Tkeppee hoch. ;
ANY« VII ZVUsJchIUAZ Wkjtkkk Vkkkfås « « IX) PFETTHZH E·- - - WHWHIIIITM I
Im ETTLFEURTHSHTIZE THE-ges; FEYTFITQ III; T» disk-sag 8 Ums. FszssssFkkssesssnsskåkkiTekekghåkF FIJTHIA - comschkm ! Biwslewdsuikgxwiekdstsvwseemek

UEVUTIZEZ M SEWT DWIEEI » g—- . . IF—- eabspsssstisassee Nr. s.
« «am GIVE-seen Mlarkiz Nr. 14. !· » e gut' .

.JDlf3t!zbllrgseTmselsteT: KuepWrx »Was« z« des» bekannte» Pkeiessxkiu ·. ·"—4—""""—. ·—"e s
Fskld THO- . :Qapbsexjfekte. Stil lma It. E» J. · v« reso v« Unjvteissjtätssjsugbs
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Illeue Ilijrpisrlje BeitunEtfcheiut täglich, P. .

Ausgenommen Sonn— u. hohe Festnge
Ausgabe um Fuhr: Abt-»s-

Die Expedition it: opu 8 up: Morgens
vis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

- 1—3 Uhr zl!kiitags, geöffnet.

Spec-M. v. Revaction v. 9——"11 Bohn-

-

«— MPO Preis in Dotpat
, » iäpktich 7 Nu. S» bqtvjähkcich 3 Not.
- -«· « 50 sey»vietteljähtlich2Nbl.,monatltq

- Y 180 sei-v.
— « Rach auswärm

« J» tiicikiich 7 Rv1.5oskpp., h«1ok.4«si1u.,
· viertelp «! NO. 25 Los.

Annahme der Jufekatt bis 11 ZU! Vormittags. Pkeis für· die sünfgefpaltenk
ttotpuszeite oder deren Raum bei dkeimaliset Inferno-i a 5 Kvp. Durst-ji: Ppst

eiugehenve Jnietate entrichten 6 sey. (20 Pfgyffük die Kvrpuszei1e.

aus die ,,Neue Dbrptfche-,8eitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Unser Tanz-tote und dir Erpedctiou
find an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr i
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Politifcher Tagesberichtk
Nach GordonV Tode. -
Je: and· Dorpatg Gregor v. Helmersen -l-. Neues

Schul-Reglement. Dr. H. Dietzei. Aus der »Balt. Mntsschr.«
Promotiom Memoiren PitogowI Lib an: Glis-Vers. und
ålickagistrat St. P e ter sb u r g : Hof-Festlichkeit. Tageschronit
B aku- NapbthasQuelle.

Neueste Post. Telegrammr. Loealeh Die
als Selavin des Menschen. Handels« u· Börsew

i« eintreten. Vom Hudson an den Embachstrantx v.
Mannigfaltigen v

poliiischer Tagen-sticht. »
»

— Den-T (l9.) Februar lssä
Die Cemtnisfion der« WefbAfriknuifchen Cou-

ferenz beschäftigt fich fortgesetzt mit den Berathungen
über die denConferenzsBeschlüssen zu gebende »S«chluß7
form. Wenn sich» bestätigt, daß Portugal, decnDrucke
Deutschlands, Frankreichs und Englands weichend,
eingewilligt habe, sich mit der Afrikanischen Associa-
tion zu verständigen, dann wird der» Schluß der
KvUgxvConferenz nicht lange mehr auf sich warte-z
lassen. Vor dem Schlusse foll noch ein Vertrag zwik
schEU Portugal« und der Afrikanischen Association un-
terzeichnet werden. .

. Kaiser Wilhelm-·-fährt, wie man uns aus
Berlin m»eldet, bei dergnunmehr günstiger geworde-
nen Witterung. täglich wieder aus und befindet sich
sehr wohl dabei. —- » «

Jn Betxeffdes neuenRep·e»tirgetvehres,,
mit dern bereits eine Compagnie in Spandau Probe.
weise ausgebildet worden ist, hat das Krieg8m.iniste-
rinnt endgiltig entschieden, daß fernere »Verfuche ein-
zustellen seien und von der Einführung der Repetir-
gen-ehre Abstand genommen werden folle.
»· Die Ueberfüllung in den meisten höheren Be-

rnfszxoeigen ist eine der bedenklichsten Erscheinungen
indem sorialen Leben Deutfchlands und die aller-
bedenklichste vielleicht ist die Z u n ah m e d e r Z ahl
der Reehtsanw alte. Nach einernmtlichen Zu-
sammenstelluiig waren zu Anfang diefes Jahres in
Pkeußea 2410 Rschteakkwälte packe-»den, ging-m 2241
zu Anfang des vorigen Jahres, 2111 szu Anfang des

«

jrnillkjtouze ««

,

Von Hudsosn an den Tuba-bittend.
Newhorker Correspondenz der «N. Dörpt Z.« .

’ V. « «

« · (Schluß.)« ·
«

· «

Es ist kein Zweifel möglich -—· ich wenigstens
hege keinen —- daßbei den sestländiscben Regierungen
die Absicht besteht, unsere wohlseilen Nahrungsmittel
künstlich zu bertheuerrk wenn nicht gar —- wie es
inDeutsählandnnd Frankreich mit unseren Schweine-
Ptoductenschon geschehen — deren Einsuhr ganz zu
verbieten. — Jch habe vor allen Dingen die möglichen
Hindernisse einer Continentalsperre gegen Amerika zu
erwägen. Eins istsz mir klar, daß sich Großbritani
nien der Handelsspeire gegen uns nicht anschließen
wird. Die Kotfuzölle sinddort billiger Weise so ver-
haßt, daß man es nichts-wagen kann,«sie wieder ein-
zuführen und dem arbeitenden Volbe das Brod und
Fleksch zu vertheuerm Auch ist der Freihandel dort
TM KAUfMcmns- und Fabrikantenstande zu fest gewar-
zkld Um ihn abzuschassens Dazu kommt, daß auch

. Canada ein Lieserant von Nahrungsmittelnsfür Groß;-
britannien ist nnd daß man es den. Getreidei und
den Fleisch-paaren nicht wohl ansehen kann, ob sie aus«
dem Dominio.n, oder aus den Vereinigten Staaten
stammen. Schlüsse also Großbritannien »sich gegen
diese Waaren, welche aus den Vereinigten Staaten
OWNER, ab, so würden sie über Canada ausge-
sübrt werden und es würde ein ungeheurer Schmugs
gel betrieben werden, welcher sich nur verhindern ließe,
wenn auch aus die canadischen Producte dieselben
Zblle irr-England gelegt würden. Das geht "ab«ser·
nicht, das hieße das Dominion bankerott machen nnd
zum Anschlusse an die Vereinigten Staaten geradezu
zwingen. England würd-e im Gegentheil seinen Vor-
theil dabei finden, der Continentalspetre nicht bei-

Zwanzigster Jahkg an g»

bleiben. Jm Gegenfatze zu Dem, was er vor acht
Tagen»«als einzig thunlich bezeichnet, erkläre er nun,
feinen Jrrrthrrm eingesehen zu haben und daherdas
Cabinet verlassen zu wollen. , . » «

spDas indifche Truppen - Contingenhi
das nach Suakiir gefrhickt werden foll, wird aus dem
15. Sikhs-, dem 17. BengalifchenJnfanterie-Regiment,
dem 9. Bengalifchen Cavallerie-Reg.iment, Hodfocks
Reitercorps und einem SepoiyRegiment aus Bombah
bestehen; Den Befehl über das Contingent wird
wahrfcheinlich Oberst Hodfon führen. sDie Thatfachiz
daß England aus« Indien Hilfstrupperi heranzieht,
widerlegt an sich alle Träumereien über die Rück-
wirkung des. Falles von Khartum auf die mohame-
danifchef Welt. Ob es freilich klug ist, daß England
in jeder Verlegenheit nach indifchen Truppen greift,
ist eine andere Frage. «»

·»

. »
« Die fruuzöfifche Depnutirtenkammer muß injder

gegenwärtigen ordentlichen Seffion noch eine Anzahl
wichtigenVorlageu erledigen, unter denen,i«nsbefon-
dere das neueWahlgefetz und die·iRec.ru.-
tirzjin gs-Vo-rlag·e in Betrachtz kommen. Das
nerre»Wahlge·fe»tz«-k..soll, wie« bereits zherborgehobeu wor-
den·,,,auf. dem. Listenfrrutisnium beruhen, bei welchem.
night mehr die »Wähle«r der »einzel-nen Arrondiffementsznrzelsrczennungj eines zzDeputirten berufen werden,
folnkzervckiiixsWähslej auf sinkt, einzige« List-e fämmtix1icheZD-ppt«"iktey, di- qzuj pcksrlzzikpzxkxemikxit entferne»zu gsezne»n,nse-n» hgbzegn Die mit der Vorberathung des«
Wahl-niere- xibsirsaute Cpmmissiotx that mit. beben-ge-
gen zwei-Stimmen, der! säslvtragprsrwgrkevs die Am?
Zahl; dexz Deputirten für « »die» einzelner: Deroartemerrls
niachfzizex Hinz-»ein» dfex ··eing-zi»chkiehe«krekk ,,-Wa-hie»x«»«anz1qt-t-,
stach, fis-I«- xälsffske V» sBsvölkssussgk lestzusrbenxsi »Damit
ist» stieg: Rddicelenkr ritt) Ziksgssstässdviß les-kriecht, sweilkchcsii

eexxkläst 22k9.s3«tte-2-i- sonst sgsxgers holdes, Listsevfcrutixsiksxim stimss
megtrzszszu wollen. gDie »Commi·ffiorr- hzxtsjjfodannzbek
ixblesssvk i» rpsrzgKsmsnsrrer zu» besitzt-Este«- dkxs Greise«
entsrpurf unverzüglicbzruj die« Tagejso,rdnuna» zu fegen
und, zdzamit dsie Deputirtenkammer einwillkah gleich-»»
zeitig das Datum derNeutvahlen festzirst«llen. Zu
diefern Zwecke foll im Wahlgefetze einTermin für—-
die Neuwahlerrbestximmt werden. HDie Majorität derCommifsion sprach; fich für denszMonat September«
aus, befchloß aber, den CgnlellOPrästdenten zuvor dar«
über anzuhören. —k DieArmeegefetzäsommiffion hat
im Princip die T-iixe»»gene»,h»migt·,sp welche jspsziejenigen
bezahlen follen,« die aus» irgend einem gefvetzltchen
Grunde» ihrer Militärrflicht»»nichtspzu genügen« brav-H
eben. Nähere» Pestizmgmungenv wurden» vorbehalten;
Aus Arnlaß einer» Unterredung«, welche« der Kriegs-
minister mit» nrehrerrspDebutirteu spwegerr der. zBseibpk
haltung der staatlichen Waffenfabrication pflog, er-
klärte Genera-l Lewal, daß das Repetirgewehr fofort

len la-ssen. Am. 1i3. Januar Abends-wurde xRuimpfs
vor- seine-m iHause .,::an-1 der Tannns - Straße« Termordet
gefunden-·« Am 17«."Januar las-sich in der-non Most
edirten Mord-J«undYjB·rand-Z·eitxrn·g -,,«Fr·eih·eit««j· folgende
Notiz Ädie ich wörtlich wiedergebe:··:«P»Hur.iah·t ,Rn·inpfs,»
der Oberichuft dejpsDeutschen Deteetikx-Corps,· -.i·st. an;
is. Abends a ais-B efxeshzl deszss a nat chiist is. chsesn
Exec«uti«v·k»CsoTm-T·itå·s T iiiNetvysortk U) hinigericijk
tet worden. Niemand «;gefaßt, szBrairoidas war« sitt«
99m9cht«!" « «.("Unterzeisc"hnet)

..

. . ;
«· « « «) «« szs« ««

«—

« Die Execntive«.-sz-
Das ist eigentlzirjs genügend, Jusnd hätte«ich« Nichts,

mehr: hinzuzufügen, · Eises-Anders« da » mzich »die zAnarchsik
sten ohnehin siir ein sWerkzeugs der . russischen Regie-
rung erklärt und mit dem Tode-bedroht haben-»Dort;
pflege ichsniichszvor Hunden, die so« lcku"t«bellsen, wie
die ·anaszrch,i;iischgn,·L,ni«chtspzu Zsiirchten Und» berichte
darum des Weitereiy daß» be-rse«"i»ts».zim· N· xz ver-n» -

ber zwei Mitglieder der .»Jnternationalen.Arbeiter·
Associatioivf »in »Newyokk nach Europa ««g"e»sschickt« »wirt-
den, um sür den» Fall«der·« Veruitheiluxtg«Reinsdorff’s
zirm Tode. »Verg»e«l··tung« zn»r«1ben». (!)"· Jn einem hie-
sigen Witzblatte wurden— . ein« Paar· »« Vers e »peröff.entlicht,
die, mit »Maurice . Stern« snnterzeichnetz die« Rump ff-
Afsaike behandeln. Ich schreibe -:-ieseIo-u1,isk-ievek,
då sie möglicher Weise den Beifall Ihrer Leser finden
werden. .

»-Zur ,-Ermø»xszdung. des ·Po7liize-.ir-sat«hzes·
Rnmpsh den« Anarchisierr zur Wsitziguna

· »Ver-geltun«g L« Sieg -! Triumph t Triumph i«
« »Hört Ihr? von vielen deustfyhen Zungen? sTodt ist derPolizeirath Ruinpsf »« . .. , ·
, Und» da; der ,,Sieg«, den sie« errungen. « «

. · ·Ja,·j1»the1t» nur! Mit diesem Trunks-ff( «

Könnt Ihr das Spiel noch« nichi gewinnen; « -"« »·

Der todt-e Polizeirathrfiumoffx »« « - -
« .Wjrd«Euch»-das» Todtenhemdsspjnttetr.s s« ;-;; «

«« -« Die Todtenglocken dröhzren dumpf, . « - -

»·
Mensckoliche Tvocpeit zu heilt-gen; s , V ,
Jhr hört sie noch, wenn Euch vom· Rnmpsf « - « sz

· » Da; oszreiste Haupt roirv aogeschtagerr «« s—

Jahres 1883, 1992 zu Anfang des Jahres 1882
und 1934 bei Beginn des Jahres 1881. Man sieht,
die Zunahme ist nicht nur eine stetige, sondern auch
eine progressiv« Dabei steigt auch fortwährend die
Zahl der Assessoren und Referendare, von denen bei
der Uebersüllung der amtlichen juristischen Laufbah-
nen die Nteisten auf die Rechtsanwalts-Carrieretan-
gewiesen sind. Eine zu große Anzahl Rechisank
wälte aber ist aus naheliegenden Gründen sehr« ge-
jährlich für den Frieden im«Volke, da befürchtet«
werden muß, daß dieiauch sonst nicht durch Friedens-
liebe auögezeichneten Herren im eignen Interesse die
Pkockßsucht näh-en werden. " ·

Die Hamburger Polizeibehörde lieferte ditserTage
auf Grund der Requisiiion seitens« der englischen
Behörde einen an Bord des New-York-Dampsers
»Bohemia« verhafteten Mann aus, welchen nach
Hamburg gekomrneneenglischeDetectioes als einen
gefährlichenDynamitsVerschwörer rerognose
cirten. Von den anderen an Bord der ,,Bohemia««
Verhafteten sollen zwei nach Frankfurt au«f«Requ·isition
der dortigen Polizei gebracht, die übrigen entlassen
werden. - «»

«« ««

Mit» nicht geringer Spannung sieht« man in Enge
lnnd der Pa-r«laments-Eröffnung,« welche
am heutigen Tage, statisiirdeh entgegen. «» Die ,,Ti-
wes« erwartet, daß in dem Parlaniente sogleich nach«
der· Eröffnung eine große Menge» »von« Parteischgkgx
mützeln in Bezug auf die aegyptisehen Angezlegegzhkik
ten stattfinden werden«; sie bezweifelt jedvch,,,zda«ß; irssz
gend eine Parteiszsich nach einerregelreehtensSschlacht
sehne»- Die Opposition könne» »nåiiht· besonders;
begierig sein, als Erbe »der» Perwickelnngetzgind Schwiez
rigkeiten , welche» durrlz eine l,ange»,-3Pe«ri-ode.·· von« Unk-
enisehlossenheit verursacht worden, ins: Am.t»..zut treten,
zumal sie in kurzer Zeit vor die Wahlgemeindew zu;

«treten haben werde. Die Regierung» sei ebexsjalls
nicht geneigt, ihre Ma«ehtstel·lung« inzeineni Augenblicke·
aufzugeben, wo das Land Verantwortlichkeitensp ifibexZ
xlomrmsztt.khs.ks- N! evekituell irgend einenYMißerfolzg
ihrer Nachfolger entschuldigen würden. Dem ge;
genüber enthält die »Pall Mall Gazette« heute die
höchst bedeutungsvolle Mittheilung, daß demnächst
Chamberlain und zwei Collegen aus» dem
Cabinet treten würden. Im, Laufe der vorigen Woche,
nämlich tiach dem Falle von «Khartum, habe das
Cabinet beschlossen, daß die Autorität Englands um
jeden Preis gewahrt werden müsse, ob nunGordvn
lebe oder todt sei: der Mahdi niüsse vernichtet wer-
den. Auf einmal erkläre jedoch .die radikale Pro-
vinzpr,ess«e, welche von Morlehtund Courteney geleitet
werde, England müsse den Sudan jetztaufgebeip
Chamberlain könne, wenn er dieFührung der Radiå

- calen nicht verlieren wolle, snichtlänger im Cabinet

zutretenx Es behielte wohlfeile Nahrungsmittel
und damit die Möglichkeit, den Mitbeioerb des Fest—-
rauh-e uminvustkiene Absatzmäkrte reichteie dazu« besiegen,
als jetzt» Das ist auchdesk gesund, war-um »in Eg-
ropa Stimmen. laut .:»tverden, die Handelssperre gleichs-
zeitig auch auf England f elbsti.aus-zudehnen.

Welche Folgen eine europciisehe;Coniinental-sperre,
oder auch schon eine ansehnliche Erhöhung« derssKrsrni
und Fleischwaaren-Zölle· für die Vereiuigterr
haben würde, davon habe ich füglich noch gjcht z»
reden; das hieße« den Teufel an xdie Wand malen!
So Viel ist sicher, daß sie rui nösser Natur« fein
würden. Weit über ein Drittel unserer. Ausfuhxk
waaren besteht aus Getreide und Mehl und unter
Hinzurechnung -der Fleischwaarem Präserven und ank
derer Lebensmittel über di.e Hälfte. Davon bezieht
das Festland Von Europa bald mehr, bald« weniger
-—- aber einen ziemlich großen A-ntheil. Wird« uns
dieser Markt versperrt, oder nur Velmindert so sind
unsere Farmen, über deren Verhältnisse ich diese-
schätzten Leser der ,,N. Dörpi .Z-.,« in einem meiner
früheren Briefe zu unterrichten die« Ehre hatte, Enoch
übler daran, als schon jetzt, und mit ihn-en zkusfammen
leidet unsere ganze arbeitende Bevölkerung« lbfeuigstens
der Norden. Wenn es dem Deutschenszzsieichstage nicht
darum zu thun ist, ein revolutionäre-s Proletariat in
Deutschland großzuziehen, Ifo möchte ich ihn warnen-
die Eingangszölle auf amerikanische» Brodstoff»e« ·«s·»th5-
hen zu« lassen, oder gar die wah nwitzig es« dfe E

einer Continentalspersre Üzu befftxwvkkeUs
Der Fürst Reichskanzler möge« die Thatsache ;behskzk-
gen, daß es heutzutage gewisse internationalekss dems-
kratischeWechselwirkungen in die?Ferne giebt-ZU« DIE!
Dyuastien gefährlich werden könnten, treuer» zttlünszvsis
begünstigte « . ·.

In saller Kürze will ich EVEN! hDchfUkVkssCIM
Spqflichter auf die Ermordung desiPc-l«ktsk-
rathe Rum pff in Frankfurt a. »Mz Thinüberspiek

sbouncjtteutj und Jus-rate« vermitteln«- iu Nigqx H. Langewis lu-
noncendsuteauz «in Fellimi Ei« J. Ist-w?- Buchispyptuugz in Werke: It«
Vieltosks Buchbandlz in Wckltk M. Rudolf» Buchbandi.z in R e vgl: Buchlkv. Kluge e Snöhmz in St. Vetspexs du: g: N. Mars-Essen, nqsansche Brücke ·« 21.

fabririrt und eingeführt werden könnte. Der Kriegs-
minister fügte jedoch hinzu, die »Mächte jchkkcktkn
sämmtlich vor den großen Ausgaben zurück; und ein;
jede Macht beschränkte sich darauf, ihre Nachbaren zubeobachtein

Die lsrderschütterungen « in Spqqiku
dauern noch immer fort und erhalten die Bevölke-
rung Andalusiens in beständiger Aufregung. Es sind
noch nachträglich zahlreiche Häuser und , Kirchen einge-
stürzt. Das Elend ist, zumal die unglückliche Provinz
auch noch von Ueberfchrvemmungen heimgesucht wird,
geradezu unbeschreibliclz obschon sehr viel zur Linderung
desselben geschieht. Aus allen Gegenden der Erde
treffen reiche Spenden ein. Jn Spanien hat die
Nationalssammlung 2,148,000 Ins. gebracht, außer-
dem werden noch viele Privaisammlungen veranstalteh

Das hinterindische Königreich Birma ist gefällig
genug, dem englischen Annexionsdrange Vorwände
über tVorwände zu gelegentlich« Bethäilgung dessel-
ben»zu bieten. Aus Ranguti kommt die Nachricht
daß »die Kachhens den Palast des britischen Re-
sidenten. in( Bhamogverbrannt haben, um die
Bircnaneseii zu verhindern, sich in
seyen. xJu Finger-essen hat die Rauguae«»eFH-resnosgte-
kammer eine in« starken Ausdrücken gehalteiiiie"·ssEing«åb«esz·
an. diesitidische Regierung verfaßt, worin um eng-
lisehe Einmischung ins-die Wirren Ober-Birma’ssnach-
gefuschtk-tvxird. - «. . « ·

D« « »Sieh-Garben? Tode. »
älltan schreiht uns ans London: «
t Das; es dem edlen Manne, der auf seinem so

lange behaupteten gefährlichen Posten fern von der
Heimath dem Dolche des Verräthers .in dem Augen-
blicke»erlag, als ihmsz-dle- Rettung so nahe war, nicht
an ehrt-enden, wehellagkenden Iiachrufen gefehlt hat,
ist selbstverständlich Ja, was schon weniger selbst-
verständlich, die Nachrufe waren sogar ehrlich ge1neint.
Gordonwar zu sehr das Ideal eines Briten s—-

nnr die erstaunliche Uneigennützigteit und Verachtung:
des Geldes» paßte· nichtfür ein britisches Jdealbild —-

als daß man nicht seinem Tode, aufrichtige Ihr-Einenhätte nachweinen"sollen. Jhcn am Leben zu erhalten,
hätte sich die britische Nation auch wirklich ein Er-
kleckliches kosten lassen« Aber kaum ist Gordon todt
und auch einige Tage beweint, so ist auch schon die
össentliche Meinung getheilt, ob er. gerächt. werden
solle oder nicht, Und wäre. » es nicht, daß c man,glaubte, ·die britische Ehre, die britische Welt-stellung erheische eine kräftige Züchtigung des Mahdi
und seiner Aufständischeni-— um Rache-für Gordonhätten heute. so wenige Wochen nur nach seinem Tode,nur sehr vedeinzeltezStimmen-noch gerufen. .-

» Selbftverständlichist diese aussälligexAbwesenheit
jedes wirklichen Rachegefühls nicht etwa das , Resul-
tat brit-ischer Frömmigkeit, sondern briiischer Berechinung womit keineswegs ein Tadelausgesprochen sein·soll. Jm Gegentheil verdient ein Volk alle Aner-kennung, wenn es selbst Rachegesühle aufgeben kann,

« , »Ja merktks Euch nur, die ihr in! Sumpf«
«

««

- Moderner Fäulniß««sind geboren-« s « «
Das Dentsche Volk hat wohl den Rn tut-ff,

, , »D«Vch Ignge nichtspdenspkkd pf verloren.
«

»

«
«· g » Mauriee Stein«.

»« Diirch eine seltene Combination Von Umständen
bietetsich dem Beobachter auf dem Gebiete anierikas
nischen-"Verlehrsweiens der fast märcbenhafte Anblick,
daß« «in··»Folge des »Coneurrenz-Kamp·fts einzelner Linien
sjchsdie Passageiilntosten non« Hamburg bis nach
ChiralgyQ sage« link; Tchkeivsj «— aus tun: 10
Dpllslcirsiisterrejr Selvftvesksteindkich sind diese
abnormen Verhältnisse nur vorübergehender Natur.
Sie sind» dadnrch motivirt, daß die ,,Hambu·rg Carr
Cozss sich her-eitekkijei"ktehat, eihke sisassagieke mann-

im ZiVisGendeckJ führ 9 Dollarsnach Newhork
zu befördern, während gleichzeitig dies »Penn«sylvanin
Rail Roasdisihre Passageäliaten von Newyorl nach
Chicago von 12 bis 1 Dollar redueirt hat. Der
Zwei! dieses scheinbar selbstmbrderischen Verfahrens
ist ——·die Concurkenz Wenn nun auch kein ver-
nünftiger Menschi im Ernst glauben wird, daß sich
dieses Angebot dauernd erhalten kann, so bietet die,
wenn auch nur zeitweilige Möglichkeit eines solchen
doch interessante Perspertiven für die Zukunft. Wenn
es mit der Herabsetzung iiberseeischer Passage-Raten fo
fortgeht, wie inden letzten zehn Jahren, während gleich-
zeitig die Fahrgeschwindigkeih zumal auf· englischen
Linien, von 20 Tagen auf 7 erhöhte MED- fv Weiß
man wirtlich nicht, ob die Begriffe VVU ZEIT UUV
Raum nicht eine vollkommene» Umwälzung erleben
werden. Die Welt wird immer kleiner!
, "Z»m Schkusse »in Ckipitel aus ver Geschichte irii
fche r Ver-ich wörunge n. Wie Ihnen der Te-
leqrapb bereits gemeldet, ist am 9. Januar der Ca-
pitainThomas Phelan im Bureau ODonovan Nossa’3,
des. Redaeteprrs des »The United Irishmatlk IV!
Bgkglgy SkkegH New-York) vvll einem» FliUikky

nrens Zhorh durch Dolkhstiche furchtbac zllgekksckkk
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sobald ihre·»B»efrie.digung dem eigenen Interesse zu«widerläusts s « « »
England — sagt man ——» hat vom Sudan nieEtwas wissen wollen, kann ihn auch ietzttgnr nich;

gebrauchen, zumal wenn Aegypten aufgegehentvekden
soll. »Und wenn selbst, was ja nicht ganz gn-qhx·schs»in-lich istspEngland in Kairo Fuß fassenss sollst-F« seyn«
braucht England, das schon über den fünften Theildes Crdballes herrscht, noch mehr Müssen, Barbaren,
VerantwOrtlriYkertenZ Es konnte sich also nur trank-einum einen, Krieg, e1nen»kostspieligen, sehr kostspielig-en
und· nichtz ganz U·Ugeicchrlichen, szjevekxfaue nicht un-
VWTIZEU KUES Iedkglkch Um des Krieges willen Da
fxstgt Esljch denn doch, ob das britische Prestigewirki
lich so sehr der Rehabilitirung bedarf, als man vor
Kurzem noch allgemein anzunehmen schien und vielfachauch jetzspt noch annimmt, Zudiesen Gründen kommen
vorhandene. Man fühlt sich isolirt und in dieserJsolrrtheit den Plänen des Deutschen Reichskanzlersgsgetlukzstv deren Tragweite und Endziele man ja
Uvch III-Ot- uberseheit kann, doppelt uncomssortableDazu kommt Rußlandl Nicht alle Engländer sindNussophobeiy aber die Meisien von ihnen leiden irgend-
wie-»unter der Ahnung, daß es zwischen dem stolzenjLllbIon und dem heiligen Nußland in Asien zu einem
furchtbaren Zusammenstoße klommen muß, den manzwar uicht vermeiden, wohl aber hinausschieben kann.
Da kommt jetzt das Gerücht, die Russen seien inHSTAH hätten sich also endlich des vielgenannten
Schliisseis zu Indien bemächtigt. Bestätigt ist ja
das Lderücht noch nicht, und wer weiß, ob es nicht
ad hoc: erfunden ist. Wenigstens weisen schon die
Gegner eines Racheseldzuges gegen den Mahdi dar-aus hin, das; »die englische Stellung. in Jndien nicht
befestigt werde, wenn man Truppeu aus jenem Landezum Zwecke eines unklugen Rachekrieges ziehe« Schließ-
lrch wird auch« ein sentimentaler Einwand erhoben:Gordoii habe die armen Sudanesen so geliebt, daß
er sich sur sie geopfert. Seinem Wunsche würde ein
Nachezug gewiß nicht entsprechen.

So mehren sich von Tag zu Tag die-Gründe und
Stimmen gegen einen Krieg, der vor wenigen Tagen
noch, im ersten Schmerzz Jedermann als nothwendig
galt( isDietssiMegiseruiig rüstet zwar noch immer, »aberes» keine: großen« Prophetengabe, um schon. jetztzusagen, »der englische Löwe wird sich begnügen, dem
Mahdi eine Schlappe beigebracht und ihn ,,gezwungen«
zu haben, ein Abkommen zu treffen, mit dem er wohl
zufrieden sein kann und das England gestattet, so
schnell als möglich aus dem Sudan herauszukom-men,
der ihm ein Dutzend Millionen Pfund Sterling und
etliche hundert brave, zum Theil glänzende Männer,
schon kostet. » .

»Jnlnnn «
Hiermit, 7. Februar. In Gregor v. Hel-

m ers en , dessen am 3.- d. Wiss. erfolszgies Ablesbeu
uns der Telegraph in Kürze meldete, haben die, bal-
tischen Provinzerr einen ihrer treuesten und ehrenreichi
Kett; Söhne, hat die Universität Dort-at einen ihrer
wiirdigsten und ältesten ehemaligen« Junge: verloren.
Treu hat er seiner Heimatkz dem Reiche und seiner
Wisssesznschaft gedient und unvergessen werden» seine
reicher: wissenschaftlichien Arbeiten, iztcbesoudere diezur
Erforschung »der iGeologie Rußiaiidsz bleiben. if«
Gregor v. Hielmersen wurde, wie witkeinem von
St. Bei. Z. ihm gewidmeten ausführlichen Nekrologe
entnehmen, imJahie I803 zu Duukershof in »Ein-
land geboren. Seine Erziehung. »erhielt er in der
weiland mit Recht berühmten Musralttscheni Pension
und studirte dann in Doktor-it, wo er Mitstifierj der
Studenten-Verh«indung »Livouia« wurde, «m.st.grtsß·em
Eifer·",Naturw«ifjsenschaften.Z Ei: und, sein längst vor
ihm gestorben« Freund Hofmsann waren die Lieb-»

kxip.xdie»n- .DasspQpfer» imleppte stcht tret, seine: U—
Wunden, von denen eine den Arm gekrochen nnd
fast von der» Schnlter getrennt« hatte, Ynoch bis auf
die Straße, wo es ans den. rnittlerweile verhafteten
Angreifer einen Schuß adfeuertep Der Mord war
von Okdzonovan Rossa und seinem Spießgesellen
Keakneh »kattvlii-tig geplant worden. Phelam der
Superintendent eines Armenhanses in »Kansas City
istund gravicendes Material gegen Nossa stund· Con-
sdcten in Händen haben soll, auch selbst« Mitglied
des Olan na Gael war, wurde vonden Hallunlen
unter falschen Vorspiegelnngen aus seinem Wohnorte
nachz Newport gelockt, wo man » ihn aus BefehlRosfcks aus dem Wege schaffen wollte» ODonovzain
Rvssawar selbst während der Mordaffaisre in seinem
Burean — nicht anwesend;- Phelan soll Verbin-
dnngen mit« dem« Spion Mc Dermott unterhalten
haben; ich könnte Ihnen ganze Spalten ,iibe·,r dieseAffaire »»berichten, doch ist dieselbe kaum »der Yzinhe
wertht Hier gilt das Wort: ».Einer »diese«r,Lunipens
hunde wird vom Andern abgethackc Phelan ist« übri-
gens gegen Erwarten wieder genesen. M— S·

— s Wsannigfaltiger
Der November-Sitzung der Rigaer Alterthntns-

Gesellschaftlag wie wir dem in der Rig. Z. ver-
öffkntlichten Sitzungsberichte entnehmen, u. A. ein
Schkeiben des Stadtarchivars Dr. K. Hi) hlbaum
in Kiöln vor» welches die Mittheilung enthielt, daß
sein Assifteirt Leonard Korth im kgl. Staatsarchivezn Wiesbaden einen hcmdschciftlichen Band von
151 beschriebenen Blättern in folios gefunden habe,
der sich auf die Geschichte des Unte rganges
der livländischenSelbständigkeitbeziehr.
Dr. Höhlbaum übersandte ein auf seinen Wunsch von
L; Korth angefertigtes Verzeichnis; der in diesem
Bande enthaltenen, meistens, wie es scheint, noch
unbekannten Actenstücke
. ·—— Jn einer der letzten Nächte, schreibt die Rev.
Z. unterm 5. d. Mts., ist in dem v. Pkeyen Dorfs-·
schen Erbbegräbnisse in Kegel ein grab-
sch änderischer Ein brach verübt wvrdetysp bei
dein mehre Särge gewaltsam rgeöstw Und die den
Leichen ins Grab mitgegedenen Wertiy nnd Schmucb

lktlgsfchüler des Profeffors Morltz v. Engelhardtspes
Vaters des gteichnamigen TheologenJ und Lkieide be-
gleiteten ihren Lehrer auf einer Forichungsreifenach
dem Mal. Graf Cancrin ftellte auf EngelhardFs
Ekslkfshlllllg die beiden jungen Geologen als Beamte
fcxr defocedere Aufträge an und Verwandte fee zur geo-
spskschen Etfvrfchung Rußlands. Sie arbeiteten wifs
fenfchaftlich von I828-30 in Orenburg, Slatoust,
am füdlichen Ural und fchloffen sich dann Alexander
b. Humboldt an, dem sie bis nach Orenburg bei
zChLteichenExenrfionen und Unterfuchiungen zur Seite
standem Die Bekanntschaft mit Humboldt und feine
Fürfprache bewirken, daß die beiden Freunde ins
Ausland gesandt wurden, wo sie in Berlin, in den
höchsten wissenschaftlichen Kreisen mit Auszeichnung
aufgenommen, ihre« Studien fortfeßtem Von Berlin
aus bereisten sie einen großen Theil NiittelsEuropa-s·
Als Helmerfen zurückgekehrt war, trat er eine prei-

jährige Forschungsreise (1833--36)" in das « Uml-
und AltaiJGebirge an, deren wissenschaftliche Resul-
tate neu und von hohem Jnteresfe waren. Jn den
Jahren 1839 und 1840 untersuchte« Helmerfen den
Nordrand des Moskauer Baffinz 1850 die del-out-
fche Zone des mittleren Rußlands und beschäftigte
sich wiederholt mit verfchiedenen Kohtenf1cnd-Orten.
Seit dem Jahre 1843 gehörte Helmerfen der Akade-
mie der Wissenschaften an und in Wort und Werk
hat er ihr stets Ehre gemacht. Zahleiche Forschungs-
reifen, die ,den berfchiedensten Theilen des« Reiches,
darunter auch den- Ostseeprovinzen, galten,»hat er im-
mer wieder unternommewund in gleichem Maße die-
Wissenfchafh wie die Jndustrie durchfie gefördert.
Jlm Jahre 1841 bereits erfchien feine berühmte geo-
logische Kaitedes europäifchen"Rußland. — Neben
der überaus erfolgreichen kund fruchtbaren wissen-
schafuichkkk szhätigkkit ist Hetmekskxiss bedeuten-se:
pädagogifchen gzArbeit zu gedenken. Von 183"8——63
war er als Professor der Geognosie unds Geologie
am Berg-Institut thätig, wurde 1840 Jnfpector,1849
Verwefer des großen Museum und 1856 Director
diefer Anstatt, welchen Posten er sieben Jahre lang
bekleidete. Am 23.April 1878 feierte der vserdienfii
voile Gelehrte, «leid»er gebeugt durch persönlichen
Schmerz, fein fünfzigjähriges Dienstjubiläums Er
wurde bei diefer feierlicher: Gelegenheit mit Beweifen
der Verehrung, der Dankbarkeit, der hohen Achtung
vorsp feinen Verdiensten von allen Seiten förmlich
überfchütted Er erhielt den Alexander-N»ewski-Ord-en,
wurde« zum "Eh-renmitglied" des Handelæ nnd Manu-
factur-Departements- ernannt, wurde von den Uni-
verfitätensz Dorf-at, Kafan »und Kiew Yznm Ehren«
Dotter, von der— St. Petersburger Universität zum·
Ehrenmitgliede ernannt; die Akademie stiftete eine»
HelmerfecyPrämie für geologische Werke, zahlreiche
Adressen deckt) Glückcvüllfche liefen ein. H— Helmerfen
hatte sich in feinem Wirken keineswegs auf feine
wissenschaftlichen Studien beschränkt, erwar auch ein
thätigeks "Mi«kglied des Vereinslebens Viele Jahre«
lang waret Präsident des Kirchenraths der« St. Ka-
tharin·«e»t·r-Ki"r«ch"«e, «Mitglied-« der evangelischen Unter-
stützungscasse u. s. w. Auch die Geographische Ge-
sellschaft betrauert in ihm einen ihrer Stifter. -—

selinerfeckiseTods hinterläßt eine klaffende Linie, nicht
nur in denspHerzenfeiner Angehörigen. Umfden gw-
ßen Forfchey dessen kliares«, frharfes Auge sich nun
für immer gefchlossecy um den edlen, guten Menfcheitz

....:sachen aus »diese-selben geraubt sind. Unter« den. ge-
stohlenen Gegenständen befindet sich u. A. auch der
Degensdes verstorbenen Generals Baron Mehendorff

—- Die« Aufmerksamkeit des— Berliner Piublienm
wird— seit ein-igen Tagen durch einen in den. Sehen-
fenstern der Juweliere befindlichen neuen Artikelgwi
fesselt, welcher in gelungen-r Ausführung einer zeit-
gemäßen JdeeGestaltung giebt; er· versinnbilsdlicht
die C«olonialfrage. Jn oxydirtem Siisber ge-
arbeitet» sund ais» Breloque vermied-bar, hat die
Nerzigkeit die Form Afrikas »in kartogcaphischen Um-
rissen. Oben auf dem Llvers taucht das Portrait
des Fürstendlieichskanzlers hervor. während unten
John Bull, welcher eine Fahne über »Nimm-stand«
hält, entsetzt ob des überrafchenden Anblicks, mit
schlotternden Knien, verblüfft erstauntem Gesichts-
ansdruckq eine komische Figur darstellt DersRevers
zeigt das charakterisiische Gesicht eines Engiänders
mit weit« sgebfsnetem Munde, während eine Thräne

sich ans dem Auge stiehlt. . .
—- Jm Kölner Vogelschutzverein hielt

Dr. Carl Ruf; jüngst einen Vortrag über Vogel-
schutz. Er betonte als Gründe für die sichtliche sub-
nahme der Vögel dies Culturen um die Städte, wo
einsGebüssch nach» dem anderen verschwinde »und die
Nistgelegenheit vermindert werde; die widrigensWits
Fexungsoerhältnisse im Winter und bei der Wande-
rung« wo die Bügel dem Hungertodeverfallem resp.
ganze Sehwärme ins· Meer geworfen würden; das
Anprall-en an die Telegrakrhendrähtez das Zerstbren
der Nesterr die natürlichen Feinde, Raubvbgel und
Krisen; das Fangen der Lerchen nnd Drosseln als
Speisevbgek das Tragen der Vogelleichen auf» den
Damenhüten Ruf; empfahl, es mbchten die Vereine
und Gemeinden dafür sorgen

, das; in der Näh-e der
Städte- für das Brutgesehäft geeignete Gehblze auge-
legt werden; daß man in Nistkästchen denfVbgketn
Gelegenheit zum Brutgesschäft biete; daß »den Eisen.
bahnen entlang- Gebüsch angepflarizt werde; daß, wen«
im slisinter die Rinden der Bäume mit einer Eis-
decke überzogen find, die Meisen an den Bäumen mit
kleinen Fleischstückchen gesürtert werden-«; daß« man Sing-
vbgel nicht mehr als Speisevbgel fange; das; die
Damen davon ablassen, Vogelbälges auf ssden Hirtenzu tragen. —- Nach dein« Vortrageszexnannte der Vogel-
fchutzverein Dr. VIII; JHJIITLFLIXVHLIMLLIFLDL über-
reichte demselbeUi.k,ciSfc-sDiploIit.-7 J« f S«

—- Eine neneherrenmode hat nach het-

um den treuen, ruhmtskchetzspSohn der baltischen
Lande trauern Viele s«- Viele dankbaren Herzens.

«« ·-««Jn Betresf des von den össentlicheit-,»vo-tr«·de.x
Krone unterhalteneu Leh ra nstalten esrholsenen
Schuldgeldes ist ein neues Regfeikrent
erlassen· worden. Der« livländifche Controilljsofshckt
sich nämlich, lesen wir in der Ring. Z» an den Cux
rator des Dorpater Lehrbezirks mit dem Antrage ge-
wandt, eine Vorschrift an die ihm· unterstellten Schul-
vorständeszin »dem Sinne ·z»u erlassen, daß« d«as»Schnl-
geld söfort"«bki s.der7"«·Ei««nza«hlungspini Schnurbuche der
Einnahmen gebucht werde und nicht erst bei Ueber-«
mittelung dieser Gelder an die Regen, und zwar die,
vollgeinfließsende Summe, und nicht nurderjenige
Theil des SehulgeldöT der als zu denSdetialmitteln
der Anstalt gehörig betrachtet wird. «—- Gleichzeitig
erachtete der Controlhof die Einführung besonderer
CnssaiSchnurbücher mit abznschneidenden Quittungen
(wclche in« rufsisther Sprache ausgestellt sind) "für«
nothwendig, welche, letzxere jedem der Schulgeld sah-«
lenden einzuhändigen ist. —- Der Curator hat siäf
nun« mit diese«m Antrage vollständig einverstanden sk-
klärt und vorgeschrieben: daß l) die« Buchung des«
Schulgeldes gemäß« ss 58, »und ·7«5, sowie auf
Grundlage der Punkte 19«5, 199 und 201 der Bei-
lage zuss 18 des Reglemeiits der Rechnungsführung
des Ministerium der Volksatifkläruitgi bewetkstelligt
werde; "«2) hinfort kein Schuloorstand Schulgeld ern-
psange, ohne dem Zahlenden die) erwähnte Qiiittung
gleichzeitig einsnhäitdigenz 3) der Schulvorsteher das
einfließende Schulgeld, gemäß 817 und 18 der Re-
geln über die« Buchführung der"Spe«cialin-ittel, in«
vollem Bsetrnge nicht weniger als zwei mal wöchetits
lich an die» Reniei überfendez 4) jeder Schulvvrstez
her gehalten sei, bei« den Nionatsverschlägeiis außer«
den««Quittungen der Renteiüber die don derselben
im Haufe des verflossenen Monats erhaltenen Schul-
geld«e««r, noih «e"in«specielles, ukamentlithes Verzeichniß
der« Schüler, für welche das Schulgeld gezahlt wurde,-
deku Cokstkpihpf zu grkheksekidekkp Am Schcusss jedes
Jahres muß das betreffende Schnurbuch sammt einer
Liste der« das Schulgeld bezahlt habenden Schüler
mit Angabe der, Nummer jedes Lernenden im« nett-«.
Buche, sowie eine Copie des Protocolls der« Lehrer-
Eonferenz über die vom Zahlendes Schulgeldes
dispensirten Lernenden, gleichfalls dem Eitntrolhofe
unterbreitef werden. — Wir fügen« hinzu, daß bei
dem« hiesigen Ghinnasium das vorstehende neue Re-
glement mit dem Beginne dieses Jahres bereits in
Kraft getreten ist.

««

«« ««

« »« «

-j- Deny wie gestern ge»nieldet«sz,« vom Cotiseil den»
Universität zum Nachfolger des Pcosirssors Dr: Tit.
Mithoff für den Lehrstuhl der politischen Oikosiiomie
gewählten jungen Gelehrten, Dr» Heinrich Dsi e9«tz«"e«l,
geht in Bezug auf seine wissenschaftliche· Begabung
der« pcste snxzfvzpksns "u»d heftiger zu has-nett, daß in
ihm unserer Hochschule eine treffliche Leszhrkrnft
Wonnen werde. Derselbe ist, wie wir« «hören-,««ijr«
Leistzig«, wo sein Vater, «Dr.« G. «D ie tz e» l, als« «Proksessor der Jurisprudenz«wirkt«»e, im Januar dsesfJcihgi
res 1857 geboren. "»«N3achdem« er inden lJ"-»1»hre·n«l"87i3
bis 1879 sich in Hkeidelberg und Berlin dient-« Stu-
dium der Rechtswisfenfchaft gewidmet, inBärliit das«
ReferendavExamen und "in dasszDoctors
Examen««bestaitden, «fu«ngi«rie« e««r«sz»s«eit« dtttt Hezrlfste Jdes
Jahres IRS-als Flieferendarlieim Llnitsgerichte szin

kwmlichn Weise. wieder Phantasie-reicher Paris.
ausgebrütey von der wir nicht wissen, ob sie überall
die beifiiibige-Aufnsahmxe- der junger: Hättest-weit finden
wird. »Die. nie «. versiegende Suchtissieuer Herze» ele-
ganter Boulevardtypen,- für welche» der, Pariser die
Zutreffenden Bezeichnungety wie :· »gomnieax," pscliub
ten-r, greloteurg freie-ganz« etc. gefunden; nnch vor-
nehmer, unterschiedlichet Kleidung« versuchtksesxdet
weißen Ballcravatte ein Grab zu bereiten, indemsfie
selbe durchszeizne seuejrrothe ersetzr Am: ».letzren Opern-
balle trat eine ganze Phalanx dieser Neuem, zum
Schrecken der anwesenden Löschmannschafyszin den
Saal und-erklärte allen ,,Jnterviewers·««" Ausweg,
daß dies die neueste Mode« sei. Tshatsärhlieh begeg-
nete man bei den jüngsten Nachtfesteu sehen vielen
Herren mit »diese: vielleicht bald ,,obligat« werden-
den »Feuerrothe·n«. Auch —— HerrereTournuren find
»in Sieht! « , » -

—-- Ein H exen v· ro c e ß, der« ohne» Scheiterhau-
fen, aber für die »Hexef« immer noch-reibt bitterTzuitc
Abschlusse gelangte, wurde vor Kurzenrvor dem. Schwur-
gerichte des. Loir-et-Cher verhandelt. Die. Hexe, ekine
gewisse Pommien hatte sich bei einer leirhtgläubigen
Bäuerin unter dem Vorwande , sie mit ihrer »To»chter
auszusbhnem eingeschlichen und, kaum im Ost-rufe, ihre
Zuuberküsnste begonnen. Sie mitten, sagte sie zu
ihrer albernen «Wirthin, Frau Duvah in ihrer. Um-
gebungüberall Geld, viel Geld, und wäre frzcheyes
uns Tageslicht-zu fördern, wennste nur »das nöthige
Geld hätte, das dem im Schoßeder Erdesverborgek
neu Metalle als Magnet dienen müsse. DieFrau
Duvah eine habgierige Person, die schon um Geldes
willen mit? Tsxbters und Schwiegersohn entzweit war,
gab der Hexe ein erst-es Mal 2000 und ein zweites
Mal 7000 Francs, wetche diese vor den Augen ihrer
Wirth-in in die Commode ihrer Schlafkammer ein-
schloß, aber« unter der Androhung, daß der Zauber
gestbrtwerden würde, zu berühren verbot. Schließ-
lich gab dieDusoal, weil die unterirdischer: Geifter
es forderten, auchi noch ihren letzten Schmnck her
nnd erhielt dagegen das Versprechen, daß, der Schatz
sich in der« nächstenFIiacht einstellen würde. Um ihn
sicher heben zu können, mußte Frau Dudal sich früh
zu Bette legen, ein Kohlenbecken neben ihrem— Lager
Mzündens nnd , wenn die Uhr zntn Sschlagex der

zwöifdenSixånde aärshebeätspwürdh eine fwexße Sgliszhnnzern! s« sieben? s; E« J.- -» einwen-weffen Frau Dnval that Wes, was ihr befohlen«

Nat-achtzig. zRach einem Jahre xsjedoch untetbrach »

steck« Thätigrkit als piarsiichksssessissts tsrcbsbeigebsisechz
Feaeh Berlinzsprivm sich daselbst mit vollem« Eise: Fug,
fchkießiich deinszStudiumeder Nationalökonomie— usw» »«-

der Staatswissenschaften zu nnd-treu. Nachdem er Uns-II
Sornneå 1832 das DvctovExamen auch in diese« s»
Fächern absolvirtz unternahm er eine längere Reis«
nach Italien, dessen agrarpolitische Verhältnisse ex "

eingehend studirtix Er kehrte sodann nach Berlin »

zuritch wvselbzssz Meiste-Frucht seiner italieniischxktzz
Reise, derspbedierkenstverthhess Uitfscrtz über den ,,The«iiexk
bau in Italien« erschienen« ist( Seine "«iilehrfachen "
sonstigen«Schxisten., di? sieh« knelstauf dvgtttattschenkkz
thodologischem Gebiete bewegen, find von den Nation«
ssstössssssiskee Dies. leeres-Devise«- Jeiiieeickdsitltchn
Richtungen in— T güvistigszfter ETWeHseT betrttheitt worden.

»—- Wie itrrsrvorigen..Hefte der: » Bsaltischiesyspxi
Mo natsjch ri f t", so nehmen sauchs in denrtfoebqi
erschienenen: Febrijapheste die« MernvkrenYS t- P eferÆ i«
b est-is s- e desGxgs I««? « iisb-::Esie-xeieeies« List-s Pest«
storbenen««, in hervsoreagetidem Nase« unser Jntersesse in Anspruchx Isxeffltch gezeiehxlet End hier dies«
typischen Pfrsdiilichkszeiten des Rzlichskanzlexs Grafen;
Nesselrode und seines Nachfolger-B, des« Färsten Gor-
tskhakokvz helle Streiflichter fallen auf die mit der«
Thronbesteigung des Kaiserssxskifexkinder U. auf den G»
bieten der Finanzwirthsast uns) der Gesetzgebuirg bei«
tretenen neuen Bahnen und wir sehen immer deut-
licherfdir-liberale,gleichzeity auch ihrer Abneigung»
wider die baltischen Prvvinzen Aaisdruck gebendeznqk
tivijnle Strömung ans"c"h«:vel1en. »Von Jiiteresse szjst
eine Mitstheilung über eine von dem Könige-Fried-
rich« Wilhelm lVÜ von Preußen beabsichtigt gewefene -
Fürsp·raehe»für« Gewährung von« Religivnssreiheit in
Rnßland — eine Absicht, die, zum Theilesatichsaus
Grund des abrathenden Votum der Vertreter der bil-
tischen Rittersehxasteii», tzhne Folge« blieb. -— Diesen
Viemvirery voll-Beiseite nkir erfreåsliicheriilseise noch ei-
nen Wbschnitl zu ern-arten- haben, schließen sich die
Fortsetznnsg einer« tzSominerfahrt durch Kaukasiers
von »Ich. Eckardtz sowie auszügliche Mittheiliuice
gen F. A m e lang ’s aus dem vor 200 Jahren er» .»

schieneneniibnchc »Der AcketstudenH von Pastvr Sa-
lomo Gubert an· —·—Mittheilun-gen-, die außer den Cul-
turhistoriketn,« auch den Landrvirthen manches Weg-risse«
liche nnd manches Lehrreiche bieten. —- Eine seht«
ßisch geschrieben» c! s. gezeichnete Rigaer Zuschsrlst
behandelt die Zeits nnd Strelstsrage über die Treu--
nung des Ptäsidiutn in den Stadst«v"erorb-
neun-Versammlungen von dem Amte des-«
Stadthsauptesx Der— »An-ihr« etklärtz Anfange zwar
dukch die von Schisqisasikrnkx Mira»- vers-Geist«

Idee sehr shmpathisciy Gefährt, bei näherer Pkåswgs
vom praktischen Standpunkte aus aber vollständisf
von dieses« eine» ESympsathie verehrt worden zu sein.
H Den; Schhrß des Hiftses bilden einige literarifche
Veschrespchungen zu· denen» dieFeskgaben zur Jubel-
feier der«Rigaer AlterthuinösGesellschast reichenStoff
geliefert haben. « · «

·«
« · « E

— Nach Verthetdigung « der JnaugurakDissertw
tion »A«nak«b"sitiisch3ä Untersuchungen über die Arten«
abiznrntoriäH wurde» am Theutigen Vormittags-bei
Dräs Alfredfkiinsche zum Doktor der Medi-
ci«n-prfo·urovirt. ·—- Als ordentliche Disponenten fun-
gitten"lsive«ElirofessvrenjDprx Rj Th«oma, B. Kcfrdet

i -

war. .. den« »die »Bei-trutz-viecleicht gezählt hatte, tödtete fie nicht und un«
Mitternacht streute sie das Pulver auf die Gluth
Da entstand ein zfürchteszrliches Zischen und Krachen.
Die Fenlierscheiben «««flogen« in« die Luft, die Wände
stürzten ein und die Decke begrub unter ihren Balken
das Weibe! Abs man xstekkauö M!
Trümmern -oh1.tszmikchtig. »und .en.t-j;e.lzlich« verstümmelt
hervorzog, wollte sie dieliiksache der Explosion ver-
heimlichen; denn sie glaubte immer noch an die
.»S,chwar»zkunst ihrer »F·r»e"utidin und,hoffte, in den Be·
fis des« derborgenenckiSchatzes auf« geheimnisvolle
Weise-sitz -gelcengetissl«" Erst sals ihre Dienstmagd. die
um. den Spur! wußte ,.-;-.ihr Fwixschen Fiebekanfällen
klar» machte, daß ilein Zauherregeu ins Haus gefallen«
wohl aber jhresBaarschaft aus; derKommode des Gast«
Zimmer? Verschwunden sei,"" erlaubte siedkefstb die
Wahrheit aufzudeclenx Nach der— Veschkskklttvs V«
Hex-es? well-he die« Magd« gab, wurde die Pomntier in
Blois Verhaftet und als- gefährlichedSubjzeet erkannt,
das» schen zehn Jahre, »in Gefängnrssen zugebraiht
hatte. , Vor. Gericht, leugnete die Angeklagte beharr-
lich Alles und suchte den Schwiegersohn der Duval
mit dem Verm-echten zu« belasteny · Da aber sowohl
die Magd des Opferz als andere Zeugen über ihre!
Verkeh- im Schatzhanse die. bestimmtesten Auskäufer
gaben, wurde die schon 50-jährige Hexe zu 20 Sah«
gren Zuchthaus verurtheilt. , ,

»

—- Folgenden Fohetsch erz finden tvkrsin
,,Schorer’s Familieublatt«: ·· Erster Theaterdichiett
Hören Sie, Colle-ge, how-Tit? fschon wieder ein Theater
uiedergebrannt.. Das leere. Stroh, was so vieles«-
toren in ihreuiStücken dreschen, muß doch wohl ein
vorzügliches Brennmaterial sein. Zweiter Theater«
dichter: Ja freilickx man müßte die Theater eben
denselben Swffeits bauen, den Sie Fu ihren Werken
beneiden. Erster- Theaterdiehterx Wie so? Block«
TheaterDichteUEWeil der eben nie zündet. . ,

—- BtettersFreundsschaf t. Der erste Lied·
habe: einer mittleren Bühne kommt zum Frühschvp
denntld sindet feinen Freund, den Komiker, beim-Z?
sei: der MorgensRitungj Welche dieTheatetkrititen it!
enthalten pflegt. Liebhaber: «,·,Was liest« Du
den-Andreas? « De: maedstsia ein vergsnügtez Gestchk
dzss yet-atmen gar: nich-eher Dei. Du wirft «gH-ti,
tnzihygz gelehrt« Komikex Sich, vergnügt: die-HGBIeise-Il- -Pst11-rmeiU»Ju1-1ge. aber D» WILL-LIMI-J Im« ««.-.·..

. ».
. -. « «.4· .
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wir zweifellos ein Sextuplexshstem haben, so daß Ein
Draht die Arbeits von sechsen verrichtet. Zwar istes bis jetzt bis zu« praktischer Bedeutung noch nicht
geglücky aber die zunehmende Ausdehnung der Tele-
graphie macht es zur Notwendigkeit. Das wird es
dem gegenwärtigen telegrapbisihen Netzwerke ermögli-
chen, mehr zu leisten und— die Kosten für die Anlage
zukünftige: Drähte zu vermindern. Das Bedürfniß,

die laufenden Ausgaben billiger zu haben, muß zurBenutzung eines Systems autographisccher Telegraphie
führen, in Folge dessen die Compagnien in der Lage
sein werden, den größten Theil ihrer geschulten Be-
amten zu entlassen. " -

Die Entwickelung des Telephons befindet sich
noch ganz in der Kindheit· Anfänglich hatten nur
die Centren der Städte die Vortheile dieses Dienstes;
dann gesellten sich die Vorstädte dazu und zuletzt ka-
men die umliegenden Ortschaften an die Reihe. Bis
jetzt ist der Verkehr noch«unzureichettd, aber das Ge-schäft ist zu einem solchen Umfange gediehen, daß die
derzeitigen Einrichtungen viel zu knapp sind— Dis
Compagnia welche die. Telephon-Industrie in den Ver-
einigten Staaten« controlirtz sieht das auch recht gut

»ein und hat alles« Talent in ihren Dienst genommen,was Geld ask-d Interesse anwerben können, um ihrFach zu vervollkomninerr Das Resultat wird für«
dassålsubljcum und. natürlich auch für die commerzi-
eile Entwickelung— des Telephons von großem Vor-
theile sein. « z ,

« Die Versuche zur Anbahnung der Telephonie für
weite Entfernungen und praktische Vertehrszwecke ha-
ben sich«als«"durchaus· befriedigend erwiesen und ver-
heißen ausgezeichnete« Resultate; « Man hat sich zwi-schen Clevelandsz (Qhio) und Newyork unterhalten
und bis« zu einem gewissen Grade correspondiren jetzt
Newhork und Boston miteinander. Die große Schwie-rigkeit beim Telephoniren auf- weite Distancen liegt
irr-dem Verluste des Stroniesdurchstatische Jnduction
auf der Erdobersläche undidnrch ingroßer Nähe be-

findliche Drähte. Könnte ein einzelner Drahtefo ge-
- leg: werden, daß er frei über allen Bergfpitzetr läge,so wäre es ein Leichtes, sich über den« ganzen Erd-

ball hin »im Flüstertone zu unterhalten, oder wäre es
möglich, unseren Planeten mit dein Mondesdurch ei-
nen Draht zu verbinden, so rvürdeman das nämliche
Resultat erzielen. Auf einer RegieküngsVinie in Ari-
zona hat man neulich vortreffliche Erfolge gehabt: der
Draht erstreckte sich über« einen baumlosen Raum von
etwa tausend englische Meilen» und man hörte fich
deutlicher als zwischen Netvhork und Hartford Der
Verlust elektrifcher Kraft durch statische« Absorbirung
und das Zusammenlaufen der elektrischen Wellenisind
Umstände, welche die Möglichkeit·unterfeeischer Tele-
phonie über den Ocean ein für« alle mal ausschließen.
Soviel ist indessen gewiß, daß die Zeit« fchnell naht,
in welcher das Telephon in einer Entfernung von
wenigstens dreihundert (engl.) Meilen in ununter-
brochener Folge wirken und daß ein Subfcribent sehr
bald im« Stande sein wird, auf solche Weise mit fünf-undsiebenztgtaufend Verkehrshäusern zu correfpondireir
Ja, es ist sogar wahrscheinlith daß sich vermittelstRepetirstationen ein Verkehr über das ganze Gebiet

»der Vesreinigten Staaten herstellen lassen wird;
· Der durch den« Telegraph und das« Telephotr her-bergefuhrte Umschwung wird durch die Veränderungen
m Folge elektrischer Beleuchtung erreicht, wo nichtverdunkelt werden. Experimente, die-sich über zweiJahre erstrecken, erheben es über jeden Zweifel, daßdas elektrische Licht für Haushaltungszwecke »in Con-gurrenzs mit« dem « Gase producirt und· verkauft« werdennun. » « · « « « - «

Es i-st ganz gleichgiltig ob man die elektrische«« Kraft für Beleuchtungs- oder· jfür andere Zwecke be-
spuutzt. Sie-läßt sich« leicht controliren und» der dazu

- erforderliche Apparat ist so billig, daß man ihn« als
Triebkrctst fürJ zahllose eswecke verwenden kann. «· Er
würde in· einem Hause« kleine Kühlfcicher ins Bewe-
gung«jetzen, eine Nähmaschine treiben,«e"in"en",;·(1umb-

« waltet? «dderikahrsiuhlspaiifåi3uttd«" niedergehen lassen
nndhundert andere hänsliche Dienste leisten. für die
mitn jetzt menschliche Arbeit beschäftigen muß. Wo
man gegenwärtig kleineäsantpftngsgglsinenspgnit großen;
Unkosten unterhält wegen·.»-der dazt·t"«ir·öthigen besonde-

ren Bedienung-z wird der eleftriscbe Motor- voni usw-
schätzbarent Werthes sein. « Die Elektrieitätssals sitze--
leuthtungsagens hat vor dem Gase den großen Vor-
theil,.. daß— many sie »Ach-Belieben für Meter-Zwecke

,.«bertutzen»»kann und » daß ihre Wirksamkeit für« letzteredurch das« bloßezUindrehen eines Schlüssels. ganz wie
beieinetn Gashahm bewerkstelligt swirdhkkzDikisirnckj

tthttjsder Elektricistät als Motor für Haushaltungs-
zitterte» dürfteYtaum weniger Usttzlich seit! Eatls ihr Westhciiist weisse-seitens— ;

« « Indessen« ist-»das grrsßezsProblem fürs den Physiker-
.-wies für »den Elektriter, bis« die. Elektricität ihren.
iHaupttiriumph feiert, die directe Prodnction des: elek-
trischen Kraft aus der Steinkohle Der Traum- eini-ger französischerund deutschek Gelehrten, daßman
sie unmittelbar aus der Sonnenwärme wird herleitenkönnen, istszsbloße Chiniäre oder doch mindestens nochsehrweit Von; der Verwirklichung und Unwahrschein-lich. Daß sie fich aber auf irgend eine einfache. und—-
bi«llige:"WesLse" aus der Kohle gewinnen läßt, die doch
weiter Yiithts ist als ein von der Natur aufgestapelter

,-Vo»rrath von Synnenwärute und Sonnenlicht, halte
ich für eine nicht mehr wegzustreitende Thatsache»-Die gegenwärtigen Methoden der Elektricitäts-Erzeu-gung sind zunrMindefien sehr schwerfällig und theuer.

xKostfpielige Dampfkesseh Dhnamo- und andere Ma-
schinen sind die Mediemdurch welche der Kohlenfioffmit· ungeheurem »Aufwa1id7e««in Elektricttät Umgkietzt
wird.’-«Außerde"tn-"gebraucht-man noch viel theureArbeitjkstwditß einschließlich der Kosten für die Ein-«
rirhtung und für den Betrieb das schließliche Preductficheüberaus hoch« stellt. Jst aber erst einmal das

-Geheimniß« direkter Gewinnung der elektrischen Kraftaus der; Steinkohle entdeckt worden, dann wird ftch
eine wunderbare» Revvlution vollziehen. DieKoskenifür denxkCottsumenten werden sehr gering sein, eine
große Cjentralstation in einer Stadt liefert Licht, Felle-rung und Kraft für Privathäusen Löwen, bffentlkchsGebäude, Fabriken und Werkstätten, und zwar zu sp
verminderten Kosten, daß Leben und Arbeit bedeutstxd
billiger werden müssen. ·Und das ist etwas, Mshk
als ein blhßer Traum,e·s»ks»ist ein Factunt de! ZU-
kunft, welches noch Vieles-Erbit- der,gegenwarttgeilksks
neration sperlehenxsiverdenx ikEine Tdsxskkkgsj VIZMK UMC
zpiictdlixscg der. Steiukphleitic Elettxigtcitsc teurer» gebe«
zig Procent sparen von denlm Procent, welche der

Proceß der Umfeßuzig von Kohlenstofs in Wärme,von, Wärme in Trziebktafh von Triebkraft in elek-
trische Kraft zum Mindesten kostet.

Die Elektrieitäiials bewegende Kraft wird sichnicht auf Hausbaltungw und Fabrikzwecke beschrän-
ken, man hat sie »in Berlin, Paris, Port Rush in
Jrland zu Experimentalzwecken als Motor auf Eisen-
bahnen benutzt und der Schreiber dieser Zeilen hates in MenlwPark gethan. Die verschiedenartigen
Versuche haben die Brauchbarkeit der elektrischen Lo-
comotioe vollkommen bewiesenund dargethan,- daß» sie
zukünftig in großer Ausdehnung an Stelle der Dampf-

· locomotivetreten wird. s«

Ferner hat man niannigfache Experimente da-
mit angestellt, Wagen, Droschken und Fuhrwerte
aller Art durch Elektricität in Bewegung zu sehen.
spHier lag der Fehler darin, daß man die Kraft aus
secundärenoder Vorraths-Batterien nahm; wo die
Krastvermindernng so start und das Gewicht des Be-
hälterss so groß ist, daß, falls man nicht radicale Ver-
besserungen ink vers» Aufspeicherungs der Elektricistät
macht, dder die dirccte Gewinnung derselben aus
«Steinkohle- entdecktkszwir kanns( auf »die Verwendung
des seinen Fluidum beiinxxStraszenverkehr hoffen
dürfen. Indessen beginnt-es sauch darüber zzue tagen
und ich hege gar keinen Zweifel, daß eventnell auch·unsere Fuhrwerke sich dieser Kraft bedienen werden.
Wenn diese Zeit anbriclzt,- dann wird sichxder Beruf der -
Elektricität weitzausdehnensund wir werden Essai-

» pagen ohne«Pfe»rd, Yachtens ohneDampf und Segel
und noch viele andere Neuerungen sehen. . Auch das
Problem— der Luftschifffahrt wird sich alsdann, eiufachlösen lassen. » . . « -. .e · Die ungeheueren Ablagerungen tvidersetzlicher-Erze,
die« in Ermangelung einer sparfauien Methoden der
Bearbeitung gegenwärtig« für-die Verwerthuiig sung--
los sind, werden-uns höchst wahrscheinlich sehr bald
das kostbare Metall, welches- sie enthalten, durch« der!
Zwang der Elektricität abliefern. Sind « die-Experi-
mente bis-»sehr auch niclzxssyudstzlich erfolgreich « gewezsen, fu«-ist doch so viel erwiesen« daß dies schließlich
der Fall· sein wird. .

, Das sind in kurzen,»z,-Ziigen die Wunder der Elek-
tricitäh die wir theils sehondserreicht haben— ukiid die
uns theils der wissenschaftliche Fernblick mit Bestimmtheit
entwirst. Vor fünfzig Jahren hätte es die abenteuerlichnPhantasie nicht geglaubt, und Tdoiihidürfte die andere—
Hälfte, die sich noch hinter dem» Schleier verbirgt,-
nichtjsirii ein— Jota weniger wunderbar sein. ··

.....—j-.—-...—-—

z,sp·k Localrn —»

Zu ihrem gestrigenEhrenabend hatte Frau Fa-
b, ijan diebekannte Jatybsdhnksche Posse »J n Fsr eu d’
u nd Le i d« gewählt, und wenn auch nur eine geringe.
Menge rzoriTheaterfreunden der gestrigen Vorstellung
beirvcihntq so läßt sich das ebenso rvenigtiurchL die
Wahl des Stückes, als durch die gelungene Ausfüh-

· rung desselben erklären. - «Jn Freud« und Leid«ist
eine Fichte Berliner» Posse «— ein treues Bitt? aus:
dem Berliner Volksleben, mit seiner Freud’ und sei«-
nem Leid. Ein braves Gemiith, eine lose Zustige die-s jede Sentimentatität durch einen Kalauer vertreibt,
lindlichessHarinlostgkeit und.leichte«-Erregibarkeit, die im "
Handumdrehen zu einer Rauserei d« le. ,,3". Act der
Meistersänger« führt — diese Züge sind auch all den

sz Gestalten der Posse »Ja Freud’ und Leid« eigktt und
wurden inxder gestkigensszAußiihrung wirkungsvolljf
hervor-gehoben, besonders von der« geschätzten BenefizianHtin, die, ihre» Rolle »fesch»«· du; iihirte und ihrskeszrwvers durch die rpxskcich Heisa« »

»tg«gjpneu Ehr-preis-
einen großen Reiz« verlieh. Einen vvtzülgtichenPartner«
fand Frau Fabiairan HerrnW in"kl«"e3t«, der Emit
gewphnster Geschicklcehkeit uudszNatiirliihljeit den Luboksatzti spielte« sAuch die· ubr.igen sMitwirskendens wies Frlg
S h·dow, Herr Frie dbe r g u. s» w, »txg4zeu dasspJhrrge zuniGelingen des gestrigen Abends tret. «

- « « . ;- :«—-s—-.-

Ein« V« Efiz -,Vor.sLe·l:lni-n.kg.»:·eigeiier-;- Art.ist es, zu der morgen«das;»,;Wsntek-Th9wkkg,i Uns»,,z.«sgzskshl»icuimkxzxixiikiipxtt sie gut. Kräften, welsche, nich: ausEisen -z,,sVr-ett«e·rn-,ss-die dies. Welt« »nur ,.bede,—irs,e»u.«, »s4,»z,»k,p,z ;

«..1«1.1«««Ftneni;.-K;rei,s;e, welcher wirkliches Leben ist, rastlostlzfklg -zs1.t1d,.,sd»;ufts. der Ruf dazu an sie ergeht »-— sie:
g! t unless! braver-»F I E i w illjszgzen F "e»u e: weise»»Hm; Aztiffubrung gelangt das( HMszgzkisYejspsmkrlkstkätlkfdjkond Ftufexdzigstiifeduuiza wir« kenne«

.
»

«? --. S» Eil» »Es -. ublicum
Z« niixht ver« fehle, de««r;T-.-niejj;jhesisskkllseiis·Sisitipåshie
« unserewkickere "stttdtisch"e5«"-Schutzivache» unzweideutigeii
»A.Ust3t1sck su geben. ».

«« e
...ZursFrage des Hiiiztabnehmeiis aus dkkshxsz

YOU« »Wir in dfikk«»Odess. Z." folgenden BA-skAgT »Neulich«spteltejsfich, wie iiian uns niitthåilsszzksi im hiesigen Pvstainte eine Scene ab, welche aus-Ae«-Lbsutig der Principienfragh — ob man auf der Pdjijks»de·ii Hist abzusiehiiien habe, von großen! Einflusse stärkst«spdUkskss »Ja die Abtheiliiiikk wd diesjsorresphiidenzeii
z. Ausgskhttlt werden, ksijm uäiiilich eiii«?;frei·ii;d"gjr.»;-:3.H«err,
spdtfvkx VhUE seine Kypfbedexkiing abzuuehuien,« die Her«JUUSACIIEIsetnewCorresppndenz verlangte. Der be-

jttftffstlde ·Beamte maijhtke ihn darauf saufmeiksaiiy
VCß S! slshiiis cinerkzxjiehördlichenk.Anstalt »befiiideund daher «seiiietiÄHiitspsabzuiieHHnYeZJHH habe. Hjiekvon -.

- wollt; ssdoch »der Fremde« Nichts-wissest, sich« darkiuf des«
kUfEUVz Daß niaiiin den größreiiStädten der Welt vor
DE« Ptists»und«Telegrgphenfchalterci in «der«Kos3fbe-

. deck..:ng-2exr«schtiiie, da stch die Beamten hinter dem
.S·chskket befinden und« der Raum für’s Publikumlerne Cancetlei genanntslxpeerden könne, »Diese Antwort E»ge«ü»gks dettiPostbeatnten nicht under bestand-da:-CUL "Dt1ß»d,ejr;Fre1nde« seinen Hut·abnehine,,»tdiidrigeii--.

""-fc1lls« ettthiii die Corriksjzsiindeiiz nicht ausfolgen werde.
D« stskrsintiige Herr« begann nun Du Ipolåiiiisireiis

TUJIV Vstlasigtekfkategorisch über dens·Fx1:1I" ein; Polizei.splichfsx PFDJYPCQII iaufnehjftzen zu lassen, um die Sache «sz Sekkchtlkch zU ettlscheidszezh Dies geschah auch» Und
? Uschdem in Gegenwart eines Poljzistkg· .zd,sgsp,-igenaue»
AVIEssC des Fremdenund der Sachverhaltsu Pro-tocoll gebracht wurde, erhielt derselbe erst seine Cor-refpondeiizmitsgefolgtzks ; ; s s— «;

. « dir n ti;·si,-;es.;-..:,.
: . Ottokarlkrgeitsjsh uisasszrkss am 31. Jan. zu Moskau .

: gxstsetssxttbk D« meet Vscexiöjs-tsssstägvsx Wiss? si-PUUs f im 7.5. Jihre acn IT-Febr.-z-ii Moskau. ·;

FILSophie G rün b e r g, Lehrerin an der höhe-
ren St.Trinitatis-Töchterschule, s— im 26. Jahre
TM 3I- Jan. zu Mitau
SchFksUchGertrude Acualie van der Vliet, bezw.«« tun« er rqB t 2. b . u t.Pmrsburgn Sie aroh, »s- ani Fe r z

« d «
. . .S..I;2«:-.:;i.:..N-chssssssss- «s F« s«

« Jean Franz-bis Alp « I « 72.C"—«.1. re
am 31- Jan· zu Rigaponse Penes « f W «, h

sz TttsslksthsMttfchislaxp v. Sawrynioivicz,s· am I. Febix zu Friedrichstadt .

« Ursache? J on.
IMM- Iss (4-) FsbkxDifCoiuniissioii der Kon-

gv-Cviifereiiz setzte die Brrathung über die Form
- der Schlußacte fort. Jhre nächst-e Sitznng hätt die

Cvmmissioic am Donnerstag. —- Die ,,K»sesuz -Zkj-
.tung« meidet: Der Vertrag der Koiigouskjgnjchakk
mit Portugal dattrtbocn 14. ·(2.) Februar nnd istbereits unterzeichneh ,..«—— Dasibiatt fügt hinzu:Wenn auch sachlich »für den-Schluß der· Conferenzkeine« Hindernisse mehr vorliegen, da die Neutkgiikzk

desifkoiigvsStaates auch von Frankreich und Portu-
gal in ihren Conventioiien niit derAfrikniiischen As-

sociation anerkanntwvrden . ist, so zeige« sich jetzt
Udpch tloch formelle Schwierigkeiten, iiidrtn es heißt,
derenglische Bevollmäehiigte habe noch niaht die leh-ten nothwendigen Jnstructioneii erhalten. ««

» Paris, 17. (5.) Febn Ueber die Einnahme Lang-
son’s wird untern; 16. (4«.) Februar aus Langsvrc
telegraphirt Die Franzosen brachen am l0. Februar»aus dem Lager bei Dongsvuszauf und rückte« widers

· standslos bis. Wannot vor, wo am U. Februar die
Chinesen vollständig geworfen wurden. Die Franzo-sen ijbernachtcten auf dem"Kauipfplatze, zersprengten
ants12z. Februar die spChitiefentrotz heftigen Wider-standes gänzlich »und— erstütnitcii mehre Fvrts Am
13. Februar straft-I. die» Franzosen nach einein Eil«
marsche in Langsonz get-»das sie-geräumt und in Brand
gesteckt fanden, wo sie aberkine sllcenge Wnffen,.Mu-
nttion xuiid Pets»,·szer·l)"e-uteteii. D«ie«Chine"sen, welche
bedeutende Verlufteierlittenz ziehen· sich« nachder Grenze
zurück. » - · - s

s : ·ss Tclcgcamine .
der» Nordischefn TelegrapheAn-Jlge1itii—r.

St. Pttkriibnrg Mittwoh «6. Febix »Der Senat
cassirte das Urtheil des Gerickztssz und das Verdfct

der Geschworenen in: Processe»Mi«roiivwitsch, cassirte
das Besas zuerkan1ite" Strafmaß nnd verwarf den
Protest des Staatsanivalts wider die Ftessprechuug
der Ssecnenowm · " » l ««

« e Jerliih Mittwoch, 18. Febn DeszfGenerals
Consul Krauel ist als Deutscher Commissar zu den

k Verhandlungenszwegen der SüdfmJnseln , Neu-Gui-
"»neas. und der FidfhikJnselii nach London abgereistx ;

"Lnndod, Pkittwvch,t1»8..(6.) Febtxj Der"",,Tiiiiest·
s,jzufolge· hat die Oppdsition beschlvsseiydte aeghpttsche
Politik der Regierung zuin Gegenstande eines Tadel-s-
votum im Parlamente zuim"a"chen. « » « «-

« Genera! Wolseleh nieldet aus sKorti vorn 13.
Februar : Der VezrkvundeteniTransport n»a,ch·.-;Metem-

nich· wurde vonspden Aufständischen angegriffen. Dei:
EFetnd zog sich nach kurzen! Kampfe zurück, als ein
»kskcht·es ·» KameekCorbs zerschietkspz »Der Veszrlinst der
Engjändjer beläuft sieh auf 1 Todten nnd 5 Verwundeta

PM- MxTEExpkp-ch« T«l8—..(6-)L"Fcbk-s.- LlprsShav g—-
hat wird gemeldet; gDie EscadrespCourbkks bohrte

Zwei. chtnesifche »in »den Grund; drei chinisis
zfchc CächkkskkeutkameH unt-er den: ksjzchutze des Nobels.

js s Handelns« »«uudiZtåi-seiis—illachtichteu.
· J Jlktttiihurspxf ·4«.««;"Februar. »Seit» iinfereni Frei-EEDSZJYJTICVYSJ »f"chkfkb"k" Pers«Börseii-Rc"ferec1tk. derfSt
sPcks ·Z-,«-hc!·t«-sis1h-'dte P hsy ji«-g no m,i.e- die-r cou-
tin e n : a csesissszsisæ se» « v« o i tist a xsdsig "v"e" Hei-n«-

«VE»«:I’«k-·« jVisraiiilnssiiiig znsdzcinz Tendenzwechfeh wie zuLifdfzeii sggrfeci Ruckgangetn vosi».--d,«c-»i1-e-ix«iu Fsisrster ReihesäkUfsis s? Wer-the stark afficirikkwiirdissti, : gab die von
London« aus verbreitete sensatioicelle Nachricht, daßivlsifnze » »diese-unt; zH » attssaziiitaxisch heiktzthabe. »Wir ssnd der Ansicht, daß mcht diese Nach-klchL PEVJIMJI Vptn Haufe uns tin-Auslande wenig
· stGlgubcg "f·i?»enge, xsociderti diefbesteheiiden sehr bedeu-
, Ist. »Es! He, txgageznexzts die man zu realisiren be-
-« Jkfsjxckssäiige hervorgerufen haben.

Fsder gzjikszsisikkdischea Vokssnpiätze istZHFJWJTTZJHTIFEKY»JZJZJZJTHHYTTgefährliche und ungesundcz
hat sickzjijdiixch die seit

weit über ihreKsafks Nsch!dzk1sk"k«engtag«t·rt, für welche Engagcnicnts

Fuszden jetzigen exorbitanter: Preisen keine neuen Käu-
"k—-.er -.z·«u Enden: stnixksxslk Die« ausländischen Coursehaben» be: uns das Coursikiveau der Devise-n ek-niäßigtz die— Tendenz « fürxValnta « trug aber keinen
"fl-.nien CharakterJdeiin Reinitteicten hielten sich seht:zksskkvfifk«s- Die Unisätze des.j-«Devisenmarktes waren
·1b«schrä«nkt· ——--Au.s dem Fbcidsmarkte sind nur
AUWSEIVETFVH it! Frage gewesen, wogegeii auf allen
anderen Gebieten große-Stille herrschh DiesStim-
mutig schientmxGroßen und Ganzen fest zu sein.

; . Paar-unreife (en ging) s«

— N I, «.
.

.
Sal pr..Tonne. kvf . Jebfuaf Es? 4Nb1.50 Kop.Viehsalz pr. Tonneälc Pud ,

· ·
,

,- 3 ,, 50 »

NorwegischeHeringe pr. Tonne, · , «10——23 »
—-

»

Strömlinge or. Tonne. . . .
.

.
. .

12 »
—

»

Heupr-Pud». . . . . .
, .

. -—-40-—60 »Stadttor-Bude . . .
.

. . . .
—-

» 20 »

sFinn1.EisstdgeschmiedetezinStangenvnVII— 2 » 20 i»FkUUl-E·IfC1I- ksezogenes in Staugen or. Bert- 1 » 90
BTLUUWZT Birkenhvlfjora Faden. .

;- . 6 ,,
—-

,
»

- ·» Tannenho z..pr.» Faden , . .
.

5
»

— »Es-Steinkohlen ist. Pud . .
.

.« . . . . —

» 18 »Engl. Steinkohslentheer or. Tonne. . . . «9- «, «— »Finni.holzthe"er"pr.Tonnen. .. . . . . 13 »
—

»Zzegel pp Tfursenik « . :.« «· -. . .
. 15-18 ,,

-

»Dttchpfannen or. Tausend . .· . . .

·. Es» -

»KSlk (geloschte,t)«bt...Tvnne -. »Es« .« l» 20 »Breßlinge per Tonne . . .
. . .

.
. ’10 »

—-

»

" z; ·-.isök«s’ilts?ctsvsettkakfet«ästtjvottlich: » ·— i» —

Das. Mattiesem H» a sse lblntn
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Toeapninn cryzienra · « « I Hhkadem Sesaagverein ers «-

BJIALLHMIPTJHHHUJIAEBHHAHEPEJIHEBA -

«· « o - » Morgen, FAMILIE, 6 Uhr, Freitag, den 8. Februar 18855
.« « · · «· « V «

«
»

ca. npnciipoeieusip nasiiiiiaiorsis o noiiunnsb ero nocnsbnosasmeii I e zum Besten de« Fkelldg den Z. Felsens!
I «. «

irr- nosrh na 6. Gespann. . · ; « I 0 e Jtcuvtaigcu Jcuetwehts Vortrag des Herrn
«-;«· END« THE, »» vorlesen« new-m »» HATEMY Z« Oe· « . »Es-in Stufe zu Stufe« ·Professor 111. Kakbek Fspann, m- liacss uonooyzrkiru » .· · . - it Lebevsblld mtt Gesang IF! 5 Arten VII! »Wie - schützt man sich gegen n,
»:·»

VI; öZeJrenWstudfds. jizu fssosepg Sonnabend den S. Februar, 6 llbss Abends Letzt« evjsrgskfzgkåtgrszlzsjåkag d«
U e y e n o Un . . · .

. . .
«

—-—————————————————s—--———.
·

» · »
. »Gealg Vc) n M Uhs l enda h! haben Hiermit die Anzeige, daSEEIb die . . « .die Universität verlassen ·Douai, IX. Hi. Izu-sur Kuh! zum gestor-

derW»
liorpeter Handwerker-Verein - Dlrxrglssz e m

ecor: .—v. a. - · Es» « «· « sf blt·h.k- F. speise-g. des llorpaterliillsvereinu ». is. «. is. kusuuz ». us; xuups Moses« August. es sc» Mk; Hsggzzsszwszgbgzssgskjslszsgz
DIE Herren studd jun Friedrich in der Auia der Universität: Hat« Belspvue «"3"M" «« ·« . · . « ksxssjsssszUkszd ZWTSOIISU S ll 7W«

«—s«-· U « o s sJiobb e, Izrsilhelm Canr ad I, med. Oberlehrer Sinfonie: Ueber Jacob EEVUU TllUbc . a III(- Dskgckjysh
Johann Schwein, Friedrich Gra- s Grimm. d. Z. oldermanii. . ·

. . . T—- « -—-—-«-————-— —--.Fndseundtphlkt NICUÜIF KvhlhalN Abonnetnentsblllete fkns den ganzen By— , Das —... je an der Bahiihoks—str. hu,
D

xma Ucusprt WVV en« · clus "(für I Person zu 3 Rbl., für 2 . .
· genen Isltslsttksclien spgsvtpab den St. Januar 1885- zu 5 Hei, kuk 3zu 7 Ehr, tu: «« » .Rector: E. v. Wahl. · 8 Hei, kuk szu 10 Hei, tu» ezu . e has-do siud you« 23. up»

retaire: F. Totnberg 1«2 RbL u. s. w.)-» und sillete zu de» . » jede» Ä» werde» ookreszsz um, rasch d. J. ab zu wes-minnen. Ueber die n
Von Einem Edlen Rathe der Fmzclllen Yqllszduimen d' 50Kopäkllrl - W» geliefert Stein-sitt. Nr. 24. . here« BCJUISUUEOU Ort-hellt ÄUVkIIU

Kuiseklicheu Stadt Durput wird hie· Fzndsz Uklskszlsjls ·Z,";F,I;«s3» Zkjj .. ·. .

——"——-
»

·-———-.
». Lhshgks WFIDDOIS .

durch bekannt gemacht« daß das Un« Vortrags-abends; In der Gasse zu Blamszlksz u' Gszmusspsamcrolell
hier im 2. Skadtiheile sub ÆÆ 56 haben. Für siutlikends und scliålsk welche 1885 in der Stadt Walk zu welche» Dass; h» sgszhzznmzchzk zu noch eine kleine Partie

oh«
und 57 belegenz den Ekhen dek Billete zu ermässigten Preisen bei-i« haben sind, ist durch uns gratis zu werde» Ende« He, gänstjgen gedjsp .FmuVakonjn Agnes von Schutt; Porti der Univesiat « beziehen. Diesbeziiglicbc Aufträge 311113997839119 z»
geb. Hasse gehörige Wohcihaus Und Zahlung« nehme« w« entgegen· Hob. Albtseohifs . a o
iclMMt allen· Appertinentien am « « « —-..mB«·.sz.hhause« mit Zustellung in’s Haus. für 5 Eh]d. Mts., Niitlags 12 Uhr zliin drlt-
ten Und letzten Nial zum offeitks « - « WIkcheg Aqshpk gestellk werde« « «« als; - » « . iier im Hötel St. Peter-Murg.
wird« da innerhalb der von Gott«-l -. · . - S - oo X ««

·""··.

acht Tagen LOZ der bisher erzielten Ost? ztjzzfklskgzlkkzkxlmellea « ontag den Z« arä « istsiik cilliettetrzgiihgbtciiitdxiiiiiklzkiiezssclicilvtind
Metstbotsuinme zugeboten worden

Hm Hab«
y « « «

W I« is iDorpab Rathhaus, am e. Fett. 1885. " O, Rembach
· nd maudutums B» s» N» »,

Nr. 251. Oeekseck.: R. Stirn-act.
PUb l i c til)n.

Von dem Dorpatichen Ordnungs- OF ,-akl·e · BILLETE « . .
.

au veuuuiversität Donat— ,-gericht wird hiedurch bekannt gemacht, . Cis-Farren . . « «« de« gewöhnlmhen PWISSU m · « Groß-zu «» Seite»daß DIE. US« de« Wessulsschsss Tabak - Preis bei-eh. 2 Nu. 87 ou.Bank) fuhrende Brucke an der Re- Fa .
, · · . « C Mttttiefen «.vuricheu Stkuße you« 8. Jesus»

··
PUDS Der Billetverkauf begann Mittwoch den b. Februar.

c. ab wegen Repqrqtqk sdck- · JEIUISSXI ·
in—"—« es« w «selbe« Ukchk PUsskrt werden ungangbar geworden-er sortenksksokxbat Otdnungsgericht den 6Je xerlkauftiiedeutend unter Ein— s P · P g » vofii 5 zikßmern ist zunvessznletnena-

«

- « - . · - er ra e
. »

r nungsrichter v. Student. «»
« Z Z ·-Notaim M. v. Güldenstu He. . u· .

Dorpats Rathhaus·strasde Nr« 2 b nebst getäwmiget Küche sind für denäu«Nr. 3133.. « ———————————"—————— · i nebst! Hötel Bellt-Tus- p 7R« , H« »--s s - . Durch verstärkte Arbeitskräfte ist es mir möoslich B tell · f spon « Mo« lch zu VermiethenI · alle in mein Fach schlagend-Z Arbeiten in kürzester ZZit aiiszu?iihre«iliklg:liiss:«ik sFmHZlcEäzkscTot:Jt-Str’ S« » ZU cclkatkiClällldkd
« -

«

»
««

·. I IU OF 8 kSII
«

«
»« isssssisisisiisii sowie» s— Disiistiiiiiiiiieiisiiiiii »expisis«. zksuxåszxx äs.s·xkgsegxg.kxx. Ssekkikxssskx.ksxgg«xkxkjx.2kxikkxässss«« Erkek Zimmer«-«—-—-————·—T—l— - . n zu a en -

Arbeiten ein— erichtet habe bin ich im Stande «-e nach Bestellun selbst «for die feinsten Erbeiten auszuiüliren II(-
,«] g

« «. s ·
. » Issskdtllkctt Und Ver-Manns- uiit Möbelii ist zu uernsietlsenink

« « . o . get! stets zuverlässig und möglichst billig.
«

· Hause Gorusclik·- G Mkt
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Zxlolilifchkt Tagkgbrkicht
Den S, (20.) Februar 1885.

Jn der MotitazpSitzung des Deutschen Reichs-
iages wurde der Antrag aufVerdreifachung auch des
Kornzolles von conservativen, freiconservativen und
nationalliberalen Rednern (Graf Udss zu S te lberg-
Wernigerodh Fürst Hatz"feldt-Trachen·

b er g) vertheidigt , von socialdemokratischexi " und
deutschsfreisiniiigen Rednern bekämpft. Der Staats-
secretär des« ReichssSchatzamtes v. Burchardt ver-
theidigte zwar die Regierungs-Vorlage, nach welcher
der, Roggenzoll niedriger sein soll als der Weizenzoll,
fügte aber hinzu, daß eventuell die Regierungen dem
Verlangen des Reichstagesnach Verdreifachung auch
des Roggenzolles ein durchgreisendes Bedenken nicht
entgegenzuseyeii haben würden. Abg. Rickert (dfrf.)
versuchte namentlich die neulichen Ausetnandersetzungen
des Reichskanzlers über den Aufschwung von Danzigß
Handel ander Hand eines Exposå der Danziger
Kaufmannschast zu mit-erlegen, Wenn man seinen
politischen Freunden auch, fuhr er fort, Volksaufwies

Zwanzigster Jahrgang.

gelung verwerfe, so würden sie-doch nicht in ihrem
pftichtgemäßecc Streben nachlassen, der Agitation für
Zölle entgegenzutreten. Fürst Bismarck verur-
theilte scharf die agitatorische nnd hetzrrische Aus«
beutung der Getreidezollfrage, bemerkte, daß Deutsch-
land ohne die vor sechs Jahren eingeführten Seinig-
zölle einen allgemeinen« wirthschaftlichen Zusammen-
bruch erlebt hätte, und schloß mit demHiciweise dar·
auf, daß der Nothstand einer Bevölkerung von 25
unter 45 Piillionen eine allgemeine Ealamität set«
der begegnet werden müsse. Nachdem noch Abg.
Richter die Schutzzollerhöhungen als ein Unrecht
gegen den armen Mann bekämpft hatte, wurde be-
schlossen, den Zoll auf 3 M. festzusetzem Die Majo-
rität betrug 192, die Minorität 151 Stimmen. Als.
dann wurde mit 229 gegen 113 Stimmen der Zoll
auf Wetzen gleichfalls auf 3 M. festgesetzh

Die Berliner Brauereien haben sich in letzter
Stunde auch noch an den Reichstag gewandt, daß
er die Erhöhung des Zolles auf Gerste
und Malz verhindern möge. Die Laudwirthe

könnten über niedrige Gerstenpreise nicht klagen.
Seit 1871X72 habe man, so weit es sich um Brau-
gerste handle, eigentlich nur hohe Getreidepreise gehabt;
Sollien die Vorschläge der Regierungs-Vorlage durch-
gehen, so würde die jährliche Mehrbelastung der
deutschen Brauereien gegenüber den jetzigeti Zöllen
rund 13 Millionen betragen. Alles in Allem werden
die vorgeschlagenen Zollsätze die Vertheuerung der
von dem Berliner Braugewerbe benöthigten Roh-
materialien auf rundszl,24o,ool M. per Jahr erhöhen
und somit die Herstellungskosten des Bieres im
Durchschnitt mit 59 Pf. per Hectoliter belastemz Fer-
ner haben mehre Stadtverordnete bei der Berliner
Stadtverordneten - Versammlung folgende, Resolution
beantragt: 1) Jn Erwägung, daß die Erhöhung der
Getreidezölle das wichtigste Nahrungsmittel des Volkes,
das Brod, vertheuert; in Erwägung, daß der Vortheil
nur einer Minderheit ländlicher Grundbesitzer zugut-
kommtz in fernerer Erwägung, daß der Getreidezoll
den kleinen Mann zu Gunsten Wohlhabender unver-
hältnißmäßig belastet und damit die Lasten ungerecht
vertheilt, und in endlicher Erwägung, daß die Mehr:
heit der Berliner Bevölkerung aus kleinen Leuten

bsstchh bsschließt die StadtverordnetemVerfammlung
im Jnteresse der gefammten Bevölkerung Berlinfs
insbesondere der arbeitenden Classeiy den Reichstag
zu erstreben, die beantragte Erhöhung der Getreide-
zölle abzulehnen. A—- ES war kaum anzunehmen, daß

-die Berliner »Petition noch rechtzeitigan den Reichs-tag gelangen würde, da der Magistrat und die Re-
gierung Schwierigkeiten gegen die Abfendung dersel-ben erhoben. «

" Die Holzzölle, welche in der Zolltarif-No-
velle von der Regierung verlangt werden, find merk·
würdiger »Weife den fchutzzöllnerifchen Herren v.«
Schorlemer undGenossen zu hoch. Sie beantragen,
dieErhöhung für Bretter auf 8 stattl2 M. und
die übrigen Holzzölle entfprechend zu befchließem
Dagegen beantragen sie, die Viehzöllesp welche Tdie
Regierungs-Vorlage unverändert lassen ivollie, wie
folgt zu· erhöhen: Pferde von 10 auf 20» M. pro
Stück; Stiere und Kühe von 6 auf 9 M, Ochfen
von 20 auf 30»M., Jungvieh von 4 auf 6 M»
Kälber von 2 auf 3 M» Schweine von Z» auf 6 M.
pro.Stück. Der Zollfatz für Kaviar ist von 100
auf«»lso M. und der für Austern, Hummern und
Schildkröten von 24 auf 100 M. pro 100 Kilogramm
zu erhöhen.

Dernhocheonservative «,,Reichsbote« schreibt: »Eswird immer .augenfcheinlicher, daß die Cu mbe r -

l an..d’·fch en· A nfprüche von Tag zu Tag mehr
Terrain gewinnen, sodaß über die endgiltige Lösung
der Erbfolge in den inaßkzebenden Kreisen» heute wohl
kaum« nochein begründeter Zweifel obwalten dü«rfte«.Ob die« Sachen fchon soweit gediehen find, wie der
»Re»tzei«»zsbote«« glaubt, oder glauben machen will, »bleibt-.d.ahi""ei»geftellt. Thatfache aberift es, daß am Ber-
liner; Hofe sich sehr mächtige Einflüfse Gunsten
des Herzogs geltend machen. c . - « · iAus Berlin, d.gd. 14. (2.»)»Februar, geht der
f. St. u. Ld. von dem Reichjstagsäålbgeordneten
Freiherr: Ein von Ungern-Sie rnberg nachste-
hendkrstsläehreibeti zu: Sehr« geehrteßedaetionl Wie
mir von verschiedenen Seitenmitgetheilt wird, soll
in der »Zeitung für Stadt nnd Land« gestanden ha-
ben, ich hätte am 15. December 1884 im Deutschen
Reichstage gegen die Bewilligung einer zweiten Di-

Ibonnemcnts und Jjxsetate vormittag- ig Rigqz H. Langewih An-
noncensßureaiu in Fellitn E. J: Kaki-w? Buchhandlung; in Werke: It.Vielrofss Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhqudhz in N e v-al: Bad-h.v. Kluge it: Sttöhmz in St. P etxtsburgx N. Muhmen, skqfqnsche Brücke M 21.

rectorstelle im AuswärtigenjAmte gestimmt« Dies istunrichtig. Jch habe das Gegentheil gethan, wie« ichmir denn auch die Unterstützungzdex gesqmmtm fo-cialen und auswärtigen Politik deszFüksten Bigmqkck
in meiner Stellung als Abgeordneten wie in derPresscz zur Aufgabe mache. Nur-in kirchenpolitischkk
Hinsicht znehine ichspkgeine abweichende Stellung ein
und bin deshalb am Z. December v. J. mit: einerAnzahl meiner Parteigenpsscn für den Antrag Windt-
horst auf Aufhebungdes AusweisrcngsiGefetzes einge-treten. Dies ist vielleicht mit der Abstimmung am15. December verwechfelt«worden. E. Ungern-
Ste.rnb’ezrg. . · , »-

Aus Konstaniinopel wird denr.s,«"»,,R»euter’schen Bu-reau« gexneldeh daß Hasfan FehmifPascha der
Pforte den Inhalt einer län g er en Unt ersprek
d u ng, die er mit Lord Gtanvillefgep.flogen, teile·-
graphirt hat. Der türkische Botschafter bat Se. Lord-
schaft,» einen Terminfür die Räumung Aegypiens
seitens der « britifchen Truppen festzusetzem Jn Erz
widerung hierauf erklärteEarl Granville in katego-
»»r«ischer Weise, daß esEnglands Absichtfei, Aegyps
ten »aus politischen nnd sinanziellen Gründen zur äutnen, daū es jedoch« unmöglich sei, einen be-
stimmten Zeitraum dafür festzusetzem Die britifche

Regierung, fügte Se. Locdfchaft hinzu, ist eine con-
stitutionelly hängt von der öffentlichen Meinung ab,welche das Cabinet zwang, eine Expedition stach-dem
Sudan zn senden, und würde die Räumung Aegyp-
tens nicht ohne eine Entschädigung für die von Eng-
land gebrachten Opfer gestatten. Lord Granville er«
klärte-ferner, daß die projectirte türkische Expeditionsz
nach YSuakin im gegenwärtigen»Augenblicke: ungelegen
kommespund daß England. »die, Oberhoheit des Sul-tans «in Aeghpteti anerkennen werde. Hassan FehmiVzschcs exhat sichh hierauf von, Eakt Geh-weine, sei«Ansichten in Bezug auf das Vorgehen Italien s
im RothenMe ere. In Antwort hierauf riethder Minister des Auswärtigen der Türkei, die Occus
pation von Beilul nicht zum Gegenstande einer Streit-
frage zu machen, da Italien feiner commerciellen Jn-teressen in Assab wegengezwungen sei, feine Autori-
tät auf die benachbarte Gegend auszudehnem Ja«Folge der Depefche Hassan Fehmi Pafchcks über feine

Jcnill r t n n. «
Ueber die erfte Hilfsleistung bei Verletznngen

Vortrag des Professors Dr. E. v. W ahl.
Jn dem letzten Aula-Vortrage ward dem zahlreich

erschienenen Publicum ein voller, freier Einblick in
den Tempel des Aesculap erschlossen, und was wir
da unter der trefflichen» Führung des kundigen -Prie-
sters der Heilknnst erschauten —- es« trug das Ge-
präge aller wahren Kunst an sich: schlichte Größe in
den Zielen und imponirende Einsachheit in den Mit-
teln bildeten die Grundpsleiley über denen die Hal-
len des Baues chirurgifcher Wissenschaft sich wölbten.

Lange genug hat es gewährt, ehe die Heilkunst —-

von den Altären, vor denen ihr einst als einer Ge-
heimlunst geopfert worden, zu unstätem Wunderleben
vertrieben - sich wieder ihre festgegriindete Stätte
hat schaffen können; nachdem das ganze Mittelalter
hindurch und darüber hinaus Barbiere und Charla-
tane auf den Gassen ihr Wesen getrieben, ist es erst
dem letzten Jahrhundert beschieden gewesen, der Heil-lunsi den ihr zukommenden würdigen Bau auszufüh-
ren und", gestützt auf die Ergebnisse der exacten Na-
turwissenfchaften, ihr stetig mehr Raum zu gewinnen.
Heutzntage ist die hoch zu Ehren gelangte ärztliche Wis-
senschaft keine Geheimkunst mehr; mit allen anderen
Künsten theilt auch sie das Bestreben, sich hinausm-
gen zu lassen in die Welt, und immer allgemeiner
wird in weiten Kreisen das Bestreben, etwas zu er-
fahren von dem Wesen und den Rüstzeugen ärztli-
chen Wissens. .

Dabei tritt aber - so etwa fuhr Zder Vortra-
gende fort die ärztliche Wissenschaft mit der Mei-
nung des großen Publikum in einen eigenthümlichen
Gegenfatz : während das medieinische Wissen und Kön-
nen sich in jeder Generation umgestalteh sehen wir
im Publikum längst in die wissenschaftliche Rumpel-
kammer geworfene Anschauungen, die vielleichtvor 50
Jahren in der Wissenschaft die herrschenden waren,
Unbektkt dUtch alle neueren Forschungsergebnisse sichfortpflanzen, von der Mutter aus die Tochter sich ver-
erben und als unerschütterliche Dogmen fortleben.
De! erleidet denn oft genug ärztliches Wissen SchsskbtUch M! V« zähen Glaubenssestigkeit der Mutter
VEZ HUUTSD Die« Cllet wissenschaftlichen Erkenntniszum Ttvtzb an den ererbten Ueberlieferungen festhält.Welche Unterstützung könnte dem Arzte aus diesem

eifrigen Festhalten an der Tradition erwachsen, wenn
an die Stelle der falschen Dogmen die Erkenntnis;
des jeweiligen Standes des ärztlichen Heilverfahrensgesetzt werden könnte! . .

Der Kampf gegen die Jrrlehren ist aber kein
leichter und es giebt deren nicht wenige. Noch bis
vor Kurzem galt es für ein Dogma, daß Körpervev
letzungen, Beulen, Wunden er. unbedingtmit Fieber-
und Entzündungs-Erscheinungen verbunden seien und
daß-man daher mit KältesApplicationen diesen entge-
genzutreten habe; so sehen wir auch heute noch die
sorgfatne Mutter in derartigen» Fällen mitden nn-
trüglichen kalten» Umschlägen u. dgl. m. eifrig operis
ten. —-« Hand in Hand damit geht auf der anderenSeite die weit verbreitete, übertriebene Furcht vor
»Erkältungen«, auf die« alle möglichen Katarrhe,
Croup, Diphtheritis &c. direct zuriickgeführt werden.
Und doch handelt es sich gerade bei den sog. Erkälss
tungs-Krankheiten um höchst einfache und auch dem
Laien einleuchtende Dinge. Nicht in Erkältungem
sondern hauptsächlich gerade in der überheiztem allzu
trockenen Lust unserer Wohnräume ist die erste Ur-
sache solcher Krankheiten zu erblicken: durch die Ent-
ziehung des erforderlichen Feuchtigkeitsgehaltes aus der
Luft unserer Wohnräume wird eine Reizung der Schlem-
häute bewirkt, die sie disponibel macht zu Jnfeetions-
Krankheiten aller Art, die von Außen in den Körper
hineingetragen werden. Ebenso ist es die Furcht
vor Erkältungem welche in unserer Kleidung zu über-
aus schädlichen Bränchen geführt hat: ängstlich sucht
man den Körper mit Tüchern und Pelzen zu umpa-
cken und abzuschließem was zu einer künstlichen An-
häufung der Wärme an der Körper-Oberfläche führt
und nur zu oft die Veranlassung zu den ernstesten
Krankheiten bildet.
D Der Kampf zwischen den iiberkommenen Vorur-
theilen und den modernen Errungenschaften der Me-
dicin spielt sich selbstredend auch hinüber auf das
Gebiet der Wundbehandlung Jn der Laienwelt ist
ajxch heute noch die Anschauung allgemein verbreitet,
es habe bei einer Körperverletzung tnöglichst viel zu
geschehen zur Stillung des Blutes, zur Vorbereitung
der regulären Heilung der Wunde, zur AnlegUUg
kunstgerechter Verbände u. dgl. m. Auch dieses Dog-
ma ist nur ein Spiegelbild der Anschauungen, wie sis
die Chirurgen vor einem Menschenalter Vekkkskms
Damals concentrirte sich fast die gesammte Thäkksksik
des Chirurgen auf die Technik, das Operirety BRAU-

den 2c., denn man war gar nicht auf den« Gedanken
gekommen, daß Verwundungen ohne Fieber- und Ei-
ter-Erfcheinungen verlaufen könnten, betrachtete letztere
vielmehr als unmittelbare und uothwendige Folgen
jeder Verwundung «

»

» « «
Anders steht es heutesdie Sachlage hat sich im

letzten Decennium völliggeändert Man fand in der
Wundverderbniß dem nach der Verwundung eintre-
tenden Processe, zunächst genau die nämlichen Sym-
ptoine, welche durch Fäulnißerreger von Außen her
dem Körper zugetragen werden; man« sah, daß die
Fieber-Erscheinungen durchausidentifch seien mit
solchen, wie sie bei Jnfectionsdkrankheiten durch
Mikroorganismen hervorgerufen würden, und gelangteso zu der bahnbrechenden Erkenntniß,,daß die Wund-
verderbniß nicht eine Folge derVerwundung an sich,
sondern durch Berührung mit einer schädlichen Sub-
stanz von Außen her in die Wunde hineingetragen
sei, d. i. daß sie auf Infection beruhe. Um also der
Wundverderhniß vorzubeugen und) die normalehdeislung der Wunde zu ermöglichen, gilt es danach für
den« Chirurgen in erster Linie, die Wunde» allen· äu-
ßeren Kraukheitserregern unzugänglich zu machen, vor
Allem vor der Infection durch die in der.Luft-.fchwe-
benden Keime und Pilze zu fchützeu und die· eigent-
liche Heilung der Natur felbstzu iiberlassefr "

« Es ist das unvergängliche Verdienst eines Eng-
länders, durch die Theorie und auch die, in glänzen-
der Weise diese bestätigende Praxis das. große « Pro-
blem der Wundbehandlung gelöst zu haben. Erst nach-
iräglich, ja erst in den« allerletzten Jahren ist man
dazu gelangt, die wahren Träger der Gährungsevzeugung in der Luft herauszufinden und zu erkennen;
dank den Forschungen Dr. R. Kockfs in« Berlin. wis-sen wir nicht nur, d aß, sondern auch w elche Fäul-
Ukßetteger aus der uns umgebenden Luft die Wund-
verdexbniß zu Stande bringen. Glückt es, sie von
der Wunde fern zu halten, so gelingt die Heilung
felbst der schwersten Verwundrung, —— Diese Erkennt-
Ukß bietet uns dennauch den Schlüssel dafür, wes-
halb bei Quetschungem Berrenkungen nnd anderen
Nicht« die Blutbahnen bloßlegenden Körperverletzum
gen eine normale Heilung, d. i. ohne Eitefung und
Fiebererscheinungem zur Regel gehört; dort ist den
Jnfectionsträgern die Thür zum Eindringen eben
Pskfchlosfen und dem entsprechend gilt es auch bei Dei!
Verwundungen die, gewissermaßen Izufällig und un-
bEfUgk geösfnete Thiir möglichst bald und Yfssk ZWElT-

gen Eindringlingen wieder zu Verschließen, »aus daßdie Natur in ihrem Heilungswerke nicht gestört werde.
. ,Wke Alsp soll» der, Lciie bei »Körperverletzungen vor-

gehen, um die Heilungsbedingungen möglichst günstigzu gestalten? Welche erste Hilfeleistungen hat er bis
zur Herbeirufung des Arztes zu verrichten, was zubsvbachtem um der nachfolgenden wissenschaftlichen
Behandlung den Weg nicht zu verlegen? —- Wie wir
bereitsgesehen haben, ist das dem Chirurgen gesteckte
Vkkctstesxielz Schutz gegen äußere Infection. Dies
kann nur durch äußerste Reinlichkeit geschehen und die
unausgesetzte Abhaltung, reife. Vernichtung der Fäul-
nißerreger ist· keine ganz leichte Aufgabe. Dazu de-
cken sich die Begriffevon Reinlichkeit beim Chirur-gen einerseits und beim Publicum andererseits in kei-
ner « Weise. Beim Chirurgen gelten Wasser, Luft,
Charpie te. für sorglich fernzuhaltende Unsauberkeitenwährend der«L"aie in diesen Dingen keinerlei Unsau-
berkeitzn erblicken vermag« Der Laie sieht eben erst
das als Unsauherkeit an, was sich in der Folge dem
Auge und Geruchssinne unzweideutig als solche dar-
stellt, während der Chirurg auf den Keim zuriickgeht
und bereits den Erzeuger der-Fäulniß als Unsauber-
kett auffaßt und bekämpft. "Mit der nackten Forde-
tun-g äußerster sSauberkeit bei den ersten"«Hilfeleistuin-
gen an Ttserletzten Hwird mandaher beim Publicum

nicht » sehr weit kommen; es bedarf einiger näherer
Hinweife im Einzelnen. -

·

- Durch Dr. Koclys Experimente mit der Reinzüch-
tung von Mikroben wissen wir, daß unsere? Wohn-
räume überaus reich sind an den in der Luft der-
selben schwärmenden Schimmelpilzen und -Fäulnißer-
regem, und somit ist der nächste Feind der normalen
Heilung der Wunde die uns umgebende unreine Luft.
Ferner ist die Schädlichkeit der Kleidungsstücke die
wir· an uns tragen, zur.Genüge bekannt: Stücke von
Kleidern und Wäsche, die «in die Schußwunde gera-
then, sind rneist viel gefährlicher, als das feindliche
Projectil selbst, das oft, ohne die normale Heilung
zu »stbren,·im Körper bleiben darf, während die mit
eingedrungenen Läppchen nichk We« alle KUtlst Dss
Arztes scheitern lassen. Ganz besonders gefährlich
ist ferner die Berührungder Wunde mit nicht sorg-
fältigst gereinigten Händen. Jeder uns untgehende
Gegenstand ist mit einer, wenn auch noch so dünnen
Staubschicht bedeckt, die bei einer Berührung ihres
Txägerss an der Hand des Betastenden haften bleibt
und von dort durch eine Berührung der Wunde in



Unterredung mit Earl Granville ist die türkische Expe-
dition uach Suakin vorläufig aufgegeben worden.
Man glaubt, der türkische Botschafter werde seinen
Aufenthalt in London Verlängern.

Ja der Hauptstadt Spanieus haben Ende der
letzten und Anfang dieser Woche mehrfache. Deinen-
ftrationen stattgefunden, die durch beschäftiguugslpse
Arbeiter inscenirt wurden. »Dieselben sind nicht ge-
rade sehrernster Natur gewesen - nur eine Billi-
tärperson wurde durch einen Steinwurf verletzt —-

und können vorläufig als beendet angesehen werden,
nachdem der Magiftrat etwa 2300 Arbeitern Beschäf-
tigung gegeben» hat. Da diese Beschäftigung -.

welcher Art, dieselbe ist, blieb bisher unbekannt -
insdeß ohne Zweifel keine dauernde sein wird und
da der Tagelohn von ILE Freunds, welcher gezahlt
wird, von den Arbeitern für retchlich niedrig gehal-
ten wird, so dürfte eine Wiederholung der Bewegung
nicht ausgeschlossen sein. - Auch aus den Provinzen

strafen im Laufe der Wochen verschiedene beunruhi-
gende Nachrichten ein. Namentlich aus Catalonten
kamen solche, wo manoon den neuen handels«politi.
schen Abniachungen mit England nichts weniger als
erbaut ist. Es wurde sogar die Schließnng verschie-
dener bedenteuderer Fabriken (in Catalonien ist be-
kanutlich eine blühende Textilindustrie vorhanden) in
Anssichr gestellt Eine große Menge von Arbeitern
in dieser Provinz soll bereits beschäftigungslos sein.
Ein Viitieder Woche zusaminengetretener Niiuisteris
rath hat übrigens noch den Beschluß gefaßt, uinfang-
reiche öffentliche Arbeiten zu schaffen.

Jn der Schweiz beschäftigt man sich neuerdings in
eingehen-bester Weise mit der U n a r ch i ste n fr a g e.
Man nimmt an, daß sich etwa 2000 Anarchisten in
der Schweiz aufhalten. Anarchistische Seciionen exi-
stiren in Züriclz Winterhuy St. Gallen, Zug, Lu-
zern, Bein, Viel, Burgdorf, Basel, Nauenburg, Frei«
barg, Lansannei und« Genf. lObschon diese Ziffer nn-
scheiiiend bedeutend zu hoch gegriffen ist, so unterliegt.
es doch keinem Zweifel, daß die Schweiz den Unter-
sehlupf für« eine recht ansehnliche Zahl der Umstürzi
ler bildet und daß in der That eine Organisation
derselben sxistirh Die Blätter der Schweiz empfeh-
len dein BundeBrathe, sobald die Anwesenheit einer
solchen Organisation erwiesen, von den kraft der Ver-
fasfung ihm verliehenen Befngnissen vollen Gebrauch
zu machen. Der Rath scheint befolgt werden zu sol-
len, da die letzten Nachrichten bereits« die Ausweisung
eines fremden Anarchisten rnelden.

Jn Lissabon hat die Eröffnung des drit-
ten WeltposkCongresses stattgefundem der
von 63 Staaten mit 70 Vertretern befchickr ist. Der
portugiesische Minister des Answärtigen Iwies in der
Begrüßirngsrede auf das hohe Ziel des Weltpost-Ver-
»eines hin und gedachte der Verdienste des Staatsk-
cretärs Stephaty der den großen Plan eines Postver-
eius zuerst gefaßt nnd nichi geruht habe, bis derselbe
verwirklicht worden. Der Vertreter Deutschlands beim

Post-Congreß, Director tm Reichspostamte.-Saehse,
dankte für· die Anerkennung und warf einen Rücks-
euckxsuf das zehksjähkige Wirken des Postens-eines;
JinszJahre 1874 Umfaßte der Verein 22 LänderzsE345.Millioci-en Bewohnern; bis zum Jahre Es »»

seien« dagegen 533 Länder mit einer Bevölkerung work
832 Niillionen dem Vereine beigetreiem Der Con-
greß wählte hierauf drei Ausschüssy von denen der
eine über Einführung von Postanweisungen im in-
ternationalen Verkehr, ein zweiter die Frage der Ein-
führung der Packetpost nnd der Postanfträge zur Ein-
ziehung von Geldbeträgen berathen wird.

Der Mahdi war, französischen Berichten zufolge,
in der letzten Zeit, trotzdem die Belagerung von
Khartum und die sonstigen Kriegsvorbereituiigenihn
ungemein in Anspruch nahmen, dennoch eifrig dauiit
befchäftigh die Verwaltung und Wehr-kraft feiner
beiden Reiche Ko r d o f an nnd D a rfnr zu redr-

ganisireii und die Jnstizdafelbst wieder im Sinne
nnd nach den Anforderungen des Jslam herzustellenz
An der Spitze der Verwaltung steht ein aus fünf
Mitgliedern« bestehendes Ministerium für die
Finanzen, für die frommen Stiftungen nnd die
Mofcheengütey für den Krieg, für die Lserwaltnng
der Staatsgüter und für die« Verproviantiriiiig des
Heer-es. Das Ministeriukrr hat seinen Sstz in Obst d
muß aber alle« feine Beschlüsse vorher vom sJJkahdi
saneiioniren lassen. Zwei mal in der Woche trsurd
daher ein Courier Von Obeio bin das Lager bei Om-
durman expedirh der zu seiner Hm- und Herreise
stets einnndzwanzig Tagespbenöthigtch Als Oberstaib
halter des Mahdi. in Darfnr wurde der Sohn des
ehemaligen Sultans dieses Landes bestelli, der früher
ein Schützliiig der Engländerund Gordon Pafchaß
war, in der letzien«Zeit»aber« dieselben verlassen und
sich dem Mahdimngeschlossen hat. -—· Ein Kaufmann
ans EdisDamar am Nil, der vor« wenigen Tagen in
Suakin eingetroffen ist und unterwegs Os m an
D igma in feinem Lager bei Tamariicb einen Be-
fnch abgestiattet hatte, schreibt darüber dem ~Nusret":
»Auf meine Frage, was der Mahdi eigentlich erstre-
ben wolle, entgegnete Osman lächelnd: »Den Christen
zu verbieten, stch im Nil zu baden, daß heißt, das
ganze Nilgebiet von den Quellen bis zur Mündung
dieses Siromes wieder-den Mohamedanern znrückzus «
geben«. »Meinst Du aber«, fragteich dann, »daß
der Padischah in Konstantinopel so riihig zusehen
wird, wie Ihr« ihm den Sudan und Aegypteii raubt?«
»Was der Vadifchah zu thun geden kt«, lautete die
Antwort, »das kann-ich nicht wissen; ich weiß nur
daß der Mahdi es« sich vorgenommen hat, nach« der«
Eroberung Katroß eine Gesandtfishaft nach Konstam
tinosrel zu« schicken nnd den Snltan aufzufordern, mit
ihm ein Bündniß gegen die Ungläubigen abznschließenill
«

« Inland »»-

Hsrpqtss 8..Februar. »Der Neste: »der’unter" uns
lebenden einstigetc Jüngec Unsere: Lalldesuljivelsirä"t,

der um das Reich, wie um seine engere Heimath
strich hoch und naschsden mannigfachsten Richtungen
hin ztzerdientei ehrwürdige Proßssor einer. Wirth
granted-hätt) Dr. man. CJaplJ"ohau-k v.iSei-
d nach langer 4i3id-bewegter Lebenslankbahn
gestern sein Auge geschlossen; " Mochte auch.szdass.
gerückte Lebensalter des Hingeschiedenen uudedie seit
Monaten an dein geistig so frischen Greise hervor-
getreteue körperliche Schwäche den Verlust dieser thäs
tigen Viannestraft nnaljwexidbar erscheinen lasse-»so

xmtrddoch dass» Gesühljwiederum einen der besten
Söhne des Landes in die Erde betten zu niüssetyattf
das Schuierzlichste weite Kreise berühren. s

Die Verfolgung des Lebensgauges des Hingeschik
denen führt uns über diezSchwelle unseres Jahrhun-
dertszzurück : am 6. März des Jahres 1798 wurde derj-
selbe zu Reoal geboten, von wo aus er unter schwie-
rigen Verhältnissen ini Jahre 1815 die Universität
Dorpat bezog, um sich hier uiit voller »Liebe dem
Studium der Medicin zu widnicn und dasselbe mit
glänzendem Erfolge zu abfolviren :" in: Jahre 1818

Ywurdedteoon ihin eingereichte Preisaufgabe inits der
GoldenenMedaille gekrönt und im Jahre 1821kpnnte er
mit dein Dortorhiittz den er nunmehr bald»»6s Jahrein
"Ehreiisz·"getragen, die Dorpater Hochschule verlassens Jn
freundlichster Erinnerung ist, trotzdes Oruckes schwietis

i ger äußerer Verhältnisse, dem zjiiigeschiedeiicn diese seine
Studienzeit geblieben. und Bande der Znneigiinsgiiiid
Freundschaft siiid hier von ihiri geknüpft «tooi·«d«e«1i,
die— ihm sein ganzes späteies Leben werthgeniacht ha-
ben. Wir erinnern hier nur an das intinreFreund-
schaftsverhältniß, das: ihn ntit dem gefeierteii Dich-

ter Shukotoski verbandj ihm hat der Hingegaiigene
niit seiner tresstichen, dazu bisher· einzig inszder russ-
sischen Literatur porhandeiien Biographie ein wur-
diges Denkmal gesehn —" Bereit-Z in: Jahre 1822
sehen wir Seidlitz in den Siaatsdiexist treten, und
zwar beim Seehosp·itale, vonwo ans er als Specia-
list für Augenkraixkheiteii mehrfach "Spccial-Delega-
tioiien ausfcihrteu Die Jahre 1823 undszlß24 »ge-
hörten der Bekämpfung eines schlfuimereii Feindes,
der iircAstrachaiihchen ausgebrochen-en Cholera, an,
wobei S. sitt; nicht geringe» Veicdienstes «us"nd·« eine-n
Ruf. in iweiteren Kreisen erwarbx "B-:im Ausbruche
des türkischeii Fkrieges im Jahre 1829 trat eri bei dem
Ztveiteii Armee-Dokyo in Dienst,sfiingirte« als« Oder-
arzt des Hospitalsszit akidrianope«l, wurdedem Gene-
rakeldjutantexi « Grafen Orlow 7 als Gesandtschaftss
Arzt nach Konstantinopel beigegeben nnd dann, iin
Jahre 1830, dein Hauptqguartiere deåZweiten" Armee-
Corp«s«attachsirt. Seine Thätigkeit daselbst trugiljni
nicht nur. die Anerkennung seiner« Vorgesetziten ein,
sondern« ikkonntevoii ihn: Fittich» wissenschaftlich sehr
ftuchtbriiigeiid veriverthet werden. statt) »sszc»EiUsx««R«l"lck-
kehr vonjkriegsschaiiplatzeLward er bald; zuni Ober-
arzte des MarinesHdspitalss und zum M"edicinal-Jn-
vspector des St. Peiersburger Hase-is, ·ernaniit;»«als
solcher begleitete er i; J. 1835 auch Jhre Kais Hoh.

die Großfürstin Helena Pawlowna nach 111-Hin, »F;
wo zurückgekehrt, ern-n seine Entlassung
dem Staatsdienste nachsuchte-, um jedoch bereit; Mk?
Jahre 1836 wieder in denselben zu treten, digszwsk
aber in der akademischen Laufbahn-als Professor IN;
riiedieinischen Klinik an der«inedicoichiritrgischeiiAkkzg
deknie zu St. Petersbnrgh In diese: Stellungsphkkkpzks·»
er während seiner ganzen späteren dienstlichen Lauf-»lst,
bahn thätig, wobei— ihn jedoch noch inchrfache aulsikzksj
ehrenvolle Erste-Irrungen, wie namentlich diejenk«,z»j·"
zum Mitglied-e desspMedicinal-Rathes, trafen.

l Nein« Raksgvcfökdekunznsik Okveu ukkv sonstigen-Ein
staatlichen Auszeichnungen "-«-s auch derhpreußissåi
Rothe Adler-Orden« Z. Classe ist Seidlitz verliehgågjk
werde» wars-ge kein: wkssensnpqkiizichk Thätigeng
von zahlreiche-en gelehrten« Vereinen— rkird Köperschastskjsk
anerkanntcSeicslitz ..mar»s.ts"iitglied its. Vereins
deutschen Aerzte in St. PetersburgsEhreumitalQl
iind Stifter der Gesellschaft für Geschichte und
ihruaistunde der Oftseeprnyinzen inißiga, cotresps THE;
diiendes Miitglted der niedecinisdjen
demie und des Vereins ureuszischer Lszerzte,
mitglied der St. Petersburger pvharusiaceutsjchen
sellschafy der medicitzischeii Gesellschast in··«Badc-n,
Hanxburg«2c. re; . H«

Die letzten Decennien xhxit C. J. v. Seidlitz
feinem Landgute xllkeygrshof und in» Dorpat verbrach«
.-;nicht in; der DknßeJ twelcher stchder Gregs Fuss(
thateureichem Leben hing-eben darf-sondern iuun
sunterdrocheriem xührigen Wirken.
klaren Verstand, seiueEnergie
stellte er insbesondere auch derKJifztLlkiläddischrsj
Genieitknützsgsen und ·«Oekouomis-cheu Sszocietät in den
Dienst, ais deren langjährigeer Pier-Präsident uns
Schatznieister er aufs FrnzchsztbatsteTPwirkt hat. Jhov"»J·
und ihni allein, ist daksdorider Societät zum As» «

schlusse gebt-achte» große» fchwierize Werk des G»
nerakNivelleiiienis von L·it)«land" zu danken und schik
mit diesem einen Unternehmer: wird seine Nameii
Mist-re: Provinzsförtlebenz «· s ·

Carl Jphann u. Sesidlitz war ein Ehreunianiszxk
dessen reinen: Charakter nicht der geringste Mekelsgs
anhaftet, . eine «fsekF in sich geschlossene Natur« von;
starken: Vsolleii 11n«d»Könne«n, ein Patriot, der mit:
ndarmem Herseii stets das Beste seiner Heitnathfgesg
wollt und nicht wenig dafür gethan hat, eirkcgseislskj
volle Erscheinung; , derenAndenkeii nicht bald unter«
uns verblassen wird. Friede» seiner Aschets H

————————— s ss i JDie gestrige, ausnahmsweise am Donners-tu
vabgehaltenejSitzsung derYGelehrten estnpkzsz
sitzen Gefells Haft« eröffnete der Präsident, Pera-Tfessor Dr; LedjMie her, mir einem kurzen IHinweise

Sauf die, Gründe der Verlegung» der « Sisung den,
Mittirusch auffden Donnerstag, wo«zii" vdrzugswZV
eine Fahrt des Secretärs»ilach·St. Petersburg des-s·
anlaßt»h«lbr. Sodann wurden , mehre» gefchäsilithesz
Mitiheilnngen erledigt, die Bestätiguug des Pkofessotii

dieselbe geradezu hineingeimpft wird. Darum isi ge-
rade die Chnrpie, welche beim Zerzupfen alle Unrein-
lichkeits-Sporen der Finger annimmt, eine wahre
Brutstätte zahlloser kleiner Fänlnißerreger und ebenso
bergen die gewöhnlich von uns benutzten Schwäinme
in ihren Poren e-in Lager der schlimmsten Feinde der
Wundheilaiig was Leider zu spät erkannt ist und
auch— heute noch nur zu oft verknnnt wird.

Die moderne Chirurgie erreicht den ihr vorgeschrie-
benen Zweck nur durch die peinlichste Reinigung der
Wunde und ihrer Umgebung. Darum wird zunächst
die Zimmerluft gereinigt, indem durch den Sprühnes
bei von Desinsectjonsmitteln die die Lust erfüllen-
den Fäulniszerreger vernichtet werden. Da die Chi-
rurgie zur Ueberzeugnng gelangt ist, daß die direkte
Berührung der gefährlichste Vermittler von Infectio-
nen ist, wird sodann die äußerste Sorgfalt auf die
absolute Desiufectioir aller Contact-Gegenstände, der
Kleidung, der Instrumente, des Verhundzeuges te.
verwandt. " »

. Richt etwa dieErlernung einiger« medicinisrher
Brocken, nicht hübsche nnd kunägereehte »Recht«-Ende
u. dgl. m» sondern nur der peinlichste Schns der
Wunde vor Einståssen von Aussen her, d. i. äußerst:
Snuberkeit , können. auch— den Laien Erfolg bei einer
ersten Hilseleistnng bei Verleg-engen verbeißen, und
zwar nicht, wie es jetzt meist. geschieht, in einer
Weise, weiche den isnnduementnlsten Sanberkeits-Fdrde-
rungen des Chirurgen widerspricht sondern nach den
oben dargelegten Grundsätzen. Im Hinblick auf die
in neuerer Zeit an die sog. SamariteririnerpSrhulen
sich— nnknikpfenden Bestrebungen kann nicht dringend
genug dieses einfache! Und« dvch fv oft ühetgultgene
Grnndnrinsrip betont werden. -

Die erste und wichtigsstes Regel für· die Wand-be-
hnrrdtung bleibt somit, an fiel; few-Ist und an dem
Patienten denkbar weitgehende Reinhnltung zu
ssprfgserrh desinficirende Mitte! nnd andere Zweck:
enthihrerhendte Vorkehrungen den; Msschluß der Wunde
wider« die: Lkittsts untre äußerer Eontngion zu bewirken
um? ins! Uebrigen. der« ssetlrsi ihr Wer! zu über-

s— Gnnux besonders ist: gegerniber der den Laien
»edssysrew"etntdzon Mwtinrtsgt nor; Wiebgnsicktähtisgnesit Izu wir-eurer;

» inttiiind rntstgickdikttsw hinvtLWiÆnden Mitteln zu
thue

. Wie segensreich könnte der Laie und insbesondere
die Hausfrau wirken, wollte sie in diesem Sinne, und
zwar, sofort eins-.l)xeiten,. ohne» ers? etwaige Folgen
der Verlegung abzuwarten. Treten dieseeinrnal zu
Tage, so ist »der Appell an die ärztlicheskunst schon
zuspät und eine unbedeutende Verletzung des Fingers
kam( denselben oft unter das Messer des Chirurgen
führen. Meist erst da, wo der Ausweg zur natürlichen,
Heilung verlegt worden, ·«soll der Arzt eintreten, ·er
soll helfen, soll rasch helfen. Die Natur aber läßt
sich nicht zwingen; sie ist nicht die Dienerin, sondern
die Gebieterin des-Arztes; ·, ——t.-

Manntgsoitigrn .

«« DieSrhteekensksunde von einein Morde,-
schreibk die IRigs.- Z; unterm 4. d.*Mts.-,T" hats gestern
Morgen die Bewohner an der Rothen Dsiina in die
größte— Aufregung oersetzt und die Sonntagsruhe jäh
unterbrochen« Es— handelte floh in der That um einen
Matten ulld"Bruderm»ord, wie er wohl
kaum schrecklicher in der Criminalpraxis vorkommen
kann- De: Thatbestand ist folgender: In« einem
Wmmertder Arariksteadkschen Arbeitetcaserne an der
Rothen Dir-Ia wohnte seit einigen Wochen die 60jäh-
lige Wittwe Natalie Lubauow mit ihren Söhnen,
dem Atbkjtet Semen Lllbtttlvw (39 Jahke«·qlt·) Und
dem beurkaubien Feidwebel Nikolai Lubanoru welcher
Leytere dem Tranke ergeben war und ineFolge dessen
oft« Spuren von Geistesstörung zeigte. In der Nacht
vorn» I. aus den 11. d. Wiss. hörten einige in demselben
Hause lebende» Einwohner einen» heftigen Streit und
Geschrei in der LubanowTchen Wohnung; da ihnen
solches aber nicht besonders nufsallend schien, aus

sdas Pocheu eines» Einwohners an— der verschslsossenenThür Antwort erfolgte» und« wieder völlige Ruhe
eingetreten— war; so glaubte man. das; zwischen den
Brüdern, wie es schon. öfter vorgekommen, eine Prü-
gelei stattgefunden und sich dieselben schlasen gelegt
hätten: Einem in demselben Corridor wohnhaftenArbeiter fiel jedochram anderen Tage und Abend die
ungewöhnliche Stille im Lubaikow’·ichen Quartier aufs:
er rief den Wächter, sowie zwei andere Einwohner
hinzu, in deren Gegenwart das verschiosfene Summe:
geöffnet wurde. Ein schrecklicher Anblick bot sich um:
dar. Aus der Diele lagen in Bkutlachen die Leicheu
der Mntterund des Sohnes Ssemem die« erstere mit«
zerschmettert-m Hinterkopsh die andere mit dicken
tiefen Wunden aus der Stirn nnd am Kopfe; neben
ihnen lag ein zahm-IMM- Ftiektlssk TDPL welcher
idnrch seine Blntspuren daraus Mannes, das; er dem
Rinde: als Werkzeug zu »setnem» blutigen Verbrechen
gedient. TM der tm Zsrnrmer shierrscheuden Unord-

nung, sowie aus dem durch-wählten Kasten der Er-
niordetenwar zuschließen, da÷ der Mörder nach
Geld szund Werthsachen gesucht und wahrscheinlich auch5 Abt. aus dem Portelnonnaie-des· Eksesageiienszge
raubt, weil; wie dnrch Zeit-gen erwiesen, xssetzterer an
demselben Abend seinen Arbeitslohn erhalten hatte.Es ist— wohl unzweifelhaft, daßderseit jener Nachtverschwundene Sohn und Bruder Nikolai in einemDeliriuiwsAnfalle »die furchtbareThat verübthat »

- Ncischdem erst kiirzåichsäbei Gelegenheit-eines
Hofballes seitenssseinesi anscheinendx sachkundigen Re-
sfsxenieu die Ankunft -der»Crinoli-ue— sigrialisirt
worden war, komm; »aus Kasse! die Nachricht, daė
»die von Hirsch jnz Cdmsx in der» WolshageriStraße
errichtete Erinolikifckbrik in« dieser· Woche« ihren »Be-
trieb begonnen-hat«. Sollte aus dem Scherz, mit

»dem xnian die Sache bisher. betrachtet hat, Jiurrmehrin »der That Ernst» werden? DieFrage .»sch»ie,ik;lrns,Tchreibt die ~Natio»i«isal-Zeitung,«,Jwichtig genugspum
an inaßgebender Stelle, in diesem» Falle atso sbeiden leitenden Eonfectionären BerlinlsxAuskunft Izu
erbittert. ~Die Criuosliineih so meintespderÆiiizswird
niemals« —.-- - wenigsiickegiis nicht irr-diesem
So m mer·?,.»so setzzte ; er. etwas gumschreibend hinzu,
~rvieder Mode werdenib »An Vorsicht wenigstens
läßt diese Aiuskunfztssiichts zu, wünschen übrig. Den-
noch war. die weitere Auseinandersetzungiissehr-dan-
»kensivirth. Der sgeschslosse-nee-Reifrock- dürfte danach

sin der That xnvch aufsz lange· Zeit Ferbanntz sein,wenigstens als«.selbsTtiindiges»-Toileicenstuck.· Der Rzeif
dagegen kommt wieder stark zur, Verwendung, wennauch« nur in densz rückidärtigen und seitlichen Aus-
bauschungen der« Kleider; Es giebt heuie kein Dienst-
Mädchen, in dessen Sonntagsileiw sichk nicht Stahl-
Ykeifen befinden, und in den— Toiletten der Damen
erreicht die Länge des yermandten IsStahljes oftbisdrei Meter. Daß deniciach« der Bedarf fÜk REITFIJseh: gestiegen ist, liegt aus der Hand, Und» es· istidesbalb auch die Errichtung einer neuen Fabrik, wie
sie aus Kassel gemeldet wird, seh-r erklärlich.szåiinr,so meint der Sachkundige ist da; keine Crinnlineniz
sondern eine .C·rinolinreisen-Fabrik. Was diezCon-fectionäre hauptsädlich zu der Annahme benimmt,
daß es auf die Dauer mit den Reifröcken vorbei sei;
is! die Thatsache das; ein im vorigen Jahre verein-
zelt, zunächst an dein unteren Ende desklKieides ·
nnteknoaimener Versuch spvollstäiidig mißglücki bist. ·
Auch der Umstand, das; auf dem Hofballevoii leiten: I
denDanien der Gesellschafr sehr weite Rö.j.k·e· getragen 1wurden, vermag in den einschlägigen Gefchastslsdiefks 1Urtheil nicht zu erschüttern. Von dort ans ioird die !
deutsche Mode wie hinzugesugt wurde: leider -»- «
jmmkk Uoch nich: bestimmn liachJvieJyorist Jsaris T
maßgebend geblieben und dort: ichwokt die xashrip
naht: Welt immer— noah zu» den engen Kleidern, ;
sie sjch der Gestalt« anschmiegen und Gelegenheit
geben, die Figur» vortheilhaft zu drin-treu. Trotz alte-

dem sind die Tyrannen« welche. uns die Mode or«
troyiren, unbererhenbctrg Um also das Faeit unsern
ErlqUSteiiherdie Fsukuuft der« Crinoline zu ziehen,
lassen- swirs bei Jxetrisåliezieichnenden Ofusmfektet
Eingeweihten: ~Nienrals, wenigstens nicht in diesem
Solvet-Its— e :. «

——-» ~lleber..die E.inw»ir·k,ung. derSchnle
auf die B erkriimmung des« R ü ck gr ais«
hat Hofrath Professor Billroth in Wieuin
dortigen- Gerneinderasthsfasale einen« interessanten Vor
trug gehalten. Der Vortragende demosnärirte usw
Borfåhrung von vierundzwanzig Kindern die; sehnl-

. »li,rhen Veranstaltungen , . die durchnhnornrek Bildung»
des Rückgratss herbeigeführt werden. Die Hauptur-
fcrchsedieser Erscheinung is! das« anhaltende Sitzerbeim Unterricht, ikberharrpt Lbei unserer« ganzen B-
schäftigrrng .Wiresind· ganze unnatürliche Menschen,
leben; drei: Viertel des Tages zu Hause und Ihn,»tpel·ehes Sitzen aber-die unuatürlichfte Haltung,
deit SJTTnschen ist; .Da 3 Sitzeu in »den schlecht neun.kirren Schuklszdealitästexn die Uebetbürdung der Kinder.

rsriitsSehielardeifen trugen« die Hauptschuld Auf »Mu-
der,s..die.·dei raschen! Wuchsthum rnatt und- schliiff

kwerdern auf-nhrlegmctåische, auf temperamentlofe M
Natur schlaffe Kinder: wirken dTeseSchädlichXelten a;
MCTTILIIL Als« Vorsorge und Behandlung der Skolivfk
fscdlägst Professor« spVillroth vor: energische Charakter-Erziehuugx urlaUSgeseZteSl Erim-m, immer auf di!Körperhaltung zu achten , » dadurch Gewöhnung zu!
unhewußten gzleichrnäfeigem dauernder! Muskelanspap
nung; Ausbildung der gesamrnten Muskelkräfte desKörpers: Turm-n, Reiten, Fragen, Schwimmen, W«
Abreibungenx Massagez nicht zu lange danerndäzSitzen und dann öfters« angelehnt; Arbeiten ist;
Stehen und Liegenz zweckmäßige Schuk Kalt-Arbeits«
tisehez in der Yjitredes Tages ein bis zwei SMU
den völlige Ruhelnge des Körpers; Beschräuklllks «
der geistigen Arbeit; Verhütung von lörperlicher M)
geistiger Uebermüdnng Professor Billroth beendet-s
seinen Vortrag mit dem Lippen, unsere Schulhäust
zweckmäßig— auszugestalten. Reicher Beifall lohnte ds-
bei aller wiHenfcnuftlichen Durehdringung des Gege-
ftandes dort) auch für den Laien verständlichen Vortrag»
f -»-· Die Tochter des amerikanjschet
Millionärs Mackay ist Donnerstag vorige;
Woche »in der Capelle der päpsllichen RnntiatutzlParis« ver: dem Ratte-ins, Mfgu di Reime-mit M!
römischen Fürsten FerdinnndsColonna,- dein Abt-ZU«-
ling eines der ältesten italienischen Geschlechter,.»«gk
traut worden. Von der"Aussfeu«ers» der. Braut
den Wunder erzählt; zu den« kostbarsten Perlen MSteinen in nioderner Fassung, welche die reich-U
Aetteru spendeten, gesellten- frch werthxsollerrndsselteut ;
Ekbstückespauzz denr Hause, Colouna , - wie die M« «
Wsltxejchts Bebels-lies- suirnspsisea that» 2
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Dr· Meyer-tells Präsident-der «G.«lellich«ft ff« M«
nächste Jahr mitgetheilt und dsiespsür die Biblioihek -
und dieksjssonpfgenlsammlungen der Gesellschaft ein-
gegangenen Bücher und Alterihümerz darunter aus
dem Nachlassedes weil. Isfrosessors Alesxssjcw einige
recht seltene Kasten, vorgelegt; uiitbesondereni Danke» «
wuide d«i«e·« Ntittheiluiig entgegengenomniery das; sind.
E, n, Des» sich der rniihevollen Durchsicht des«
Vgsskfjvch»eks» Buche: -S,)2«achlasses. uiiterzogen und die «
zahlreichen Doubletten aus-demselben ausgeschieden
habe, Als ordentlirhxks Plitglied wurde »der Ober-
xehkskex Eil) tjtziiaiifsgeifioijiziiieii »und "«t»riurd"e beschlossen,
uxndisr Tljuxlgetsiichexs hlskpxtichsd Gklkllichitx Dem! g
Vers. Präscss der früher in Fcclin qnsässig gewesene
Dr. J. Mkyer ist, in SchristeipAustausch zu treiensils
Endlim erstattet: Prvsscssor Dr; Brut: n Bericht
aber« die Rgvisionen der Casfe und der Saaimluiigen
sie; ,Gr-scllsch·asl,»lvo!.sei er mit· Elcachsdrnck aus die
Noihwendigteit einer Erweiterung. der. Bibliorhekss
Viänusliclkkrucn hinwies.- Der Secr"e»iär, Professor
Dr. L. Stier-as, berichten hierauf in Kurze über«
dns Jubrtännrrerßigaer Gesellsmastfür Geschichte
nnd Alterthuniskuicdeglnndx überreichte Everschiedene
Ercnncruiigszeichcirasx diese Feier, die Eiuladungfs
Saiten, THIS, Zllieuue dFs·,«z..szFc-stba»z«i,k,ers u. dgl. m.»-E7be3iz-
derselbe «"at«ifjjeikjti«»eziig’in«7«4«riiirrsri rnssischeii Niojtauer
Journal veröffentlichfeiiAnssaszjhiiiä »Eckholrn, eine
szsstuische Legendtls der: offenbar: das« Lkiiotiv der« be-

kzaaiiteizzk gzeedriiubzeikcsxrzähtszuiigz den; Lcachtthu—rine— auf
Dqgoe zu Erunde liegt, die aber spvöllig neues sagen«
haste Wioumiie irr-jene Begebenheit hineinträgt.——-«
Ferner» legte««-"Pi-osess«or" Stieda « - dies« neue-sie LitekÆkur
uverden»DichlerJFMEYZCTLeclZVlSr das. vor;
der Kritik sehr günstig ausgenocnaiene Weinzhplxdksche
Buch Hdrauiatislher Itachlaß von Lenz«,« die-lehr ad-
fällcg beut-theilten Werke vnn C. Ladung »Hei-theilt?
Lenz« undvon P. Th. Falck ~Frii"derlke Briou von
Sesenheinif und das vdn Dr. C. Waldmaiiiizziir den
Sitzungsberichten der Fellmer literarischen Gesellschaft
pnblicirtse Lenxsche Stammbuch. -- Schließlijsiykziiiixkrdes
eine· Reihe auffälliger Wdrtq »die sich im Eäiesuesketr
Pagitecrintkschen Romane »Die bdn Stellest-« findenuikd
vonsPrdsessorStieda ausgezogen Zion-reif, einer er«-
länternderr Diskussion» nnterwdrsem «

" «·«—·"-»Der Curatdysz Geheimrath Kapszu st"is".ki, z· is,
dein( i,,Rish».·ggWe;sty,f«; zufolge, am 4. d. Ernte. m Riga

Zeingetraffegkx -, ,-

- ----»· Dev»-«Livländische« Gouv« Procnreuy Gall.-
Rath v. Klagen, ist am 4. d. Mts. aus W e n -

den «»r3acl;»s»Fxsggzxkzurzikkgexehrns H—- nämlichen
Tagel that» der. den: fMisiisteriunisskdes Innern atta-
chirteszOberstsNn rtszh Risga berlasjsjiu '·· g

»

» - Für szjäykigeik uuexdesthasfteik Dienst tut« Cis-s;
senrange ist der hSt.-WladirnlrsO-rdcii Classe ver-
liehens worden: dem FellickschenKreisöfistal K i e s e -

Tv2ibikg;kusipi; iQistzkkitbmKsrseisfiskkask - Adiuxscteti
Tit.-Rath Lhilslepharisdiz

. » zzslllitstelst Llllerhbclzjsteti Zagesbefehsss vlini.s«,.·"d·;
iN?"t..s-;;i1E-,Jdkx Bxdxesiiki.»e "xi.J2;s.-xj »g- Sxxgkg s stets Eis-e«iessdiwsesssFkiietskiihfkevstkrsuasElMEZElEF i x ck s ais
Assessor des Haseripotlyscheir Hauptmaniissgeriehts be-
stkitigt worden-»- --.

« -- Nach Vertheidiicig der«Jnaugurrs-Dissertatioti
Flkniirs uchuirg««eli"««üb··ersz«d·en« Stand «"d«e«sjKiudskopses bei

Prniik und Ptrkltigravidisf Durdieszani heutigen Vor.mittazsek «d’·"er«· DH("l.«TEL·4idibsz«ig7B"r«"å h· zum Doc to r
der Medicin proknovirtäxHisMls ordentliche Op-

Psoiieiiteii isungirten Idie DDrx LICENSE-drunter, Pro-
fessor M» Range undlssiofessoriåiners v. Holstz
»»

Ja. nigcz hesapzikcigtzeg sichksdier S t ckdctjkiisi « IV« E-
rjkju -Pfe xsps a m ais-i usskggssj vzp ufssxijpkiksgsziixYtaitckjzezk H»
ersterSielle mit eilten: Antrage ans Uinl,b.e.nzer»l»n:u»«n»g

Wuchrer Sirsssjirrzjgame es»»»ha,»zi,de«lte»»siclp»»dak
V« III« U« UIUVEMIMEFLILTØOYLZPTQLTTETZEOLICENSE« LETTER?
unzweckcnäßig und unpassend benannten Straßen. Der

Stgkk iksstalzeszzs diFh Beispiele-zerspr-hckrtHnx ė vikle derszbdrskschläsg en neuen Straßen-
name« in, der russischeäslixxegxtsxsjetzniig unzweckniäßig
IN«
zisjsbxth di§ Dis. ggxzss«Vdl«lsgZ-,«kp,cgev DE? gilts-Ei«Strasennainenjbegutachtea siege. De: IV. v:- ist;
ticher wnrsigleirhfälls:-d»e"r-Ansichhjidaß manche der:
neuen Straßezmauxen«xxdejti. siufachezij Manne, resrn

«

dem Musen Funke-Lesen,ziSihidierigkeitem bereiten·
« dürften, nnd beantragt-e« seinerseits diaxjznriickverweis

sung der« Vvrlfagkkaii Siadtanrh ssdacnit letztered
Hinter, szssgiiizjnzjisesjiing « b"d·"n«·",«s»s1i«is; ««ihnl geeignet

erscheinenden us«pidsixiiszresL; Bei.»d»,»ex» Zik-
stiannung sprach sichf die Majorität Bcrscliniiiiirnig
sürkdends Völtichekscheri asrsjkjedoch mit der

silltodiflcatisonx ’daß dieVniendirtk Wilage irdchrnals
ssan-—die—«StV.-Versk-gelanges.
-ikiiiskhd Essig-kif- -,,"«587«i ist ij a s Sei-site:-

pi s« wiriyspivie "d·"er« Herausgeber desselbenÆUL Ah«
.brasidt,saxn«zesigt, »sein"E rsche i n en bis aus Weiteres
geisnst«"el·leti»."»«"» ssp .-

» J» wes« ist,z wie das Ase-»so; Wijdsläkrdreiik
~Saarlane«« entnimmt, seitens desitandrathäöollegiuni

speine überaus·idankenswerihe·Maßnahme znrj Wiss«-
rottungder Wö lfe getroffen wordenssiiidetii

die Prämie für Heszrlegte Wölfe· bedeutend erhöht
--"kporden. Für einen alten erlegtetfsWols wird von

jetzt ab im Ritterhauseeiire Prämie von 25 Rbsg
eszidie frühskespPkäaxiejjyetxug nur. 3«Rbl.), für einen

jungen Wdkf AVSVHZ Abs. gezahlt werden. lstßtsichiaunhl jdaixkhntkp-..-dciūdurap..ld·izeip M :Bkx4h;xke"sam;.
Eifer zur Erlegung des-Wolfes, welche-r seinen sehr

- .
..«. l» - . « ». «

, : . «;

E ·« J; up. s; .-. .L i. s, «
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.». L «...s.-«L L. »

.. »

. i. i· , » w· » · . ·» ’

». . ·
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Masse; Fzskfjgjzpecx potLdWiHdek »» niniisk .»k »»» sen; »in. .

-
»« «

»
»;-«

MS ha IS lU- - Eis; polizeilicher Bewilli un ,

wiederholenden Unfug dass nach -

Was« «« g« sphkusky c III! 111

Verm« Verlassen· ——

g g schluss der Rcstauratibn häuä
«

.DOTPCT, den 5. Februar 1885. scclllläg tlcu M. Fshkttttk 1885 zur Nacht-sit, Einlass in diesem? sim Saale dB»
N»

, Rsclllkl E. Vol! WtlhL Abends 6 gefordert wird» bringt? ich zur öftcnbt ,

er arger-nasse·
« - ·

Z

» · . lzit(äilkåtiljlenntniss, dass meine Re- ZEFVSUZO den 8. Februar 1885 zum Besten L
U tc ati o n» mer un ei· ci etc. . cUc -

.

. VI« des» Dsrpatscheii Ordnungs. nuipkksiiiii
· EW M 8 W« 1710180118 bis. Ytespsiaium YOU« d« des llckpatcr lliltsvereiuzl

seklchl WIFV hlsdutch bekannt gemacht, Letztes · II VIII· Äbelltls i» « Ue« Ymecwehcs in der Anla der Universität·

daß DIE» Über den Waffulckscheu geöffnet ist und ausser dieser Zeit XVI« StUfe ZU Stufe« Ohgkjzhkzk N» z. U b ««·
Vach fuhrende Brücke an— der R» « · Hjszmspnq Um» Ausnahme Lebensbild mit Gesang in 5 Bildern von GÄLJH Cer Jacot

Veilchen Straße. vom s, Februar ouoPk Einlass in dieselbe findet. Dr. Hugo Müller. EszszY »«-

c. ab wegen Reparatur der-
· « J J. Lunens-litt! Auf-Ins s Uhr. Abvssnettåkntslitlletc tät· den ganzen sit·

«seiden nicht ai t , d
Ikestauratton »Am-usw«·- S t

··—————— tkus di· Person zu 3 RbL kMs

kann·
Pss r werden

»
b Dokiligtszz Okdnungegekichk de» «; »Fe- » » . l

b
Unsrer-es hegte» wird ein es. re— Mllkicijic ilillcslcuclllgs 12 W Er« Hi) lontiiikziiüsitiåkiles

ruar .

s
»«« u t Msk «. k ruarc.,uni9 hM kd . .

···
«

Ordnungsrichter v. Stqdekp
·· «·w«MS d? « Gute lilaahhofrbeioFcfkkåijas M· Schwanwäies Däccrtgcniqqklkx jslllaäcggetålxgsxlsåsxggssntjszåshkopisit

««
N gklotairu M. v. Güldellstubbe s» SIIIIIIIIIIICIICS « Von Schtveivtzkkj r· J· B' von E. J. Karow sowie SEIIUIF

L· Es. ·-

· -——-

.

« Vortra sah d«

FHIIK
PIWSKAIIPT ll.vouia,k »Ein· Stündchen tin Cum-wir« gelben Ein« stadjkendc und schilt-i

.. .
»

1· Zwcites concept · -
- .

PVssE Mkk Gesang in 1 Art von S» h «C.C ZU Oklllsiksslgten Preisen bei«

.Za npuniiroe ytiacsisie npn -moll Un« ekk A
H« «· UUI·7OI’s-Its«t-

- llol·pe6eHig. H· E» qepnmza modekato UFEEJ ««» ·—"·—H·—'·«——
UspUS 8 Uhr— ""—"———T·-««X

I npnkiociirh ncnpeiinslzklinyxsx » · nianza -—" tinale - » .
zu» s· z,»g»»»»sp»»«»«» so» Eoksiemi m» se. 300—400 Los· 2 aaasszk ·

El» ern-se» Nase. Æilåkäi Ackellstltstgem cgtspäechenden Jan-Wehe s« 14 16 «m: B U
auf

» -2« a) Moment music-il Schuhe» « s 111-POS- , vvir zu t. sorge. zu m» o-· U· I· A' 100 O

.
o «

- Gärten sind zu verkaufen . «
h) nenne« aus der Buchten gesucht. Ockcrten mit Angabe, II« Sscn »

»

s -» - .:.·;.·;:.·::::.2;·.·:3»I:: ITEJI··PF·I·- p .«-"··.E····e··«··· »?
·I- A n c) Hals? ;««

· « - chclllkls c. Mattiesecks Buchd·i·. d: Z··t:··ggs-Ei·c·;·iih ——ln—dEÆd ··
made Inustn Zeitung für· Russhmt

e . · « ls. s) pienffäikjä »«

g« ssd Essddsss-st-«siilkNT.·ll·si·?7-T «.«·.«««"!9«"- «· W« IM-

L.. WUHI«’« « s Esgssrsssuisisp l? i· acl(-An z il g e «···"·· ssssssssisiiss i» siis
«« esse-«»

«
——.. KEJL .b) lEFSMOY - END— .

·

sind zu Vektllletllsu Petersburger str
« s- manze . « «

.
. .

·»P c) Valse de conciieit Y:iet;·iqven· Nr« 23 be· ·· A PSYJL l Heim· ans« wikthsohakksbsqllsmljok· Jäldssälllitiiieasn Nummer« Ue« winkt«
-»kllkjassgg Mädchen E— Yes-s«- · s äh . HEXE« Um! SCSTUJSUIU 70111 I. April ——————————————-

».
. .. .

. 4. soikes ne viexme . Schuh-pp« k . El) IF« lOIIIIMIIOIL Z« erfragen »
Die Neuem-wird «h· i«

»
111 Thtlklltgsll —.—- WEIMAE .S. weinte»

s« Umstande halber wird ein guter he· dem UII suuterrain wohnhakten -" halten? Romane No Mll EIN·ou·

» Biirgerschul-str. B.sz 5. Airs hongroisi
.. . cis-ist, ·« - Drechslcr Pe deutsche originåle, vaols exiic··li·w-·«)i··

Junge Madchen erhalten in unserer E Y
Einen . « Uebcrsetzun ·d

·g «

Anstalt Unterricht in den Wissen—
«

· FOR·
—-—

I e z Literatur Etgxiiliktiltigekir iliiifimFiip
schakte ,sh· «

-- -
- «

»
· « ’

,U'

Hausek MUSPEJOZTLIILIJAIZIZILK etiån stlllsetcJzik den bekannten »Ist-nisten in billig verkauft. Zu besehen to. lich c ·T·Fii·sslä·i·ids Lillhtftli imd Gesohwim

åowje ·S0I·8k- köklT Pflege· begünstigt · handlunx ruiidv saginwskiiiiftwglilqlk bot· lgqg Um· Breiispstkasss Nkg 15 sonder-am lntcliæsskd Zilisgällciicisillebis
urch d· d

· d ·
·..ag Uml ·

· · ·· «

·
·

Pension;lll:llii·i-iteUii·t?e··i··i·icl·iisloZiltF· Fern« der Unlvers···at· · w«M· er L Von 500 PUCI Tkagkkalt mit: Will—
·· TIITSLIPISYEDTSOTTIY proxlilzlisizhzsebdck ·

-».
. »»

.. g; z; Fa, . .
. ..

,

.sen—’s Buchdss årstgiqfågxjä ZEIT-g:- Äakaag pkäolse 6 Uhr« IT»
net. p .

«

- mss «««· ·« ««"’"""·"3· I— G· ·
s:»i»»»i»k-T·»p·" ·«« JUM «· V» i. Hospzsn NFYPC II: Zkgxzggxzkkskjzkgzkxdtzz ksdzsi

» . · -
·« .

- .
- u ·

· · Jfszszsz · ·
- es—-

bis 3 Pcnsicnärc l c -
est-»si- ssiissssiisssp

« »
Ud-

-
- « ·

g g ben etc.

Hyden lICbSVOIIS Allflishmo und Hei- an der Dsttklbkjsllglktlllgllltxjtizeorsrolcho des Däkptsszhen Krmses lebenden Angehörigen CISS Dslltschcll Reiches zu Cklejohkgka "«—"—T’·—-

FLgeKFHkIHEUHFJ z» d» Familie· de« Ehren The des n t v » .
.

l les-stauen sn tleliakbendkuclu
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I i Bsitnng.' Erfdltiut täglich,
Euzgenvmmcuöonn. „_ „M, 541mg,

“Haube um 7 um 2mm. -

m‘ ‘Fäbtbifion- i {I von 8 11b:Morgen!
‘"5 ° m)! 915mm, ausgenommen von
. 1-3 11b: >Dlt1tag8‚%geö
ävtetb b. ERebaction v. 9-11 8mm,

- Ij*-“9*ici6äa Quant —"-' \ >‘=

i‘ lä 7 am. 16.-, balbiäbtliqfs-QL
_ 59 309., bicgttAliäbtliQ2ätbI.‚-mquqtlio

. „SO Sie». -‚ , ;

i’ ' ätgida_antä_xngxtß_‘:_
'

' '
' "nimm 7 9m. 51131km; bmbm am.
ü: ‘ ‚- bietteli. 9 Rbl;A25‘-Rßb.""—‘3

bcrinmatc bis 11 {Ihr ißorntittngg. ßgeis füp M: fjinfsefpdlteue
Rorpusgeile obet beten äRaumAbfi brexmalnggr t: 580p. Data; Die man

4 eingeben» änietate entnb“? 5 31m- (20 379°) f!“ bie ‚Rorpusgeilel ‘ ßmanaigfter Sahrgang; lbitntments unb- Snictntg-iaeräuifteluß in Riga: b. zangemiy an.
xipnccnnfßmeau: in {Sellinx G. 3.. man»; sggqmmung; - in ißbrro: {in
Bicltofc’: Bucbbgnbt; in 23a!!! in; äbubolff‘! ßndytpmLg in 27i e m1: 2311M-
». kluge. e ötröbm; h1 6&8 eterßbutm 9L matsmen.aasansme 23mm A9 21.

i . ‚ . _ _ärtßonnrementg
auf ibie’ ‚Miene fbßrhtidye ßeitnng” werben gu “jehergeit entgegengenommen. "

‚ r
iälnfct Qliumptnnr nun Igte Q
{inb an- beni: Qßochentagen geoffnet: ’ _

‚Qßornniftagö von 8 hieß ‚In llhr e
. Sladjmittagö nun 3J biß öellhr; _

‚äßolitifdnrEageßbericht. vgnanb. 2D orpat: ‘Der ©elbftmvrb in ßinlanb. 231mbet (äifenbahn-Eeputatidn. 31er ‚_non"-%rage. ßegielattveö.
{yelli n : 2in3 bem lanbmirtbidyafrlidyen Qerein. ‘De fe l:

�Slanbtage. (Sftla n b: isifmereiaäieretn: 9ten a I: 91115
Der Cötään Gßelehrter _@t. 5B!’
tersburg: EBu-cefgs !Eageädytontf. ßle �tau; ßortectionsgtfängni äRia ian: (55890! M019“-äfaratom: unglifctßfall.’ ' y 7

_ äheuefte 5.13011. ielegratmme. ßocalee. ban»belß- n. ä ‚ h. ‚ _
‚_ vgeniuerong meütjche ße m ber ‘Gubfee.‘Wlannigfal "

. ’ ' '-

e e h {ilulitifdyrr "’ h %
l SDen 9. (21.) Siebenter 1885

A ‘Die Malbung ber „ägence bange”, baß nunmehr
"eine Qietftänbignng glvifehen ‘Bortugal am) DerRongoßefcllfrhait erfolgt fei, br no
men. SDie „S3. ‘Sßr. ,3." gießt ten Snhnlt ber 913er:

fohlgenbermaßezr. an: ßurrh Die getroffe-
nen Qlbimamungen erhält ißoxtugal Qjebiet an Der
nieft-afrifaniichen Hüfte nämlich. unb jüblid} vonber
Rongos ‘Jlufbem Iinfenujer beö Rang!)
giehthfid; ‘bie (Szene: von nach Dften 3km-
lieh aufibex {Sinie bei-ß. ßjrabeö {üblicher ßreite hin...mach bem ‘Snnern 31i empfängt ras [übe
Urhellfer hr6 ßluffeö von ber Rü an biö 9295H,
Iegteteß eingeichloffen, von 920m an entfernt baä
portugie @ebieti ‘fübwärtä von: Rongo, immer in
ber 8in1’: beä 6. (Srabeß [üblicher Qäreite, etwa bißgum 17. "(Sßraberöftlfwer {Zange von (Sßrcenmich, unb
erreicht bamit ben Rmangmrvelcher von vornherein
bei ben ber Rqxtgoaißeie mit ben

alß Slßeßgrenge beiRongosätaate
von: Rongo angegeben war. Sberg bem
nunmehr bie Eeiben buuh ihren Qaxrbel ‚beta-unten
Drte SBanana unb ßnma ßufa hat banach. etma
30 biä 40 ‚Rilonreter Rüßengebiet nörblich von ber
Rongos 313 auch burch bie äorberuxtgen
{fraufrcichö unb äßortugalß Die Rühfte beö neuen

t ‚tenilletnn; A

. Sbentidie ßeütgctwsrbnngenin Der äübfee. ’

Eie nadyiolgenben ißriefebvm SBDID Der „S3 I; än e”
iinD Dem „Sjannon. Run” gnt gugättg:
Iid) gemamt worDen.. QIBir‘ tbeilen Dieielben im 2in8:
gnge mit: ' _ i _ .

Cätillerßeean, an SBDtD 6. Rßt. ‚ßnäne‘,
' 20. Dctober 1884. _

QBi-r tollen in nielwie möglich an n-ee-
titen ijm SRamenDeB Sbentfcben
(Es banDelt �um gang beDentenDe ßänbermaifen,
Sienäßtitannien ifi eine- Sniel, in groß wie Die 213m:
pin; ißrenfien, SiewSirIanD ebenfo. äliamentlid) aber
9ien=®nineaift fein groß, beDentenD größer alß gang
ibeutfdylanb. V SDaDon ift allerDingB icbon Die ßälfte
im ße Der bollänbec. ‚Sei; bin gangaufgerorbent:
lieb geipannt, wie Die ©acbe ablaufen "wirb, nnD froh,
Daf; iciy mit Dabei fein fann’, jDie SDentfcipe Elagge in
Der gübfee zu bi 152m wir aus Aöibnen xpeggin;
gen, waren Diefe”2lJ2enfcl)en gan; aufgeregt, Die, Sei:
tnngen [pracben immer von ilienßninea, Die äegiea
rnng wntbe aufgefoxbert, Rtiegßfdi bingnfcbiclen‘,
unD nnn fcbiclt Sibentfdylanb ein gan; illeineß, wingi:
ges Sianonenbopt nnDnimmt Diefe nngebenren 25m-
Detma in äßeiig, nnD Die (änglänbet, Dieie Vgiroßen
ßente mit Den Dielen Qeßi {eben an, mü

ä Dnfe of EEDtE-(äruppe,
28. Dctober 1884.

Mittlerweile finD. wie hier Iagelang ini
geweien unD finD feit einigen „Iageipbier anf einer.
Snielgrnpne gwiflben iiien-ßritannien nnD t "
lanD. Wiatnpi, eine gange fleine Sniel, _i|i fiarf 6e:
Döllert, nnD mitten’ unter-Dielen äBilDen leben 3m}
SDentfcIje Der äs-irma „ijernäbeint, von Dienen wir‘;
an ‚liebenswürbig aufgenommen ‘wuibenf‘Die ilhtineß (Üingeborenen) finD Do
geben gan; nactenb, iinD wie Die RinDer; fämmtlicbämenicbenfre D. b. {ie e ibte Rtiegßgeiangenen
(nur gcbwatge, nie QBeiBe), Qetbeimlimen aber DiefeSitte, weil fie wi „Daf; Die weißen Männer Dann

ötaateä an tiein geworben, fo bürfie bod;
in nid;t a langer ‚Bett biefeß fieine ®ebiet fid; bez
fonberä entwicfeln. ‘Die Rongodöefe wir!)

botauß baib anfangen, mit allen möglichen;
Mitteln bie Spebnng beä Sganbelä, ber äabi
ber äicberbeit u. f. w, au befötbetn, Dagegen ifl c3
taum gweifelbaft, baß webe: iftantreicb und), inäbes
fenber-e QBottugaI ‚Beit nnb Mittel. baben werben, um
auf ibre bortigen Qöefigungen (Et-maß 3a betwenben.
. (E8 gilt inäöerlin augenblicfiid) n16 febr wabrz‘
febeiiilid), baB ber ‘Efseeuiifdje ßatibtag und; wäbrexib
mebrer nach D "1 wieb.
f erwartet im Qlbgeorbnetenbaufenod} bie in
bet Ebronrebe angetifinbigte Slisiebereinbringuiig bex
Coteuetreform bie ebenfo wie biebe
naffauifme Rreiä: unb Äßrobiugiaiotbnnng bie �
fammlung langet-elßeit in nebmen-bürfte.
3a ‘löeginu biefer zlßocbe murbe im illbgeorbneten:
baufe unter Berufung anf eine angebliebe älleußernug
bes äßräfibexiten fogargbaß gi colpfnsrtirt, c6. fei
fraglicb, ob wäbrenp ‚ber Qauer, bez. btitten Eefung
beß (zitatß im bfie-bießexial von: befonberem
Snteu werben biirfte, nidpt baä «allbgefprbn-eteßnbauä
feine ‘arbeiten nnterbrecben- ufnb fomit für. einige
Etage gang pau werbe. e

_ älßie man bei: _„5Rat=‚3." anö («Sanneä melbet,
bettautet bafelbft gerücbtweife, ba bie 5D’ e net f ehe
R r o n n ri nge f f in. mit ibret iocbtet,’ bei

23 ic tb r i a, 5um bei (Etbpringeffin 613m1-
lbtte botu Gabe ‘äebruar bafetbft erwartet
wirb. Sßäbtenb biefenßeit foll,’ wie bebauptet wieb,
‘bei: ßeutfcbeg einen nach-Ober:
Statten machen. . __‚- . - ' ' J
;'‚ 58er iöefcblußwbeß ‚ißunfbeßratbeö ,5 ä bei’! äütften
ßiämaief gum abi einer?! n» ßliefexuin ab?
älierätrageö? mit iftuäilanb 3a ennäwtiaen, bat
in SDeutfd febe wenig überrafdft. 180b! am
wirb mebrfacb Jbemerft, ba ber gnftigauäfcbuŃ c8
unteriaffezi bat, biejenigen beß bbrs.
Iäiifigen,‘ gwifwen ßteu unb Eftußlanb abgefcbloffe-
nen Uebeteintominenä gu begeicbnen; welche imit mite-

auf bie fßgutfcben Üiecbtßberbältni erforberlid)
erfdyeinen. Man batf inbe baranä nicht fwlicßen’,
ba ficb bereit erflätt babe, einem
benffcb-tuf bem Snbalte nad)
gleicbIau-tenb mit ben preußifcbauf Stuten vom
13. Sauna: fein‘ wütbe, feine Buftiminung gn ettbei=
Ien. üRan fegt boranö, baß bet ilieiebßfangler ' ben
bei ben ‘yßeratbungen im ßunbeäratbe borgetretenen
ßebeiifen unb QBünfcben Sftedynuitg tragen werbe.

[ebr bivfe weißen”; wenn fie eß'"öffentlicb tbun’ mo
ten. Qluf E eine? Der SD/enticben
äieeierung, ‘bee hier in ‘biefer Gßegenb irgenbmn ganz,
einfam mobntpDr. von ntnfgten mie !
nerla unb bierbee-geben, um bie ßemobnet bee
„balbinfel ßitisßifi von "Stenfirlanb gu beftrafen, weil

einen 5ebooner_ geplünbert haben, bee ber Eentidyen
banbelß: nnb flälantagen:(Säefe ! (Ulamf-olger
ber ebetnafß" {S äirma). ZDjeieIBe bat
in. bieier (Begenb auf beridyiebencn SnieI-n Qlgentnren;
[omie bernäbeim auf Matupi. (Eine 5130i! biefen mau: Sllleoto, 63- biee brei febr’ Iiebenßmüebige
Spannburger Ranfleugye, bie in biefer (5egenb_‚e_ben_fa
mitten unter peu mühen wohnen; im ießt finb
fämmtlidye bei iegigen ‚ßettreterß ani

warben. 211D.» borfbin werben‘ wie
einen ‘Rri-egägug’ nnternebmen’. ' " nefjmen’
mit eine menge. änatineß aIß „Sßunbeßgenpffen“ an
QBorb. 3m (55angen_ finb bie QBiIben ‚febr gntlraulicrye...
27km gang Heine Rinne: vor “uns {o furdytiam,
wie weiße Rinbet vor fllegeen‘. ' .

513e o Eo, l. Stobembet 1884.“-
„sjeute Qlbenbß von unferent Rriegegnge und) 9ten:

S Sticbtß weiter erreicbt, alsbfeißütieifnexhlstatint, (Socnßbäume ‘nnb äßananen um=
gefcblagen, feinen ‚von ben Watioeß etmiiebtg, nicht ein»
mal geieben; 59er Minnie!) in ber‘ QBiIbnißemar ganz
anßerotbentlid; an mein-Bis an ben {Band}
im älBa Rora getfenb; 65cm gufäüiggfiebt
uns Die „(Sliiabetl)“, toznmt heran nnbnjegt nochein
bema SBoot aus. Ccäeit einigen; Sagen liegt in
meofo bez SDamnier „äamna“ mi �Eentfcben?
ä Dr. ünicb an Der auß
(Steinen gntfidgetomnten in; " ८werben: mit
in biefe noch’ tvabricbeinlfd)» ein bange Saß!
bteiben .. . . .

„
_ . '

A 5D? e nfv, .4; SZObemBVtIV-‚IB-
‚

ßeftern unter “großer {feierlfcbfeit in 23419.99‘
bente hier bievSDeujticbe älagge 995585 8mm 'Qlr-cbipel hier ü} ieat Sbentfeb.‘ äJlorgen nnbaeitrbfna-
näcbften ßagen ba in meu jfDann m

gar w merbretracaung beß mbggens
3011:6 (3 M. per Eoppelceantnzer) ‘Eyaben in ber
uRonItag-ä gefdjlo geftimmt nur bie 502mm:coufcwntivexi unb Die SBoIen; ferner Die große Wicht-
beit De; (ßreiconiefbatiba) %unb‚ be
Ißentrum iomie ‘geßnf unv (zähngei:
L192 Qlbgeorbncte; gegen bie ßefbretfac ftit "
gemio Die». {Deutftbzärei bis" äocialbemo:
fratenfbie‘Qiolfßpartei’, bie Qßeffenfbie Mehrheitaber „YEafÄi-ona , “ 13: löenttumiißlttglieber, ‘bar:
unter von Qäefanintdtenv Qßinbtbior i
„txnb niet Eiltttglieber be-r {Reitbäpatt-ei im ßangen "151.
522i: ammentliwe äI-bßimiitung übe? ben” E
180m3 M.«er»gie'{ot Abe !mit 229 gegen
113 ätimmen. A _V V __

{ * '
f Sein ßunbeäraibe i}?! ein Cßeiegentmurfgugegaxx:
geu, betreffenb ben äcbzlg 3325 gvgur von
ä bärmqnbten Sßapiereß
gegäu unbefugte! äkacbabmuxxg} “Se'gIi:cbe€"*SB'd'pier‚
meldyeö, bem gut sberjle !von {Reicbäta
‘nermanbtän,’ buird) äufjereti ! "ge:
mactyten bi-xuficbtlicb -b'ieie'r i gleicht‘ ober f0
japnud; in, "wg Die Qhffcbfebenbkäit mgr am;

menbung beionbetet ‘llu-fuierfiamfeiit mhbfgenbmnxzen
merbexi" faixn, [M1 019m (Etl-aubiriff hieß {Reibbäfanglätfö
bei ätrafe? von. gmeffjabrän ‘(äefängxiißwximt dnge:
fertigt; tmpoxtttt ober fangebauenynerneu. '

J

‘Bern i ‘hüte; ‘Kind; ifu Berufe; hieß;
Qßomeveine äneue ©ammlfxing -b’o_'n“ Qlcten übet
v‘®»e.'uAt'»[d)e‘3'nt'eteijiexr-{n bei 6x": bTee güigety Ŏ
" KEie vbrgeftemerfölgte, Gtö De? ”‘j?filrf.la=
qtcgntß n voxliegeh ißlätte �i äabfdufö. ‘ "Zäie j„äfixieäf“ _'ex‘rb:’_äbi:‚€j 3526
“am” ‘betivß ণமे૨Säh હfißelftgptiiimf’unb
Tipggay ifffbeil" üßggjßie pquttfme‘ zeige o
'I;Ü1"'i;_1i6,'öap?‘ “mit einem "Gqbinet Lbfg.

taube, rb»e’i‚ct;es’jbar1t1os1gxptfcgen bgn" agtrjämen
anfvfäjzainhivhl Stäizfänbe bohääbgtismjejn ptnicrjgxyam;

% 1 rafft; pqrp niöäiiüfüömi ल mΞ݆ेםওণণ୩સ८‘um?vor iibäm‘ ‘Ühitßttöblfext ';’11;rücff|'_cb'_reäe‚4 mgxages" 1gb:
6:213: von äelbftünbfgfeit Qlegtjpteäti guärottefuxib
bauh troßben {einer ßervantw.‚b‚rtlid)fväit ieinetg
ieitä {Etmdß mi wolle. ‚Bugleid; abir spenbet ‘ficß
bie „iiimeä“ audj ‘gnl (Sohferbatiberi mit ber
grage,“ ob iie benn, finbim fte ibr ଓ੭સ૨ਇ
"eiinbriligen, auch’ iclbft ‘ ein pofttibeä Sßrogramni be’:
gügticb {Qlegpptenä _ unb beß Quba ‚im
-C5tanbe feien, anb; fiä erinhert biäfe baran, Saß
fie biäber nuaim Rritifiren, nicbt in po 580:»
fcblägen ftarf gemefen feien; hätten fiewfolcbe nozö

Ü ä auf ‘be 33m1 _ unfb’
auf ä ’ _ ‘k L_'

A I r n. x n®tiI„I‚er;-=D eean, *29..9‘toßembet 1884.!"
: {Ein b. b. Die. „65näne”‚r*batten gunäubft bie

gabe, „mit bem Qapitän aber" „(äl-ifabetb" aan " fährt)’
übnmü bei Sleua-Qäritannien unb

‘Agnfabxcn: ‚nnb überall, n)» LeB irgenb. anging», naiv fair
igrlicbe gu-tbiifeanä- z �‚iyalscnnaui:bäaief
an; ganze ältorzpfüßg wyEReikEBti/cannietyrs:bie-iBeftä:

w untp äilpxpbfüfte „von, Meusäxlanb faennengrlemtf nnöri
mnß jagen, baß ‚e35, merfw fruchtbare-w
ßänbet ‚finb. 53i; aütnaeborencnni; "ich! ;b "_v unb ‚frigblicb, nur natür mit-per alänin �fdyon

= etwa; cnlgininten s "impfen; ßie ra
i fBtperI-idj Jfcigmäcplhi» nte insäolge ‚ihrer Mai)?!
f, tnnggpietja nur agnnßccväßü Samt Sa’:
" m. (unieren: Ragto „ähnliche;q ஏસलþm' mm

gar {einem ä abc 9:80 {in es friegen T5112-
nenfnbbmen „babenz, jnu8..‚«5jun-ger; nach animalii.

' fcbe; Stabrnng getrieben, Wenigbm äßamentlid).
auf aber morbtüf}: ÜPII„WQII?SII{IRD bennfcbt her Rum
nibaliamuß: um in ungebxübtcr ßlütbe. 91er: jenen’

= bien ßeute träfßiggg‘ gaußymnb-Igenäbrtet unb fe
i bicitxben mehr 28:15:41, nexfteben _ibre„@anoe8. xafcber
= Hub Qefüiätesgy snbßrn, alß ixgenbmo anberßi
v b?! M): glanbmüxbigen" RMiane. einen am ganz n1:
5 ‘ein mvbnenbsnnäcutidyen äeamvun b2: wmnsjerusa
r beim leben bis: aneinanm henawbancnätämme» w
r‘ ftänbis in 6&5}; „Q1113 irgenb eincm’ 299m werben’
l einisev gexanbLn-nb gege bantüvo1 N: (Seifbäbigßcn ibxaäiame nnb boten {ich wmcbzibn
I’ T?“ 53101211. — zöann; iii iÜ-rieben —-——' [o Iangepgmie c2
= baue“, b- b. in langen: {an nnb. was‘?
f 9m f“ M) nicbt bßtasi föeamte, ein 45m’-

W‘ W lebt M; ganz vergnügt; er bares- tust:
�‚gehörig in mefpactigu fegen.’ SDte-L-äilesaa 9“ ‘W 911128, was. etrami "{um nur

‘P995 110111“) amci von Feinmgjcbmatgen rSDie-netn ‘gtir -
“üblen Hub. gefreifen ‚mpnbtn..: x x ' ‚ „v“ w

nastgmex [aß "gläidpjל benebnltäit "

bieie alten Kannibalen bei ber Gerenomfe beß 51 a g g e n-

fbtfngenj gebabf, ein wären {bie ®inge__n1i_®f fo weit
wie jsgt. ‘Qlud; Viie feiert, ‘bebe: an bgn

gegenwättfgen ädpmierigteiten niißtie _ל 31g uebei;
gen verlautet, bo fofort neue; beritf

Tritte beä äßartamehtä eine o/ti q;a_f‘t__b'ej;"sepn‘t.
g i n" eingebradbt "werben" mifb, male); angeiglfbafygh1
‘Zbeil ber’ meierbe eixtbenifen’ warben. ‘Ibjgsßbjgje
Qäotiüuft beautmortenbe 81 b tejje !
Iegenbeit bieten, Die minmerie
‘aufben Stuben "inw ben Eereiei) belrf (s_&5xeeiu‚„e9fig„
Neben. f A‘ v‘ „i. I _ ‚y ‚A .
* ‘St: beß jüngfteit '®pxihti1ifsältfeiifgiä7ht
E53 e {i m i n_ f1 e r = 2B a [a ft V ‚vn:'ue‚_‚4net_f‚clbägf
‘ "( betre tieä >pvfj_„ ürexftbeit, 3u-
‘ben Qalerien, ßörfälexi" u'h'154f"übrjgejf I ஏଓेलेेસलੈ
beB bauieä ieber '@eniei:t1:et1:3tp‘59r‘ef{b_ bebojfieljße
ben" A 611k {noröebn} ‚Ebfeje
filmmxxixget: "Iaefgjpe {qygenjc ‚bie Qlfp
einer ‘Tcbarfen (Eorigtrblezläi/zlb’ ‘Ieg'en"_ben;Seijzebe’
ünterbhuäsätgünegeh jgußergrbezjtgime;Qöieicbfäegnur: Sljdgu iben‘ bq betmffenen :_„%}Ieni'bgx}f‘:eau‘ö
bie 3o'i;__rn‘aIxftex1 geböeein,» izteejqnffapjenidrijgje
Sertt obliegt, ___'jbür'Vfite' bez1je‚I'ben_f5ie‚„ Qlyfiß
bang" ‘ffgreŅ Sb febe" ericbmext wertetebeah girproteftitexy. A U, '
' ‘H’ fDie ‘ ber ir i j d) e n" 53 eine, ‚iguele r-s
äßartei’ hatten c6 Eiäber ftetäjm‘ llxjfrbtefweitgelbenb am exenjrpicücse Q_af1_1vff„„ s
r ‘egiieic u n g" V 3 r I anyb eiläentlfcb"_fegexgi ‘glußetiif
neuerliche "äluffqiberung (Slab hieig"ä_lßgineeüiteep
niÄwteIi bot!) tentlid)’ einen’ 31cm bbileägettf
(Erunplage { ber iötißetxjfipel i. Dienenlmfänxxje hat.“i e! I’ bued} bfie‘ äxrfläfruuug g_g'a;_i_t'xg‚a‚b.;te;„3gg5a3_e;
fvrbeißn fei ..‚'@'mi_ia'.tx’ä" ä3a‚IIF.III_1„€—"t'\‘‚&= BHB}: Qfaftfgnkg
ni ßieier äbtberungift ‘au "ermäbnetyg igqßgjgaäjrfxg
bete irgieb; Sqnbeglpex Lpiä ;qq1‘e5‘äb‚LJe‚b._J,782
äilägrd?.:.}a ‚Ibätäe wemeingefägräfuftfbgä eine Iberifellqen, befanut ‚n15
ißbäfli Meer ' 9.229‘ bem e‚3abreee1‚494‚‚gvntsxiaaxs
bei; J Sßdrlameqthjein (Qgfcg; oben
betienglifcben -2)‘te_gierung_ au3uxie9men„;.._pg3; einem
JauŅ bex’; 3e__it‚ (5eerg;’3'‚I.._} ermächtigte‘ Jqeeinßbrein Lpqä
extgliidjej" 2Ba'ifament„_-_a_ud; für igrletib Däne >'beeipnbexe
ßdftinymureg 5&3,‘ { ‚äßariamerxjäeeegytqgjlqge
ßejege au. e સĮmu Befgbex} "
ßefidjränfuytgen- guf.ge1;gben.„25pn‚ 117,82 bi_‚_8;‚;f}.80Q
bejtatxb in Srla »heiti_"i‚läa;rllamext__t„ Q5416 e15 {Sehttgnäß
xälährlament befdvdixt i1}. Echte Qiefugni waren na=
begu vuubeicbräxaft: ßuer-Ühd ‘feiner
Wm “m”. m‘? „W- 3-‘f ! Á(M? R5°”°I‘:y..‘5g‘.9;

53i? 6513-» ü? wurbeäaäasunitnntex in; ”?‘-’P‚aIä2mi7’9f‘i6! Weißt Weser 4,05€? ßlsfwaug“ „aberaneelvät-a -‚»’31*?%?‚
IQLBGIb" ‘u „ gieiqqffigeigqßvote „Ianhetenf, Vfgiffgp {i3
‘im %9?.aa©%DeInb1°‚9?*€*Pef2»r€ auiatnme 5mm maß;
M {Q1533 ein?» Ni!;„‚3f4ßaf‚ ::.:‘3??‚19?Pv.;.‚ *I?ieJi@+;n«

f. ‘ilvls-bie-‚ßeute bgvgqpgg 933m bog-t ‘(ggfgnptqg
ißeißengsfelhagx äisĀ.umürtixß_siemliiv {da29}
aätt°*n?>7ßiä bißssüßß vitgtaraw; berät» 3.8i
im; ‚peftigggfiäierpggung’. _. Im; i‚Lang e11; " ._ naiepex
Wt �ÜER“4?P“;P'F€ Cgt ल݆ニਝȲba �
stießts ‚geimtgbt -„ M v im z ®c9s.entbeit% iöeidrenicfrßiesen. änbetm il2:t‚?3enel>‚m6=ß+„‚5&8: im fie,
tiefigä BpIgg Lpnb. Iqmetpxagnb „fgptten. igpegqgnget 253mg
übe? i195? ßnnbßlentea Pi? snvdo ni Á " �
13110521». Ein? lärmmytyttb
iütebteälid): ‚rammt im? äisnatanm. ßammelgtls.
D45 matbtzib aüöbÜnDdr Cääbtz». ‚Im? 951; nesiudwn:

_e;3 Anqwgumamgxt, gßeniomiee- baä; äbßztauj {olgenbe
(Sommaitbp „m: 5bie (Siemebrg i“ ‚ugu: .„@emelng„‚in
bie 211133 iftjlia‚g‚f;‚bßn "m5
gmei „Hat bei „Im. iflaggq; bex (äommanbant
ftgbt ba mit__bent„2ßap_ier‚ä 173e: ‘I3tocIqmat‚iou;_bgrgulefetl-yä
59a. rammt Im?» {S9mmanbo‚ „Ccäeitgngesvebx Zb
auf!” unb „Die! {gunädpft ftebenbeu ‚QBiIIJCJIg I �
1174g; ‚ Einigea pggeb nur» C-äggeülljgfj "
weiten, . 932a! , pie 312x18: mieber. gurüctgufriegcnu gäßeim;
6431M; Der‘ ‚äßroclamationg folgen bie ‚Worte; ‚ ‚r !
majenät m: SDeutfcpe Rq m’; auf älasgti;
„ijurxabl @urtabI„s5urr.ab.!’/v .8ugI;i;b„kviä‚D auf
(Eommcmbo m Difigierß bes ßgnvungecowß % vräietv
ritt, mäbgexgb bie Iäeuticbe al-angfam ‘Hnbf’
rbüthig in bie sjöbe ßeigt. . Spm W5 Üt
titen ausgeführt mir_b‚»‚lauf4en bießdywatsen miebetz‘
511|! ßä weg. 91m1 werben, Die @em_ebre.s;wi„ebeti
guiammengefegt unb ben 64m3 mit benumatibeß-bti ;
ginnubon 92mm. Sagt [im idyon ßebeutenbiffrbaw
ner. ffopfegn @inen‚:‚„guf;b1e‚.‚©:cbuiter 2cu #
m: ßtunbe} wenn im äignaf mm- ü
fommt, belienf Die ßovte abtüf 911mm"
wie gemöbnlid} im ewi �nodxdleingnxxß f‘
betomnxeh mit'm: 23ern ßefud; von Oft 50 54“”-
Sbas 6mm ifi 9cm; von von Cäcßmargen unb mm
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bie ber conftitutione eng-lifchen Sitegierung erfors
berlich. Stur auf bie ürnennung ber ätaatäbeame
ten, befonberä bei Eorb-ätatthalterß, hatte c6 {einen

Üitifiu Ein mit ben gleichen lßerechtfametn auäge:
irifmeß Sßarlament fönnte‘ alfo: I. für 3e:

lanb Gefege erlaffen, nur vorbehaltlich berkßufttm,
mung ber Rrone; 2. eineß jeben Eitegiernng "
ober flüchtete (äehalt feftfegen ‚ober verweigern; 3.
bie ßefegung Srlanbä burch englifche S in
Sriebenögeiten ‚für ungefegltch erflären; 4. bie fämmt;
lichen bäfen Srlanbb gegen engtifche QBaaren fper:
ren. E8 liegt auf bersäanb, ba feine Qln-
fvtüdle mirb erheblich herabftimmen müffen, wenn er
bie ßuftimntnng einer englifchen ißartei bafür erhal:
ien will. — Michael Sbabitt, ber (äbrünber ber
irifchen ilanbliga, weilt fett Rnrgem in SRom. SDer
‚Bwed feiner Qlnwefenheit in ber (Ewigen Gtabt ift
angeblich ber, beim päpftlidfen ätuhle baß ißerhalten
ber-ber irifwen fßationalpartei angehörigen Statholi:
fen 3a rechtfertigen unb bem Sßapfie eine Qlbreffe
über ben (Eegenftanb gu überreichen. 50er ßatican
folI inbeffen nicht gewillt fein, mit CDaoitt gunnter:
hanbeln. -.

3m franaö ßenat hat ftch eine ßruppe
ber änäerften Stuten organifirt. Gäie foil eine ge-
fchloffene (Etappe werben‘, wobei allen Qenen ber
(Eintritt berfagt werben wirb, bie einer anberen (‚Etappe
angehören.

‘Directe fDepefchen beB (Seneralä ‘Briöre be
Pßäle beftätigen in allen üingelheiten bie SRachrich-
ten von ben neueften (Erfolgen ber grangofen in ßon:
Ein. ßangfon (an ber chinefifchen @ten3e‚ norba
öftlid; von ßacminh gelegen) ift laut telegraphifcher
Mittheilung am vorigen äonntag von ben Stange:
fen befegt werben unb bie frangöfifdfe Elagge weht
bafeIbfI auf ber (Sitabelle. 53er 5111B wnrbe über:
fchritten unb bie chinefifwe !befinbet fich auf
ber gleicht. 50a Eangfon bauptfächlici) alä
thor für bie auß ber rhineftfwen Stachbarprogbing her-
borbringenben Eruppen btente, ift bie (Einnahme bie-
feß ißuncteä fehr wichtig, fo ba bie ion:
fin-(Exbebition bamit einen gewiffen ‘llbfchluß erhalten
hat. Ql barf nicht überfehen werben, baß bie
ämwargen glaggett auch fegfnod) im glußbelta ions
fin’6 ihr llnwefen treiben. äehr wefentlich für bie
frangbfifche Rriegßfühtung ift aber, ba ben ärhwargen
älaggen nunmehr ber ältüctweg nach ßhina abgefchnit:
tengift, gumal ba bie ‘fgrangofen. neben ber über ßaedeh
nnb ßhustruongsbinh nach führenben äira
auch bie über (Ehu nach ber chinefifchenürenge füh:
renbe befegt halten. _ ' ' i ff “

Giner ‘melbungauß Wollt bom I5. äebruar 3n-
folge ertlärt ber minifterielle „miccolo“, ba noch

= vor Rharttznfß Soll ein fctniftliclyer ßertrag gtoifäfen
ünglanb unb 3talien wegen beB äuban angebahnt
warben fei. (Er fügt hingu, baß (Eitglaixb baä an;
gebot gtatienä, ihm gilfßtruppen 3m: Einfügung
31x "nach bem ga Rhartun biß fegt weber
angenommen, noch abgelehnt habe. SDiefe italienifche
Dfferte fbnne baher noch im sfperbff b. angenom=
men werben. ‚fgtalien hebe allerbittgä- bei feiner Ieg»

’te_n D ben gemacht, ba berenßnrch:
ftihrung feinen (Eon mit ben Sntereffen ber (ben:

tralmäclne herbeiführen Dürfe, weil Stalien Der bi6
311m 3ahre 1887 DauernDen ßriplesü Der Drei
Werber-achte gewiffenhaft treu bleiben wolle. 93er
„i3!ccolo” melDet ferner, Daß eine ßerftärfung Der
(äa ioon" auf 5000 Mann unD
21 Rationen benorftehe 4

91115 äo liegt Die äiawricht oor, Da nun auch
Der ‘Eürft von äulgarien Daß von Der (äobranfe be-
fchloffene (ßefeg, betreffenD Den ßa u Der bnlgas
rifchenälnfehlu
fanctionirt habe. äür Den Zßan werben gunärhft auä
bnlgarifehen ätaatßmitteln gehn iRillionen gewibmet,

!fiehl‘, fo "feineibt Die „ 3.“, werben

nun Don allen an Der sfperftellung Der Drientbahn
Üetheiligten Die übernotnmenenen ääerpflichtungen er:
füllt. 921er Die SBforte allein ift noch immer im
Eliürfftanbe. -

Ronig Sohanneä Don iltbeffinien bebauert in
einem Schreiben an Die ßouoernenre feiner Dft=
prooingen, Daß Die befreunbete Rönigin Sßictoria nirbt
‘IRaffauah Durch Die illbeffinier habe befragen laffen,
Die Doch einen unbefireitbaren älnfpruel) auf Den Sri
hätten, währenD man Doch Stalien, Das faft gar
fein älnrecht habe, Die ‘Ilnnegion geftatte. ‘Erogbem
freue c8 ihn„ Da Die aeghptifchsmohamebanifehe „berr:
frhaft an Der abef !Riffe Durch eine chrißliehe
erfegt fei, SDie Qtatthalter werben Daher aufgeforDert,
mit Den italienifchen. Militärs unD Gioilbehörben in
Wia Die frennbfihaftlirhften tßegiehnngen an
unterhalten. .

galant
Eorpat, 9. ‘üebrnar. Das neuefte söeft Der „

Difrhen Stunbfrhau" veröffentlicht u. ü. eine Danfenß.
werthe GtuDie von 9?. (Sa rlberg in iRiga über
Den äelbftmorb in ßiblanb. SDie auf Daß
recht fpecialifirte Material D26 liolänbifdaen ätatifti-
fchen ßonritöß geftügten ‘Daten ergeben bebauerlicher
QBeife eine erfchrecfliche äteigerixng Der Eeibftmorbs
{frequeng in ßiolanb währenb Der legten 14, Sahre:
währenD in Dem iriennium 1870-1872 auf feDeß
Sahr Dnrchfchnitilicl) 40„ äelbftmorbe entfielen, fteigt
Diefe Biffer im näd Steriennium auf 47„„ Dann
auf‚49,'Dann im SZriennium ;1879——188l p-lbglicl;
anf‚_6‚8„ unD im legten Erienninm gar auf, 86, fo
DaŅ fieh Die abfotizte Bahl Der Cfaelbftmorbe inDen
l4 gahren oon 1870-4883 (für Daä 3ahr 1884; ift
Die Söurehfchnittßßiffer Derihbeiben ooraufgegangenen
Sahre eingefegt)frnehr’alßloerb auch wenn
wir Das‘ ingwifclyen erfolgte ißarhßthumaber Qäeoßlfe;
rnngßiblanbß in ßetraeht giehen, bleibt Die äteigfee
rungÄDer SeIbftmorDe eine fehr; beDentenDAev—:_anf__.___l
Willi. («Einwohner ent inDen 1870-576‚nur 42„ @elbßmorDe, in Den Sahren 187754-83 aber
58„‚. Qiegeimnenh ift, Daä, wie in anDeren Säubern,
fo auch in baß relatiD-ioeitauß größere (Sons
fingent Der Selbftmorber von Der ftäbtifchen äßeoöls
ferung im (Segenfagegur lanbifihen geliefert wirD:
von fämmtlichen 787 äeibftmötbern Derlin Siebe He:
henben, iBerioDe gehörten 304 Der ftäbtifchen unD 483
Der lanbifrlfen Sßeoölferung an, fo Daß in Den 5täD=
ien auf je 1 Mill. (Einwohner 104,5 äelbftmörber,

auf Dem 8anDe nur 38„ äeibftmbrber entfielen. —

6d): intere ift ein ‘Eergleicb Der eingelnen Rreiie
unter einanber in, ßegng auf ibre äeibftmorbsäres
qaeng: eä ergiebt ftciy, Da Die äeibftmoro-‚ßi .
{ßabl Der Cäelbftmorbe auf 1 EIRiII. (Einwohner) in
Dem eftniieben ‘Di ßiblanbß mebr ali Dfvgpneit
in nieDr-ig ift, wie im lettifelyen. ‘Die äe-Ibftmoeeb:
gi �Suribiebnitte Derßaöre 1870-83 "betrug
nach Garlberg mit Der ätäbte : im
[eben Rreiie 60,5 im Eitigcüfdyen nebft Dem Eßatrimo:
nialgebiete 58,4, im ‘Ißenben 58„ unb im 9330i-
marfieben 51,5; ferner im Qßerro 30,4, im äellin’
{eben 28,4, ‘im Üeiel 24,6, im SDorpaBfcben 13,6
unb im äßernar nur 8-„. — SIBaä Die ätäbte
betrifft, in liegt («Srnnb an Der Sllnnabme vor, Da
SDorpat Die relativ böw Cäelb " unter
eilen liblänbiidyen ‘Btäbten anfguweiien babe, Doeb
bat Der im e. üingelnext Diefeß
nicht näher Dargulegen bermoebi.

3m hieran tbeilen wir in Rürge Den
übrigen 3nbalt Deß ‘i Der „St o r D i -

{eben ER unDfd; a5" mit. Yba bringt eine
Eortieguttg Der‘ 2730732116 „Q1136 Dem Gieleife“ von
(Stiften 2B ipirä int-Eftiga, ein weiteres intere
teä ßnpitel cm6 21B. f5. (&icbborn’6„©e1b
ten unb SitadgergäblteÓ, gwei Qäa bon (Ebr.
Wticfwig in ERebal, eine Qlbbanblung von Qeinricl)
v. ißauder in iRebal über Daä iöclwmanentbum
bei Den Mongolen, eine 6h illveterßburger ißlauberei
von 3. 27l o rD e n, ioDann 311m erften ‘IRale eine
Danfenßweribe Qeograpbiiibe munbidyau, enDlid; bl=
bliograpbiibebe unD äwaw-Mittfyeilungen.

50i: liblänbifcbe Eifenb abnei
tation i wie Der auß 45i. äßeterßbnrg
geielyriebext wirD, am ‘Dienätnge voriger ißome b-om

%inan3minifter'n‚ QBun-ge, am Mittwoch vom 5Mi-
niiter Der "" v. ßoiiiet unD am
{Donnerätnge vom Rriegßinintßer ©enerabälbjntanten
Slßannowßfi empfangen warben.

—.- 31T Der n-eueften Stummer Deä „2Regl.=2ln3.”
begegnen wir folgenDer Wlittßeilung: „Wtittel 15er-
fügnng Deä SDirigirenDen @enai6 von "3. lßecember
1884 ift �(Qefcbiäitöfübrer Der gloitenebetwaltung
Deä ®exxernl $" Slßirfl; Cäiaatßgatl) Dr. medi.
Gruß gmanowitid} 6 du o e D e r, nebft feiner fbeäcen:
Den-g '-.-. nlä einem von einem Sßorfnlyreniälbftamlmenben,
welcher Durch ein sfpganDicbreiben Deß oefterreidyiiebett
Raiierß Soiepi) II.‘ im" Salm 1788 in Den erblichen
Qibelßftanb erhoben werben -- Biftattet werben, fiel;
‚im n (oonm)_n’ärbroeDer gn nennen". (ilßir: regi
Dieie mutig; gleiebgeiiig. n16 einen ßeitrdg‘ 3a. Der f. 3*.
in nnierem. äilatte f0: lebhaft bentilirten „b-onßärage.)

‘Der „ 9in5.” publicirt eine äßeriügirng
DeŅ ßirigirenben ®enat6‚in {Betreff Der ftäbtis
ielyen Cätabtverorbnetens !wonach
äßerfonerx, Die in- Der nach Den älrtifeln 27,28 unD
29 Der @täDteorDnung feftgeftellfen feine
g !gefun-Den, weil Die gejeglitben äcbritte
3a ibrer älnfnabme in. Dieielbe tecbtgeiiigt gu t-bun

‘berabiäumt,’ nur}; Den in Denfelbenrälriifeln vorge-
iebenen "" gu Den Qßablen ni-ebt mebr
gugela werben fönnen. _ _

3a früh: ifi eöpmie bem „‘IEirulane" 3a m,
nehmen, in: bortigen eftnifehen lanomirth;
fchaftleiclyen Bereine an einer äpaltung gg.
fommen. 3a Gabe "vorigen gahreß rouroen färnmt:
lithe Qlieber "beä nen gewählt; in hat
501g: traten bie beiben Üöffbäftäfübtetr 591-‘ 513m.
fier zeppatgä nnb (8. Rxhberg, von ihren äßoßm
gurüd. am 14. Sannar b. 3. foilten biefe ßoftcn
burch Sfieumahlen mieber beiegt werben. Qllß ber
äßriefter E e p p a f 6 abermals} gewählt mnrbe, lege
ten ber ißräfeß beä .579 en ri ffon nnb befp
fen (äehilfe, Eapp, ihre 2Ietnter nieber. ’

8m ‚ftllitfldm greife finb, mie mireiner 3a,
fanimen bes äell. 2in5». entnehmen, im Eanfe
bes oer Sahreä innerhalb "Der neun ebmlnther
rifchen (Bemeinben biefeä Sireifeß 2457 Rinber ge:
boren nnb 1830 EBerfonen geftorbe n, fo baß -—

maß als ein rechtggünfiigeä Beichen angnfehen i -—

bie ßahl ber ®ebnrten biefenige ber ßobeäfälle tun
620 überragt. llnter ben 2457 (äebnrten waren 172
ober 775 uneheliche.

3in5 glrrnsbntg mirb ber 3. f. 6h n. 8b. get’
fchrieben, ba auf bem am 5. b. 51m6. gnfammenge:
tretenen nehmt; en ßanbta ge ber Rreißbepu.
tirte Baron Dito b. 81th berg gn ißannamoiä als
SDeleglrter Der üftlänbifdyen ERitterfQaft fungiren
mirb. — unter ben gnr ßerathnng borliegenben

foIIen auf biefem ßanbtage auch alle
bie midytigen älteformfragen, ibie namentlich Saul)-
fchaftQ-gnftitntionen, ötenerreform 2c., gur >Berhanb=
lnng fomrnen. äln �mirb ber {Ganbtag au,
gut Sßefegnng ber äte bon gtoei Banbräthen 9ten:
mahlen vornehmen mü ba bie Sanbräthe ßaron,
Glatt b. äa �6anbel nnb Garl D. ätadelberg-
äßebbafi ihren älbfchieb genommen haben.

‚für Gfllnnb foII, wie bie SBaIt. Qßchfchr. erfährt,
auf ber nämlichen Gßrunblage, wie es für iliolanb
gefchehen, baß Etatnt eineß gifcherei-ißer.
einä bie obrigfeitliche ßeßätignng erlangt haben.

3|! iteoal mnrb: bte @i3nng ber gfabie
b e ro r b nete n am legten ‘Mittwoch von bem 6th.
Mag/QB. (Ereiffenhagen mit bar etfreilliüen

eröffnet, ba baß r ealifirte ß nb-
get pro 1884 an (äinnalamen 395,600 SRbl. erge-
ben habe, bon- benen 386,695 SRBI. miebernm bar:
anßgabt wären, fo baä ber Sahreß = Qlbfithlu einen
11 eb er f ch n3 gn üunften beß Gtabtfäcfelß im 55e-
trage von 8905 E anfmeife. -— 53m michtig
Berathnngögegenftanb bilbete ein ächreiben beö 9te-
baPfchen Übrigen: !‘wegen’ ueberla
eineß fatn neuen söafenba belegenen älrealß 3a
Qanbeläameden. über ‘Bias, ben baß ‘Bßeienseomue
in äinßficht genommenyiff ca. 15,000 Dnabratfa-
ben groß nnb foII mit PBanten nnb Qlnlagexr, bie 3a:
sfpebnn g beä sjanb elä bienen follen, als 5W-
rhern, Üclyienen 2c. 2c., bebedt werben. (Ein
@utachten beß 6M? plaibirte für bie (ßemährnngf
bie-feä CSefneheG" beä nnb [brach {ich
bahin auß, bem ßörfensiäomitö ben qn. Sßlag abgue
treten gegen ein Entgelt von 10 äBrocent ber Stein:
einnahmen in ben erfien 10 Sahren —— ein äaß,
ber von 5 an 5 gahren um 5 Sßrocent bergrö:

" �25. ab 25 SBroeent jährlich be:

wiebetholen M) bie allerfcberghafte äadyen, wenn
man ihnen bie Ranonen geigt. Gpiegel, Silber Uhren.

91m 14. äliooember gingen wir, gefolgt von ber
„ülifabeth in Qee nach wir hatten;
alß ßootienben Gapitän ber „Väamoa“ (welche an:
ter %iihrnng ihres äteuermannß "mit Dr. {Ginirh an
ßorb ichon nach äliensßöninea boraußgegangen war),

!Sallinann, an ßorb, einen alten, prächtigen
öeernann, Der allein 20 Salm als Gapitän im
nbrblichen unb iüblichenf Eismeer gefahren hat,
aber auch bieäübfeegrünblich tennt. hat
man geglaubt, bie (Segen!) von ‘Jteindßuinea, welche
wir anneetiren wollten nnb ießt ‘annectirt haben,
nämlich bie Rüfte vom 141. (är. .biß gnres
incl. mit bem bahinter Iiegenben {einen

ßaien. IInb hieū ifi auch wohl ber (Sirunbgweßhalb
bie Gnglänber froh nicht fehon längft ba feftgefegt ha-
ben. ‘Dr. ‘üinid; unb GDalImann hatten aber vor ei:
nigen Slßodyen einen gan; prächtigen entbectt unb ihn
üriebridlyälßilhelmßhafen getauft." Söahin
gingenwir gnnächft; blieben hier Enge ba, bißten bie
%lagge‚ nahmen ‘Jienßuinea in unb trieben
fianidahanbel mit ben- » -

ich ichon-ilienzäßritiannien unb
herrlidae ßänber genannt habe, [o gilt baä nochghmv
bert mal mehr oon Sieudßninea; unb ‘wie Dr. äinich,
ber ein grünblimer ‚Renner bieieß ßanbeß ift, fagt,
gerabe bon bem ßanbftrich, ben wir fegt unter nennen".
llnb nicht bloß baß Qanb i fchbn, auch — nnb hat?
in iehr weientlid) — bie (Einwohner, bie SSapnaS.
G23 finb im (Segeniah 3a ben Ranalaß, welche mehr
ober weniger gtrolche finb, iräftige, intelligente; fIei:

acferban treibenbe älienfdyen, bie auf giemlich
hoher (Sultnr ftehen. gie tennen nicht beavßläifen
ober bie äßronce nnb haben ‘noch ‘mit ihren unvoll-
fonimenen Gtein: nnb Winidyel-ächneibeinftrnmenten
febr hübfche gchnihereien, Qäauwerfe 1c. geleiftet. 6te
haben im SBergIeich an ben Ranatas giemlich anftän-
bige ßänfer, leben in ber (Ehe, fre feine ä
ionbern äiidye unb Sdyweine, haben innfwolle, große
Raum, bie große Gtreden unter ‘Särge! (aus 95m.
ten) gnrücflegen tbnnen. llnb bei Meinem finb
liebenßwiirbig unb frennblieh gegen bie erfien {Beisein

Die fie in unä 311 {eben ftiegen ‚ wie Rinber. Gift
ein eingiget bat biefe (Segenben beiucbt unb
ca. ioogobet 200 engliicbe Meilen von bieiem 83a:
fen eine Seit lang gewohnt. Taß ifi bei tnifiicbe
Sliaturforicbet Wallau, bei fid) febr bet benom:
men unb biel 6egen geftiftet bat, inbem er 3. S8.
mit großen Reiten ßieb eingefübrtbat bon Sana,
welcbeß ääinfcb ba um angetroffen bat, alletbingß mm
ben ffiatibeß nicht anßgenugt. ‘Die Runbe bonfbie:
[ein weifgenei ift aber bei ’ben (Eingeborenen
weit, ‚ weitbin gebmngen — i unb. föwobl €-infcb‚-= alß anbei)’

täifrxä ेতfl fifר fifä
älliatlaty! Wallau! auf ‘Die öcbultet- gellopft nnb ge:
iiteiwelt. Sauicbbanbel bliibte natürlid). (ßan; im
(Segenfage zu ben Hebtigen wollen biete ßeute micbtß
ober nur wenig wi bonfißerlen unb Saul)" übers
baupt. ‘Das praftifcbie-"lluge 930l! ‚wiIPQSifen haben.

unb nocb- mehr sjobeleilen lieben bvcb im äBreife.
ßbaä («Etftaunen bei" guten Genie, fv‘ große ödviffe
unb. in viele’ äßienfcben agn felyeu, ‘Die in biete [onbeto
bare äacfyen baben, ift natiiilidy tiefig Iäcberlicb.
äntclytlam finb. "felb eanal)

, fbaß ‚beißt
uns unb itnferen Stiftrumenten, (Eewebren unb Ra=
nennen gegenüber. Sei) ging ‘mit. einem SBabua, betn
id) einem): geidyenit hatte — et batte fie’ mit’ bei
Rette: buecb ben äialenffnorpel gegbgeir- auf bie
Sag's, um Ratabnß zu fcbie 6e war in %olge
meineß CäiefdyenfŃ iebe gutraulicb, Iei ancb gute
äübrerbien nnb geigte mit bie älibgel auf ben 2Bän=
wen. äobalb id; aber anlegte, lief e: weg‘ unb bet=
fiecfte wie bet Qwgel gtrauä; Staat; bem
Sinall {am er wiebec unb bolte ben ßogel. SDiefelbe(Sefcbidyte paffitte in- Uem’ Tnäöfien ‘sjafen,
ben wir befucbten. 21m 20. verließen wir ben baten.
SDie „Q5lifabetb" ging nacb 912mm. wir bambften
Iangfantble bertlicbe Rüfte entlang, nacl) Gfrben, um
bie „C5amoa" 311 fachen nnbgibt ibten (Sapitän wie-
bergugeben. irngbem wir am («Snbe bet twdenen
Sabreßgeit lyerifcbt mein überall baß üppigfte
(Beim. SDicbt an ber Rü Qiigel mit ianften (5911;
taten, weiter im Qintetgmnbe {ein bobe üebirge,
bie icb füt bbber fcbäße, als nnfere Qllpen. Sie gange
ßanbfcbaft ift fein wenig bewvbnt. 23i: iaben nur

toenige Eörfer. (Es feblt mirilicb (Ä als bier
Cätäote nnD ‘Seibiirme unD Eörfer gu feben,’ fo ioürbe
man. glauben, im; fcbbnfien Ebeile von Sbeutfmlanb
gu fein.. . e -

_ 21m 24. fatn uns Die „l5amoa" entgegen; fie
batte toieDereinen fcbönen guten gefunben, tvo wir
bis gum 28. liegen bleiben. 53m (bangen ioieDerboIte
fiel; bier fo giemlid; eines von äriebridyälßilbelmsbafen.

‚mannigfaltigen.
ff

(Ein gefäbrlicber ‘IioftrnarDer-ift in
äiiiga am 5. D. E ergriffen: tvorDen. äißie mir
erfahren, fcbreibtbie iliig. 3., vtoar von Dem ßibawfcben

Sulius Q3 i enemann Der biefig-en ‘Boft:
vertoaltung Die Qlngeige gemacbt toorben, Dafz -ein im
Stovember vorigen Sabres’, aus Eibau an Die bieftge
(Slasbanblung s5. übe abgefanbter Sßrief, entbaItenD
4 (Eonvonsvvon ißfanbbriefen Des bie Grevitver:
eins ä.- 12"|2 Á in Die ‚ßänbe Des mreffaten
gelangt fei. Euren Die von Der äßoftvertoaltung an:
gefiellten vorläu äliecberrben tvurDe. ermittelt, Da

Die befeicbnetenßouvons (Deren äliummern aufgege:
ben waren) von einem gerviffen R. beirn (SreDit 3er-
eine am 1. SDecember v‘. St. eingervecbfelt tvorDen tva:
ren; x-SDie SBoIigei; über Den SBorfaII benacbricbtigt,
verfolgte nun mit größter Energie. Die" Q unD
ftellte es ficb enDIicb beraus, Daf; Die (Souvons von
Dem eortirer Des bie fßofti " (Sarl E) b f o =

Iing feinem ‘ifreunbeäii. unD von ‚Diefeme Dem R.
zur (Eintvecbfelung übergeben morben waren. Sie
bierauf bei Dbfoling’ vorgenommene sfpausfucbung
förDerte mebre größere ißacfen tbeils ‘geöffneter, tbeils’
nocb nnerbffneter- ßriefe‘ (unD 3mm: u. 2L noch
am 3. nnD .4. Eebruar gefieuwelte)‘ gu Singe‘ unD
ioar Qbfoting geftanbig, biefe fßriefe alhnälig feit
Dem vorigen Sabre heimlich von Der SBoft in feine
QBobnung gebracbt an haben, um Den Snbalt nacb.
etwaigen äliertbfenbungen zu prüfen; Der Erlös Die‘:
fer Slsrüfungfoll ficb aber, nach feiner stngabe, nur
auf ca. 30 äRbI. belaufen haben, mit slusnabme Der
anlegt gefunDenen 4 Gouvons. — ‚ßoffentlicl; gelangen
Die älbreffaten Der auf Diefe äßeife unbeförbert geblies.
benen Sßoftfacben baID in D_en ßefig ibrer ßriefe,

' -—- äßie bereits bericbtet, iTi am’ vorigen 6onnfag
Der Iunnel unter Der ä eröffnet toor:
Den. Sn Der Mitte Deffelben reicbten ßivervool
nnb äßirtenbeab in ‘Den äßerfonen ibrer refv. ßürger:
meifier Die ßänbe. ‘Dann fegte ieDer Der beiDen 9er:
ren mit feiner äßegleitung Den Wang nad) Dem entv
gegengefeßten. Gabe Des Snnnels fett nah Die Gere-

monie war ooll ätäbte finD thatfäcln
lieh‘ fcbon lange nur (‘eine gtabt gewefen, Da Die eine
Emeile breite QBa Durch Den ununterbrochenen
Ebienft Don Damp überbrtictt roar. über finn-
nel oerbinbet ßinerpool mit zßirtenheab nnD Dutt
legteren {Jrt mit Dem gangen äliorbsfßaleß, unD tritt
fomit in unmittelbare ßanboerbinbung
mit Dem ungeheuren üifenbahnneße Bringen, welches
in ßinerpool gufanrmenläuft. ‘Die Durch Den Innnel
führenbe (Eifenbahn ift inDef; noch nicht gelegt, [v
Dafr Das gange Mitte Suni ootl {ein
Dürfte. SDie friihefte (Befrhiehte Dieieß grofaartigen
‘Brobuctß Der moDenen Sngeuieurtunft ifi voll von
ääufcbungen unD mifslungenen ßerfnchen unb nicht
ften Suni werben eß genau 19 Sahre, feitbern Die
erfte EBiII gut ‘Jlnlegung Deß Ennnelß Die lbniglidte
ganction erhielt. ßehn Siahre oergingen, nnD wenig
ober Ztiichtß war gethan; bis enDlich im St. 1880 nnter
Der ßeitnng von Winter äfaaeeine neue (Eornvagnie
gebilDet wurDeJie Das {Bert mit eben heften meinen.
nen Der Elieugeit in Qlngriff nahm unD nunmehr glüdf
lieh ootIenDet hat. ' ‘

' —— («Eine nente Üiorhpoolzügpebitior
plant Der Durch: feine Eheilnahme an Der Scannern:
(Sgpebition belannte- (Shefaiingenieur äilleloille. Bier
Der ‚ ,8." anß gißhilabelphia gefehrieben mirt,
hat 20er. eine Qlbreffe an Daß ameritanifcbc
„5BnbIicnm" erlafien, worin er feiner Qlnficht 2in5»
Drnef verleiht ‚ Daä fegt Die B?“ für eine legte uni
erfolgreiche S nach Dem ERorDpoI getommen fei.
Er befürwortete, Die Wirt über nranyüoterheeeanv
angntreten ‚ nnb ertlärte Daß unterrichteten als ein
Dnrehanß fichereß unD wohl Durchführbareß. ‚Seht,
wo Die auf früheren ütrfchungßreifen gewonnener
Erfahrungen noch nicht. oerblafzt feien, würDe fiel) Die
itteife ohne große Dpfer an ä bewn‘

la 292e. mieloille hofft, Dafi [ich in nur
rita ein 292mm finDen werbe, welcher Der (Seite
genheit würDig geigen unD auß Dem ueberflu feine!
ämittel Die gur üußrü einer äliorbpols
nbthige geringfügige Cäuntme hergeben würDe. 723i!
ßbhe Diefer „geringiügigen" 611mm giebt ä
auf 80,000 bis 130,000 Eollarß an, ‘Die nidyt 111154’
DeutenDe Etffereng non- 5_0‚000 SDoIIaIB rührt hab“.
Daf; man im erften äalle Da? lägpebitionsfdyiff nur
miethenäinrlegteren fänflidyerwerhen würDe. 3W
man! fnr Dre necnniäre llnterftüghung oerfpricht an.
älieloille, Den iltamen feinen opfe freubigen (Selbmane
n28 Damxrch auf ‘Die Siaebwett gn bringen, Da erbaß
Don ihm ‚anfgufinbenbe ßanb nach Demfelben bereue‘
nen werbe. - . 1

M 34. Weue Eötpthbe öeitung. 1885.



ragen folle._ am; 100 Sahren foIIe Die ötabt D03 i
{Recht haben, Den 213mg mit Den ßauten unD QInla- i
gen 51i acqniriren gegen ßahlung De5;50E3*i°“5m°“
theß Der legliterexi ‘an Daß QÖÖIRIPQDWWÄ 930d) ‘an’ l
gerer ‘Debatte wurDe Diefer älutrag mit einigen ge: 1
ringfügigen Wlovificationexi genehmigt. — äerner i
wurDe Der Qintrag D65 ät über Den Ee:
fchlu Der @ouvernement6 — äef welcher’ Die g
Qlufhebnng Der von Der ätihßerf. erlaffenen verbinD-
lichen äßerorbnung in Der 933 eiß brobwff r a g e
verfügt hatte, beim ‘Dirigirenben ©enat äßefchwerbe e.
gn führen, abgelehnt.

3a man wirb Die, von unä bereitß berührte
grage über Die Qlnftellnng eineß gelehrten
ER athäherrn eifrig Diäcutirt. 3:1 einem län:
geren Der Sib. ,3. wirb n. ü. Darauf hinge:
wiefen, DaB Die Bahl Der im Magiftrat unD Den
ältiebergerimtexi gur (Entfcheibung gelangten äachen
oen 555 im Sahre 1877 auf 1735 im Sahre 1882
gefiiegen fei; oaf; ferner in {Riga unD EReval 8 äßro:
cent vom ftäbtifchen Qönbget für Die fiäbti:
fchen guftigbehörben beanfprncht würben, währenb
ßiban für Den gleichen ßwect nicht einmal 3 äßrocent
auögefegt habe. i‘

St. mteräburg, 7. ffebruar. 50er äBro ce
E if} nahegn mit Der alten äln.
giehungäfraft beim großen Eßublirum wieber aufer:
ftanben nnD wieber ift, wie vor Drei ‘Monaten, Der
äßeantmortung Der ‘fsragez’ „über ift Der 9325m: Der
®arah SBecEer?" ein weiter @vielranm gewährt. (E6

ift fa freilich nicht auä Dem äluge gu Iaffen, DaB Die
‘ vom äenate Decretirte (Saffation Deß richterlimen

(ärfenntniffeä wie Deä (Sßefdeworenen-Eäerbictß wiDer
E feineßwegä Die fachliche Seite Der erft-
maligen (änifcheibnng trifft unb etwa Die ächulb
Elkironowitfclyö in Qlbrebe fte weil in Der Senat
mit feinem ßotum lebiglid; eine ßerlegung Der äuße-
ren gerichtlichen Eormen im erftmaligen Sßroceffe
conftatirt hat; immerhin aber ift Der E
einer ffrcifpremueig Mironowitfdfä Die Ehür geöffnet,
Denn abermalä werben Die Qßefchworenen Die {frage
gu beantworten haben: „Sft mironowitfch Der
Der äarah ober ift er c5 nicht?"‚ ‘JJiit iReiht
betont Die „Neue Seit", DaB, wofern ni irgenb ein
Bufall helfenb beifpringt, baä öffentliche ä
Durch Die erneute Qßerhanblnng Deß ääroceffeä nicht
befriebigt werben wirb; Da Die llnterfuchung völlig
abgefchloffen ift, wirD c6. weber möglich fein, neue
Ehatfamexi an ßage gu vförbern, welche Die ächulb
Deß Mironowitfch gnr ( bewiefen, noch auch
folche, welche beffen llnfchrxlb Darlegten. SIBie alfo
auch Der Qßahrfpruch Der (äefmworenen außfallen
möge, ob er gum gweiten Male imironowitfch alß
inörber verurtheile oDer ihn völlig freifpreche, fo
Das aläbann (in 23cm) nur ein imitwiffer am Werbe
würDe verurtheilt werben, Der man»: felbft aber
völlig ftrnfloß auögiuge !——— eä wirD, abfolut eiiiht
mehr Rlarheit alä biöher in Die bunEle Qlffaire hin-
eingebracht werDenQ üür baö. obfective llrtheil wirD
fie bleiben, waäfie gewefen 5- nämlich ein E
Deffen nur gemnthmafst werbenjann. .

— Emittelft llfafeß ift’ Der ©eheim:
rathSReEljuD o w gum Dberprocurenr Der Tsereinig:
ten @effion beä GSrften nnD Der (Ea
mentß unb’ Der QBirfl. ätaatäraib 6o ni 3111m Über».
vrocureur beß Griminah(Saffationäßepartementß er:
nannt werben. f

—-— Gcin Cäefegproiert gur üinfrhränfung
Der Hnveräußerlichreit bäuerlichen
ßanbbefißeß fo Der ruff. ‘Bei. 34a
entnehmen, Demnächft. auägearbeitet werben. {Die
üenateurnf unD vielfache Runbgebungen fei.
tenß Der fftevräfentanten Der örtlichen Qlbminiftrativ:
ßehörben haben nämlich in ERegterungäEreifen Der
Ilebergeugung gebrochen, DaB Daä ERecht Der
äßeräußernng bäuerlicher ßanbtheile auf Den ißauern:
ftanb einen höchft ‚nachtheiligen (Ein aüäübe.
fbaä ßanb gehe nämlich nicht in DieSpänDe anberer
QSauern über, fonDern werbe von Gpecnlanten auf:
8500W. währenb Der eigentliche ßauernfianb aiif
Diefe QBeife von feinem {hoben loßgeriffen unb in
ein Sßroletariat verwanbelt werbe. 11m Der
mung Deß ßauernftanbeß vorgnbeugen, foll Daß iRerht
Der ßeräu bäuerlicher ßanbantheile nunmehr
eine wefentliche (Einfcbränfungerfahren, inbexn gefeh-
lid; beftimmt werben foll, äbaß ßauerläixbereien nur
an Der föanergemeinben abgetreten wer:
Den Dürfen. _ - ‘ V

-

— (Eine ßerfügnng ibeä ÖDirigirenDen äenatä
fegt außbrüdlich feft, Daß Q3 a u e r n, welche ihre
Bobfauf noch nicht gum ißo entrichtet
haben, nicht berechtigt irgenD welche ßaulich:
fe i_t e n gum ä unD {forttragen (H9. caocm]
von ihren gitanbaniheilen gu verfaufen.

—— SDie RawanowW-che (äommtffion foII,
wenmbie „5Rorvofti" recht berichtet finD, in ihre!
legten äigungjfidy Dafür außgefpromen haben, Die
Ürgane Der Eanbfchaftöälterwaltung auf Die gleiche
ütufe gn flellen mit Den Rronsgnftitutionen unb auch
anberweitige Maßregeln gut ßefeitiguxig De? nnheil:
vollen Bwicfpaltß gioifchen Den Drganen Der 2Ttegie=
rung unD Denen Der Sanbfchaft an treffen.

-- 9te „SJIeue3eit" macht auf Das feit Dem
3019W 133l chtonifch geworbenen SDeficit ‘im
ftäbtifch en 231x Dget ©t. äßeteräbnrg? aufmerf:
fam: Daffelbe revräfentire gufammen für Die vier
Sahre 1881-84 Die ftattliche Qöhe von 704,328
9351.; für Daß lanfenDe ‚fuhr aber folI von Dem

9mm!!!“ unb ber Bubgetsläommiffron fogar ein
D455” b“ 877/5542361. ins ‘lluge gefaßt fein.

931e Die „Woibdfii“ berid ifi von ber
Einrichtung eures hohen fDtsc iblinar = 65v
ridrtöboieä, mit einer üppe im
Bhmit“ b3,’ gmamgivärtementä, neuerbings wie’:
ber biel bie Siebe. 9b bamit und; eine Qlufhebung
583 ÜÜÜÜPÜ ber llnabfehbarfeit ber seinen verbun-
ben fein foll, läßt bas bahingefiellt fein.

— — 59i? i" g 5.83 ‚Q3: a n b e s im (äebäube
berätäb ttfchentcirebihgefellfchaft ein,
geleitete llnterfuehung foll gu einem anbereu {ärgebs
ni geführt haben, als man urfprünghd; erwartet
hatte. (Es fcheint im borltegenben {fall bbsmillige
Qöranbfiiftung nicht borguliegen; bielmehr fnrechen
mehrfache («Srünbe bafür, baß bas üeuer burch
eine’ Eltbhrenleitung‘ bem bolgmerfe bes oherften
(‘Stocks mitgetheilt unb bafelbft lange fortgebrannt
habe —— man fprirht bbn 24 ütunben — ehe es gum
Qlusbrume gelangte.

31i I ift, wie wir bem äßlesf. ätabtbhent:
nehmemamLbJDi.bieiöorrecttons
te n sa n ft a lt eröffnet nnb am nämlilhen Sage bas
bisherige ßwangibüefänguiß gefchlb worben.

Sa illjnfan hat bie (äoubnßanbichaft für
eventuelle ElRa !gegen bie Gholer a bie
Qzumma bon 100,000 ERbI. afftgnirt.

2in5 Sfuratom melbet bas bbrtige ßlatt bon et:
nem entfegliehen llnglüefsfall. 3er ber Sltadft
bom 21. gum 22. ‚Sanuar berfanf auf. ber Qßolga
in ber Nähe bon llwef ein ganger, aus 30 SBferben
beftehenber 6 eh l itte ngu g, ber bon Qlftrachan mit
{gifchen fam. lieber bas ©chiclial ber ben ßrans:
bort begleitenben ämenfchen ift nicht befannt

/
geworben. I

fatalen er

‘""' btachbem ber fterblichen sjülle bes weil. (‚Senerale
ßieutenants Qlfabemifers (Säregor b. 85c lmerfen
bereits am ‘Donnerstage in öt. Sßetersburg bei ber
lleberführung auf ben Sßaltifchen Qäahnhot alle irbi-
ichen Ehren erwieien waren, in welchen ‘„ber ‘Eobten
legtäßerrlichfeit” ihren Qlusbrud finbet, galt es geftern,
ben theuren ljingefrhiebenen in heimiirber Erbe ‘ gur
legten iltuhe zu betten. > ältaehbem um 11 llhr ßorc
mittags bie (Slieber ber bom (Sintimlaienen mitgeftif:
teteni’Götubenten „Livonia“ bie ßeficbe in
feterlichemmuge bom äBahnhoie in bie 11niberiitäts=
Rircbe geleitet unb ben mit zahlreichen Strängen unb
‚buitigen Cäbenben aller Qlrt bebeclten Garg baielbft
anfgebahrt, nahm bie . tircblicbe ärauerzäfeierliehteit
um 2 uhrmacbmittags baielbit ihren Qlnfanct. Ein
tief gefühlten älßorten tenngeichnete SBroieffor» Dr. ‚ü

elmann bas Reben bes beimgegangenen,
baslifo reich‘? an°ferfolgreichem älßirfen an äufzeren
übten: unb innerem Gegen, reich aber auch an {Gelben
unb Cäclamergef-‘igewefen fei; nen habe er bem
bieicbe unb treu feiner Qßifienfrhaft gebient, _ mit" Eber
fonberer ireue aber habe er auch ftets "feiner
engereniibeimathj ihm lieb Vgeweien ‚unb all=
geit lieb geblieben, unb feiner eb. - lutheriichen

in beren Sicht er bie reichen äcbahe feiner
wifienfchaftlichen äorirbung geitellt; angehangen. —

ßalb nach 1/23 Uhr legte fichh ber ftattliche Srauer=
eng nach bem ‘ifriebhofe in unmittelbar
hinter bem bon Slrauermarfchällen ber „2ibonia" ge:
tragenen Qarge’ folgten ber räliector magni 5Bro=
feffor Dr. 6. b. Qßahl, unb ber SDefan ber bhhlito:
mathematifchen äfacultät, älsrofeflor Dr. Qlrthur bßetä
tingen; an bie ßeibtragenben ithloffen-s ftch bann bie
(ßlieber ber „Eibonia“ mit ifacleln. ä �bere llniberfitätsbrebiger‘ aufbem ifiriebbofe bie %uneralien
bolliogene, rief ibrofeffor eine. b. Settingen bem
boebberbienten (ßelehrten, bem ebrenreicben einiiigen
Sänger unb (Shren-SDoctor ber SDorbater sfaochichule’,
{Borte wärmfter Qlnertennung in bie offene (Säruft
nach unb ‘Jiamens ber -@tubenten=%erbinbung— «isibo:
nia" bantte stud. b. (bngelharbt bem heimge»r gangenen Stifter bes Sugenbbunbes, für ben fein

. Qerg liets fo warm gefcblagen: -—- CDann wblbte lieh
_ ber blumenbebeclte sjügel über ber ätelle, wo, neben
i ber Saülle bes burch ein’ berhängnifibolles (Sefchief ir
' früh ins (Stab geiuntenen ‘Eobnes, (‘öreger b.
.' merfen bie legte äliuheftättegefunben hat. e e ‘

, fDieIehte Stummer ber ‚pBalt. älßtbichr." bietet uns
: bie erfte f-rucht eines mit bem laufenben Sahre in:

lieben gerufenen umfaffenben Unternehmens z. bie er
‘ ften illusweiie über bie im {laufe bes Sanuarzbilionatt
- angeftelltenäßeobachtungen ber äliegenft a
: ti ou e n ber Defonomiidlen ‘äocietät. 40 übe:
‚- bie berfchiebeniten (Siebieteg ßiblanbs fieh bertheilenber
‚ berartigen Qtationen finb bie bieiultate ber beobach
_ teten bliieberftbläge eingegangen unb bieielben herbei.
' fen‚ wie grofge in bieier ßegiehung
‘ in unterer älärobing herrfdren: währenb beifbielsweifl

gu galishof im äiiaugäfchenunb Igu Sabbifer in
; @ecls’fcben_ Rirchipiele 26 Siege mit biieberichläger
‚ beobachtet wurben, betrug bie Bahlberielben in Siioma

L (ftirarfp. bsblwe) nur" 6 unb in Seniel nur 8. ‘über
' bebeutenbite Eltieberiehlag mit 38,8 bltillirxr. war in
’ Sanuarsi für bie Eliegenitation üeften (Rirchip
l ‘geilem, ber geringite mit 4/5 älliillim. für bie biegen:

ftation Siioma an bergeichnen.

f Heber benb ili. älßintlger begeg
' nen wir in aber 8. f. 6e. u. 52b. folgenber äliotig‘:
5 „Eirector ER. ißinfler, ber als ßeiter bes ßagens:
: berger gommeräheaters in äliiga noch in gutem 2111
‚ benfen fteht, hat in bieiem illiinter längere ßeit mii
‚ feiner (Sefetlirhaft in löorbat gefbielt unb gegenwiw

tig, wie wir erfahren, für bie nädrfte äaifon aud
’ bie SDirection bes gommer iheaters im (Sjarten bei

bortigen sfpanbwerler: ßereins übernommen. Qßenr
i sjrn. ißintler bie nbthige llnterftühung burä} "b0?
f Sßublicum gur ‘Seite fteht, banu büzfte bem bewegte:

Eheaterzßomitä gu biefer älrquifition’, weIr-e brellercbl
f ben Qlnfang eines ftehenben Eheaters bilbet, 311 S‘?

tuliren iein.‚ „lfperr hat fich In äliiga 015 3m

i um (Sefchäftsmann, tüchnger ‚Eltegiffeur Im!
l begabter ächaufbieler erwiefen. (Er rfi mit Ertvle

beftrebt getrefen, mit fleinen ämitteln bas mbglid; ßefte
311 bieten, hat insbefonbere fehr biel Qlbmechfelung im
S geboten unb hat esenbl-id) berftanben, fein
Sheaier bon ben älnsmücbien nnb ßächerlidafeiten
freiguhalten, bie auslänbifchen Qäiihnen bon gleichen
SDimenfionen faft immer anhaften. älßir münfcben ßrn;
Qßinfler, ber mit slusbauer unb entfprechenbem (Er?
folge bas ßanner Ehaliens burcb unfere fleinen
Qtäbte getragen, am (Embaihfötranbe ‘eine bleibenbe
Gtatt". — Qluch bie regte ERig. 3. urtbetlt: „E968 bie
‚bagensberger äommerbühne in ben beiben legtrer:
gangenen Syahren fehr lebhaften ‚Buitpruö gehabt unb

bem Sßublirum, bas ben angen-ehmen äBarfe mit feiner
guten ä ohnehin gern auiiucht.
viele erheiternbe Qlbenbe bereitet hat, ift gu nicht ge»
ringem Iheile bem QSerbienfte bes ‚Säerrn ‘Director
QBintler gugnfchreiben, ber fomohl burch bie Qlnsmahl
feiner als auch burch bie ben Qlnfprürben
an ein äommeräheater entfprechenben Eliepertoireßis =

pofitionen, wie vor Sllllem auch burch feine (Eigenfchaft
alsiDarfteller fomifcher Siiollen ber berfchiebenften
Qlrt fein SSubIicumgu befriebigen unb gu vermehren
berftanb”: ' ‘

{Sie mir hbren, mirb im {taufe ber {raftengeit ber
bem Eorpater äßnblicnm bereits bon früher her
rühmlich befannte söarfenift, Gblift 6e
bes Raifers von E unb äßrofeffbr am Gonfer-
batorium gu 6L äßetersburg, „Sjerr 21 Ibert ,3 abel,
in (iiemeinfchaft mit feinerßochter, einer fehr talent:
bollenw-äängerin, in Evrpat concertiren. Ueber bie
Sleiftungen ‘bes tfperrn Babel auf 171670111 felteneu unb
fchmierigen Snftrumenie brauchen mir uns mbhl taum
in ausführlicher QBeiie 311 äufiern e- fo biel ift ge:
tbifg, baf; tjerr Babel auf bicfem Snftrumente aner:
fannt ein Rtinftler erften bianges ift. Cäeine Socbter,
eine noch fehr iugenblirbe Cäängerin mit einem ihm:
paihifchen hohen äobran unb einer bemerfensmerthen

-. (‘sloloratnn ift eine Eibülerin bes beiannten Gbefang:
lehrers (Sorfi. g 211111) ift ärl. Babel bereits mehr:
fach in (Soncerten mit viel Qblücl aufgetreten uiib D€t=
fbricht auf biefem (Schiele einft bie fchbnften ßorbees
renjgu rpflücfen. e ;

SDieier Eage ift bie erfte Sbobbelc "!einer
‚neuen Beitfcbrift erfchieneu, welche bon bem CDamen=
(Somite bes Sliigaer Shierzslfhls herausgegeben trieb

” unb ben Eitelträgt: {Der Qlnmalt berihiere,
Drgan für ‘Lbierichug Qlls verantwortlicher 211e=
bacteur geichnet (Ebmunb b; ßü b i n gh axu f e n-

‚ !Sie Eltebaction bezeichnet in einem’ 230b
. werte an bießefer als „bauntauigabe bes neuen ßlat-

tes, „ber bahnbrecbenben ethiichen, Qluffaffung bes
Ehierfchuges nach Rräften’ bie 311 ebnen", unb
gmar-fohne fich babei „irgenbmie in eine fentimentale,
übertriebene iunb ben factifcben ‚ nichtentfprecbeube’ ber Shiertbeltiau berir:
reu unbbiehberechtigten Sntereffen bes wenigen

_ aufger Qlcht gn Iafien". 311m Fächluf; fpricht bie, 9te:
'_ baetion ben Jiäunfih aus, baiz ber „Qlnmalt ber Ehiere"

ein Drgan für bieälsublicationen bergbaltifchen Ihier=
fchuh werben mbge".

_
‚ ' h f

» ' 2m ßiebesgaben’ fiir bie Qlnftnlt‘ {friebheim
(äiechenhaus) finb eingegangen unb viverben nach:

1 trfiglich quittirt: 1 „ Bucler Vnnb <3 getragene
Sileibungsftücfe von. Dr. ßeä, 1933ater=Elhfetb.pn

‘ 95er. b. Siotb, 12 ‚(Sllen äßaefdtent "von s5’errn7523renn’er,
1 imatrage bon einem ätnbirenben, 1 älibl. boneinem

; Ungenannten. — QIn Sahresbeiträgen gingen
' ein: 231m {grau ibesnoffbrb 5 ä ‘ifrl. 2m. 5B.
’ 1 916l. — (Snblictfeine einmalige Sbarbringung bon

1 ilibl. 80 Roh. für ein Beitungsinferat.‘ _
_‚

5 am: herglimem Eantf’ ‚ "

i _'_ Eer

= h ßirchtirbr blarhrimtrni.’ t
_ ‚ llniberfitätssßirme. '

E äonntag Snvocavit: ’sj>auiptgvttesbienft um 11Uhr.
l Eegt: 2. Rar. 4, 7-18. ' _ Vl ’ ’ — SBrebiger: Mag. äeeberg.

ßn „fpauptgottesbienft mit ßetchte ‘unb
_' Qlßenbmahlsfeier um 11 Uhr. ß g e i’
'‚ äegtf 2, 513105. 34, 6-9 .g ,_ _

g
; Eßrebiger’: töoerfcheIman/n.
‚ e Wielbunaen gut (Sommunion SDinstag ‘von 4-5
l 11er im ‘Baftorat. ' ‘ _

I 531R bie ‘Diiffion 1 S 72 Rot). empfing mit
y hergltdnm fDanf .

” bfpoerfchelmann.

. "ät.„Sohaniiißäßgirtbe. _c w

e ßnbocavit: sjauptgottesbienf} um 10 Uhr._
‚ _' ' Sßrebiger: Dberpaftor (‘ä dtm arg.g S5113 tagt söavuntqottesbienf} um 10 Uhr.

‚

' ‘ Dbcrpafior Echmarg.
ä A (äingegair-gene{Sieb-esaaben.

‚ 3.1i: ‘bie QIrmi-enir ®onntagsvßsollecte 3__ ERBI. 32
I; 51013,‘; bagu bon (85. öifibl. +311 Q0132 von
‘2li.9t.2 S ‘ i .

Mit herglichem Qanf” i ’
je e - ‘
’ Eine. (<5onfsirrneagnbeneßebrefür bie männ:
ä Iicbe Sugenb gebenftam 14. b.,*9iachn1.*um 3 1151‘,
1 31i beginnen "äß.®chmarg.

: u Cöt. illiarienasiirdbe. e .1; ‚
r. v g 21m ß u g e: sfpauntgottesbienft mit„23eichte
t unb Qlbenbmahlsfeier um 12 Uhr.

‘zßrebigerzißilligerpbe.
g S gur (Sommunion iages gunor im 515a:
' fforalt’, ‘Bormittags 10-12 11b r. ' '

91m Montage, ben l1. b. 23216., Nachmittags 5
_

Uhr: ‘mif im ‘Baftornte.
I 9111 Slipßgsqnben qinaen ein: {für bie ‘llrmen: 11

31 Ran. (+ 20 iRbI. 50 Sieb) = 31 SRbl. 81 R.
’ ‚berglimen ‘Dantl . e ‚_

f‘ „SIBiLIigerobeY
=

ßeginn ber öffentlichen ‘beutfmen (So nfir m a=

g H°n5=8ehre am 18. üebruar, ßormittags 10
3 Uhr, für bie Sungfrauen, älarhmittags 4 Uhr für
I bie Säuglinge.
g -
t _........_....

t GtJBetri-Rirche.
‚ Snvoccbit: (Eftnifclyer ßottesbienfi um 10 115T.
1 5511 B t ag: («Sftnifcher (bottesbienfft um l0 Uhr
i Morgens. —»

„
—

I . -----°_----' . ' .

Iohteruline. ‘

:

gitolai (8 olide, 1 gab: alt, 1- am 4. gebt.
ä“ üt- Beterßburg. »

ärl. (Eliiabetb E116 b r, 1- am 2. gebe. 31: C51.
äßeteräbura.

‚
1 e ’

f“!!! Sulianne Dorotbea ER ob e, geb. 319111191:‘I’ im 91- Sehr: am 4. äebr. au 818m1.
8N. steup er, f im 79. Sabre am

1- 8091er. an xmttau.
m äsftiäamb o. seien, 1- am 6. 31x marfbof

l Aärolfefgorb emer. 619m1. ätaatßrati) Dr. med.
at »o anno. ibli ' 7. m7. gebe. au’ ‘Dorpat

e 9' J’ "n 8 Sah“ a

913d Sobann R o lbe 5 6k.
ßeterßbura. ' 1- m‘ ' geßruar ö“

‘Etat: Q !53er ma B, '
am 2. gebr. 3a ‘JJTDBEau.

g ' M’ 8e Bug’ T
Etationßrbef bon ßorfomitm, gab/um gar:

iaub e, 1- im 38. gabre am 4. gebtuan
_ Marie ‘Zbeobora ißteä m an n, 1- am 5. 5561min S 1grau Bouiie 5915 r i n g, geb.- Qßeä, 1- am 5 gebt.
gu ‘mitau.

111 er e I1 e zu u I1‘ o
_ äerlfn, 19. (7.) gebe. ‘Der Minißer beß Eßnigs

Itdyenr ßauieß o. 6613161113, ift ge
Weimar, 17. (5.) Sehr. ‘Der @roäbergog iftBeute Ekadmnttaaß nad) Qßien abaereift. '

50111011, 16. (4.) Siebe. Qeute murbe bie 13er.
fyanblung aeaen bie ber Ebeilnabme an ben legten
Ebpnamfbüttentafen Qhugeflaaten, (Sunntnabam unb
ßurton, fortaeiegf. ‘mehre Beugen benonirten, baß
ff, (gunninabam im Sanuar in bem 3uae ber “Im:
tmpotitan Stadtrat), von bem auä fübnamit aemorfen
moyben war, aeieben hätten. {Die weitere Serbanb:
[unlmurbe mieberuna vertagt. v .

fgnbgn, 19. (7.) ‘gebr. ‘Die Rönfqin’ mirb M;
nach bem broiectirten ‘Darm nach
21i; 195 ‘Beins in 61113019211 beqeben.

311m1, 18. (6.) S-‘Eebr. fbelmnniß conferirfe Ianae
mit bem Rßniqe. ‘Da ber Rönia tmmob! 111,. mirb
bie (Sanieren; morgen fortaeiegti Ebemannfä üßer=
nahm. bie (gabinefßbilbranq unter bem einer
borßeriqen mit {einen ‘ärentnben. Qaß
Sßalafß nerln mar ßelpannfß ber ügenftanb ei:

" "ner" großen Dbation. ‚ . . _

1 "" �1 1
her. Woebiicben ielearanbens

gerlin, 5‘€rei1aa,.20. (8.) bseebr. 555er S
; bat ratsam; etnenßingangäsßo bon 2 warf 70

v €Bf,.a_enebmiat. - ‘ ' ' ' ’

. aßen-Boa, äreitaa, 20. (8.) ‘äebr. 211.13 RorH
mirb aemelbet: (Eeneral Fatemart ift au ‘(Safbnl an

‚ "ben {aber gemacht bei mietemmeb erhaltenen 581m-
ben aeftorßen. e ' 7 ’ e "

.‚ . 3111MB, äreitaa, 20. (8.) ffebr. ’ Qeneral
E. {i} nrit bem ßmnnfqxxarttere in ßanoi eingerüät.
L geuäeral Sräarier ‘bleibt in Sanasion. . ' i,

I"; Jßom, greitaq, 20. (8.) Sgebr. Släorfeinem 6er-
bar mebutirtenßammer egolobisrfe - eine mit

f‘ SBuIber qef ! Selaicbe, obne ädaabene angur
’ (35 icbetnt babei nur um. einen großen Unfug
i geEanbeIt 3.11 Buben. - — x

Qäalmueerebe man nah nach ‘Barbar.
‘Bon ‘Derivat nadfv ‘Itetersßum t für

: aiere alte-r brei Gla Qlbfabrt 811151‘ ‘Zlbenbß. 91m
funft in Inne .11 116e‘ 56 ‘Min. Machte. Qlbfabrt bon ßaoß
l2 116e 31 min. ‘Racbtß. ‘Ilnlunft in C51. ‘Deterßbnrg- 9 11b:
40 5mm. Smoraene. _ ‘ 7 ‚
j '®ie nach moßfau unb ins ‘ltußtanb "fabrenben äßa

„lyaben in (Sßatfdy i na umgufteiaen. ‚ .
1 — ‘Bon fett. meteraßura nach ßorhat für 2B ame-

aiere aIIet brei (Muffen: älbfabrt 9 111er 916m3.
Qlnhmft in ‘Fans. 5 11h 50 5111111. " Qlbfabrt von
Eane 6 116e 39 min. morgensp in Sboroat‘ 10 11b:319mm. Qäormittaae. e v ' ’man ‘fborvat und‘! mem ‘Ilbfaßrt 1'. um 11 1111er-

- ň ਝे૨ਝेণin ßab8611br5 min ‘Ilbfabrf mm‘
- eines R 11111: 34 min. Qlbenbß. Qlnfrtnft {in 911m1 811131? 32

5.111111. 515211138." e ‚ .
. 53cm mehaI/na ‘Dornen: übfabrt 9 115e 37 5mm.

Morgens. in S 11 um 56 9111111. 11mm
I 23er‘Jägers „PC5116: 28 15111111.Mittags. Qlnfunftin 5 1113|:

m. a m. o .

ganhele- nah Eürfcnemamtimten. =
miga, 6. %ebruar. ‘Die "anba1tenb=

trübe unb na SBei einer ‘Eemperatur von v2 B16. 4
(Stab Qßärme beateß in =ben legten Eaaergbänrftq
regnet. 131e (äißbeäe ber ßüna 311 nai iftbea
reitß noligeilid} verboten. 21a unierem (‘ignortmarfte

1 berricbt vo তfle,ba man birbe
I nitioe !ber'@e‘treibegö ßerlin abmars

tet. ßemnacb haben, ‚nur unbebeutenbe umiäge ‚für
ben Sßlngbebarf gu folgenben E ftattaefun-
ben. 271 o g q e n auf ‚ber Ea von 120 ‘Bfunb ßo

= 90 biß 92 R013. bro 5.131119. ßerßbrrter hnb aemiirb:
‚ ter 5b af e’r 84 B16 85 Rop. pro. 231115. ®erfte fti

Qäeteiniamen unb ärbiaaleiniamen
‘obne llmiag. ätbi 19 angefommen unb; 16«

v auäaeaanaen. . - 4 { .
" 1 ‘Eetegrapfyifc goursßerikfjte

bei‘ 51. ßöeie.” J
= ’ 61. äßeterßburg, 8. {äebruar 1886. "

‘Ißedyielcourie. _
»‚ ßonbon 3 wenn. aaeo .4 . . . 253/. 2st. 25%. €551!»

bamburg 3 ‚ „ . . .
. 2163/, 93i. 217 61b.

2134m: 3 „ „„ . . .
. 2675/5 2af._257=/. (Sie.

sbalbixtlv . .

_.
'‚

. . . 7,74 ßf. 7,76 @Ib-
' Pionbß: xmb ‘Ilctien-(Sourfe

' aseämiengexnteire 1. (Qmiffion . . . 2171/. (m. 21g e 23i. zßeämeensanteiee 2. ‘Qmii . . . 2121/. 610-1213 31-"
5% ßantbi 1. (Smifiion .

. .
„99« ®1b.99‘/4 331-

. 59/ esanreiaete 2. (Smiffion . .
.V99._„ @1D.99'/4 8h

p. 534 Snfcriotionen 5. ©erie ‘.
. . .

‘98 151b. — 351-
_ SBfanbbr. b. äftnff, ßopggpgggbus

‚
_ . 1423/4 151b. 1431/5 8T.

' 21mm Der ßaltimen Qiabn . . ‚M 116 @lb.'— 93i,o ' üerliner 23011€.
2B I

Den 20. (8.) {ägbruar 1885. ‚ ‚ A i,ad”; icllgrtlaäegd 6k. Eng.
. 214 M. 80 53515131: .

3 QBocben dato . . . . . . 212m. 80 994115131:
» (Stebitbill. (für 100 am.) .

.

._
215 11.85 925m9!»-

: Eenbeng für rufiifelye 213mm: f cbmä cbe r. ' '
‘.-

{fü ' b‘ 181 b ction verantwortlich: _
_ _. V 1

Dr. e. snazfie !a
cand» 91- «ßaffelßlatt. y

JE" 34. 9ten: ‘Dötptfc Beitung. 1885.



M 34. 9ten: Qötptfdge Bwtung. 1885.

l.«Sonnabend den Its-Februar 6 lllir Abends « · s—-

js « Theilnehmenden Freunden und Bekannten hiermit die Trauer— l ,«yet-bricht, dass mein vielgeliebter Mann, der ·s -
-

"

. im san e er iirgeriiiii e " -

« Kunst artner · .’ . s . « is» d. es. reim-g
· nzch län · - ·

. »-;j«;’. s s . 9 VIII· Abends
·«

·

gerem Leiden heute verschieden ist. l », W l t M - . .

· ·······3·,», Bejrgguspg HW »» M»»g· de» ,·,»».»»»·· »» T«»«,,- i: des llorpaterlii tsvereins til' the tlcllkllilUg. i. ordentliche
aus sa« . - ·J··«·- .

. .

· D. D . i «

D»p2i, is» s. disk. issd z; D··1·JJ···(·1s-;· YIL1H··Z1HIIUF·I·IF·1··VJ·J·IIII·F··· Schwanksgntsz ;;;3,««»,,«»«"k,,· J· V· G0ll0killll0kshlllllllllllg«
. -

- . - . « J «.

'

S «. des, d· iv«dhi
- scdss Nstiosslsdssskssss wHspfsssksfet est-T Zsifkiiilicåeifäissvsksisxfissss

««

.DE« HAVE« studds Jur- Edmiisnd P»z,lic a t z » »· sso Kaki. sidi i« dek Universitäts-
«

Posse in iAct von G. v. Moses. D» VOTSMIIII
Ziiiiteelbiiiecli giiix V«rk«impff« VI« VIII! Dsspsstschso Ordnungs— Zsshlkxdksf ifåkikFgssgskdTlosT - A"———sp"98W· ««
Alfktdsz Vc! cl! Fug! Ha l· ulld gekkcht Wird hledukch bekannt gemacht» der Gasse zu haben. Für sinds— · MVUW S« VsU U«- F E bkUTk 1885
word»

II sxmotriculirt daß. die übe: de» Wdfsuikrscheu kind- ddd schrie» Einer. z» »Das— L t V -ll .
vorige-nebelt- 8 Ists-sonst

Dorpåt den 8F b l ..Bach« führende Brücke an dek R» sigten Preisen beim Portier der e
RectorYEf ssmzsashslä « valschen Straße vom 8. Februar -.UDl"9Vslkäsz-—..»-.——--——· »Unsere Frauen« VYZSPYSÄ YOU-THIS«

Nie. 260. Seit« A. Bokownew c· ap wes« REPEWEUV Vers lOOKCIKOIIOI Lustspiel m- Arten von G. von Moses— » Z SNMVMIS ·setz» nzcht Wsszrt werd» . »Auf» H Uhr» schont-stahl,siisssialilkikeiterslalB- «blIc« t « o «« kam: Äka dem- Gesaugvewms « g
T til feiieriesie sieine F« LeliniNachdem s: » Dorf-at Qtdnungsgericht den 6 Fe- «

·

1)-die Frau JuiieMaddisfou. aus: maß. « . Wegs» einei- wichtiged Be— skriseligelirannter lliiisrlielkahf· geb· Kronberg als Befitzerin Ordnungsrichter v. Stadien. Jspreehung werden alle Mit— POIZSULILSWI ’3""3« ·---«

des in Periiau im 1. Quartal Nonne: M. v. Güideiistubbeg gjjedek dringend gebeten am Sonntag ilen M. Februar 1885 IN« «.««’s""s"« scnslmsclli
. der Vorstadt sub »Topp«-H Nr. 3133. · M · BUh

-

d K -

belegenen Jmmobils, dassder zur Aliklcnsthoiäscheu Scbelnens in der· Ante der Kaisers. v ·s«"«"«9s«« mseblkzak l·2) dkk Herz; Johan n S tep at Gemeindewerzeiehnete . . Universität ·
- . . · ·

gis Jesus» isss i» Schisck su- .gsisiss.·.k.kr.i.k.srtsni.sg.
Æ 57b belcgekietl JMUWbIIT

·

· fortgegangen ist( Ålle, die
,

« « » « .
Z) Dei: Herr M tchel Tekmaiin mit ihm in meinenHandelsgeschäften · · - a

· als Bspsitzer des m Arengbukg zu thun gehabt, ersuohe ich, dieser «
»

, · b·. . »
sub Als 2a auf Romafaaikschem West-El« nicht lllehk mit geuansptem d« ESMMV m« 37093797 MAY« " J «« K·....A" Uclspslnceks

sj . Christian Sawisaay sondern direct am II« U· m« 7997937 U! d» KUSIPS HSSLSIIDLSSLSSIPal oiatsgiiadenhakenacker bele- m« mit. »Hm» vekzzamjejn z» wolle» Hotei Bellevue aiislösen werde. des «
, ».

W IMMOW
4) die Frau Agnes von der Kzllfmalln J. Klllls · arlln an e

»·
. s g

.
S dgebs Caålblong Als Be· Dorp a i. · · THEd· l unter M Um« kkun Z« de s

. werden fiir den eommissionswei—,i erm es in rens iirg Stil) ie an der· Bah·nhofs-«str. bele— l Isllvsrkaufvongesetzlieh erlaub-
Æ34 me« Nummer: W) Lebzejk mestssossssusztåss xszooordneg gen« gzahmsschell goes- kll s.
beleqeneszj Jmmobilg sgknsnlaag von Miaekalioa Cyck Ughst wgjspggck · · « C bei Willst· FkllVlslUll at! aller! ob.
»V V cA V -H e M»- dazu gehörigen scliränlien undfaliellqii d. J. ab zii verinie«ttien. Ueber die na- 1 zwejkes concept I M fllllMkUllsssi Sksslslls Okbskstlss· · VJEH lU U Als YBCHHCV des M für ·einen asnnelitnbaren Preis Zu der: here« Bedingung« ertheilt Äaskunksz

«

DHDOII (AH·SSIV l LvejsvvwqflswvvvvvlflTe m bsllåb JIF 34b belegeneil dass-us, so zeige iah das hie-mit, so— Lehre-s Wgigspgkg mozjzkzko Ho»
·

Für einen grossen landwirthsebatts
Jmino in , « wo en Liebhaber-u, 313 auch de« Rjgasche sikassezlieus von seicht-«. mag» ... Fsjnzkz iehen Betrieb wird ein

s) die Fkau T hekzfe Scherner·" Herren Direotoren von Realsehulen alle. s. ZingaraJ IlSnlsWsltl. « «« .
. geb· Vuettmwnn als· Besitzeriw X;- den klerren Guratoren der Lan-« · · O· · . EWM Y······· dnazchläallzels geväuakkcälli

des it! Pektlilu im I. Quartctl HHEZFITTZZZ zflnsekllstikxssFglosskxs : U L· g) Roms? Basis« schauen« rdililglgrkzhclzln vgfiltäenzeuegliiissgc
der Vorstadt Vreinerselte sub Miit-en, bemerke ieh dass die stumm— Un "I gK«· U« i S :

) sellusz Fu« er f seine! bisherige Leistung· und Führung
·;

- . i Po wefch n chipi st von i. ymphonie .. . tanzen» . « ,

« ARE-L« ZSZXITWCUE NUMMEVI lUUSJ 311838110111111011 Ast! 801111743 M - Geer ilBB5 ab u verarrendiren oder « e Walz-gis.
... . . c i .

aukwelsen kam« DR NEUGE- M. · rhv . , g- S Z. J IMIDII b.d . «

. · II) belegenen JntiiiobilT TO Okmxktsgs 7011 9—-1·0 Uhr. m zu verkaufen. Näheree Rigefche Sie. s. Nisus-d. S! CI GUISVETWEIEUUE ZU L« El«
7) der Herr Johann sprichst. sUSOIIsOIIOIU gsssszvlsåsuswhs»r(i·sk··l·caon. Nr. 57, im Hof, iikizweiieus Stock. .3» «) pkzexmzzum »«

s« Ost-seen—-
for! Qlsißesitzer des ist Lem- issii -si.n.i « fix · · esspmsz DE« «

- l . Fug« Gwonkvisp . -.

· i s hso! so) »» 7812 bereuen» Im— liniiilgiittinwriluivsliy ») lITTJSOIOJ is« i· « 3:·1."i»... E« langes T 0 C«mobllsi l i« « · . :
«

« « . l . v Pause, ·. u; Y
« welches der Hausfrau behijltlieh se«ii

s) D« J« «· D« ! Pclktlldillllt åt.ss.sssksg·.g.sxs·rzk·e tg8·;;:·;·.·.· -M»«
Seb- KÜHU als Besitzkklkls des l« « l nöthigt;- Weide, BJrennsereL vollständiz 4. Soiree de Vieniie . schildert-lässt. Pallas-«»—l»Wende« sub PHLJF 152 auf gereinigt darob eine»m« ejngekjchtsp ges lebendes und todtes Inventar, s. Weinberg.

«· Bin junges Madohen von 16 bis 20
freiem Erbgsrusndky belegeneki ten Apparat, zu 4 Kopx pin G, empfiehlt Flkd PFVhSOFOTSbIU ÄJSLJOI··ÜVEJVZF· 5. Airs hongrois .. . Ernst. «« maälclxxl ixelälxså d« kusss SIDMCIIO

" · en. Z« eres eim etwa· er 1-
·

·
·

8 .JmmobllT
.. . · P« ehert pr. Narr-a, Poststab Polja. · E YMYG -—-.

a« I S II SIIUS I« i I!9) d» Hex? JUVTI Kapsta - ———————————————————. Wie» «d· M· · P»» i» gesucht. Nur-ums du: is. d. is. dais Befitzsk des in Dukpdi im · «
«

- DIE« s« N . un. ais-Mk.- sik n 41 · Hi«. » Em gutechallmez . · · «. Ei. J. Karows Universitiatsssueiis i: « k- si III! O-nls Skadttheklc SUb HVPEÆ .
- - ae «·

-
»

199 auf Stadtgriind belegen-en . Clüvccc . « d . .
.

·
« Pokiiek dei- Universität. « Eine deine iiiåiiselit eine steile als

: cTafel auf MetaUPlattSJ
.

«

.
.

· « s« « a « « i «

·
« - -

m) d» Frau Eh» Kam» a» Vekkaufsp Auskunft im· ··

u· g gis. Motive-instit· Anfang kräeise b Uhr.
. · Vesjtzekin des in Dokpat Ylcllslmckltllfåkklllllll pakkpkcß . Pelcksbllkget Stt Nr. 69sz

I— Skadttkieiks sub HYPEÆ184eee auf Erd rund belegt—s» « · . ~. ·
.

-

». · -. z» « 2 .esp. 3Z· e bi;K« h III· EITO II! des! Itäsbstsu Tages:
net! Jmmobild

g
,». .spszszlabw’ wwgen Jede« grosse» axili mii 2 niugiisisziiunivikki ssoiokiczii 111-l!III« abgeht-Oder! Möbslkubrso

zu) d» Herr MaH; W g nngko a ·

als Vefltzer des in Verm« im — System: Falk-dank, Zettel: C; seine-kurz, ske- fernt vom— Mittelpunkt det- stad-t.
·

I· A« ohc c U «.

l d l d h lH«·TT««·«E««"«""3«1 MHHETE"««««TTLI—««ETE«" ISIISVP OW- Ädressen bittet man baldigst sub Lit. JSCIGI Akt M! dasg· PEVEIDZ s? Voll· U åsu · . Holidestes li’abrikat. Billigste Preise. Fabrik gegr. 1839. Prämiirt silbz K. El. in c. hiattiesenh Buehdn u. Oikqstmzgkkksgzjikgj ··Expk93zs»"
- W« Um« UJUV metc. · Ztgs.-Expd. niederzulegen.

mer; 102) belegen» Jmkkkghklz Ugut eingekehrt-er sauber-er kleiner
bez dem gspkz»dzschm SUWH Von der Conimifsion zur Verwaltung des» Holzcoiiiptoirs wird hiermit bekannt gemacht» daß. die » Pssskslvg Ompkkshlt Wlsdsskskkäskskll

. . . . · f s I? - . «Hvts·«-«E-«·V7s«« »« EIN« Hvczpketfc mtf de« stsidtkfchcu Holzbofett s llevaler Pressliefeulang Wes PlandhrlelDakkehens MAY« « vom s. Februar d. I. ab in Nachftehendeni festgestellt worden: · , l «

gelacht. haben« wird Solches Po« der 1 D Faden Birkeiiholz nngeflößteö JIH I von 11 bis 12 Werfchok lang . . . . 4 Rot. 90 Hob. BOVEJGI uuttSkllOiGDirektion des aedachteii Vereins un- 1 - «· » ·
«

2 z. .

i , . D Fabel! Vltkstlhdlh geflvßteQ M I
»

II
»

I
» » s— · 4

»
0 ·- llorpater Agentuk dei-M Hlnwels auf §44 der Statut« I 111-FOR« VklksUbOlz- ». Mlk » 9 »

IV« »« » —-- - 4 » » lievaler Ptesslietkkslirilihiedurch öffentlich bekannt· gemacht, I U Faden· Ellernholz ungekiößiee no I»11,, 12
» «; --4

»
«

,·, 3 Kiitepsikasse Z.
um den etwaigen Glaubigern der XEI FTDM EIIOTUWO gsflvßteL ÆI»H· » IF » »·- - J· » » d-gtuansnten Dar«lehei·isi«inpet·rante·sn, de· 1B E·Ik;:·t;k·s3k·· M· ·,E·—···ÆWLL·····,·,· ·····-··· -·- ·l· :

·

·»·
· ·

·»· ·s·s·:·· 4 : w 1
W« FUTVEFUUBFU ETIFVJ mcht Md« « IEI Faden Tannenvoli Æ I von 11 bis 12 Werschok lang · « .«-«-- 3 » 45 » sehst Pensio- diiziigshcu Kaiser-gis.Hyijothekellbüchlkr Auge ragen. make« I D FAUST. TTUUEUVVTZ EII is» 9

»
10 » »

..... . . . . . 3 »
-

, Nr. S, parlierte. Daselbst wird auebEnd· iåor Eätheilunå des» Säsfandbiäefs lnsekt grisgengokz »Es ~ 13 »lz » »—-——-- - - - - Z » » gutes Mittagsessen vekabkolgi.
ar e ensss eegensx it zu ietein ins

» . Akt! M et! Oz » »· 1
»

»
». »«

- z --- « » » · · Ej»"·—"g1·.»—-———————339,gozdgeihek
«—-

nm Hi» Mokmzm a Ha« H, »Ein, furdas aus den Kuiien entnommene Breiinholz ist for· Unkosten ein Landtag· von 20 Kur. ·zii den obigen LEONBERGER
tragung ihre» re» Forderungen z» Preisen gestattet und außerdem werden die 3-K·op.·fur·l·eden Faden wie fruher erhoben. Die Holzlullete .. Zeus» szhzznzs Ezzempm H»
di» Hypothzkenbücher hekbkzkkzhren werden aus der· Handlung des Hekkn R· Uwhlta ini eigenen··Hauie, am Großen· Markt Nr. 7, verabfolgi. Jahre alt, wie ein Paar DIE-sez» können· · Zugleich wird bekannt getaucht, daß es jedem Kåufet fteiltehti das Dem VPU Ihm gezahlten Presse Enkfpkes » echte? RAE-«- STETI U« VIEUIMII kör-

D»tpat· de» s· FOR» lzzz · chende Hals; aus den offen zugäiiglichen Kasten» sp der Reihenfolge nach, nach eigener Wahl zu entnehmen. L—.k———
Jin Namen der Direktion des Livländifchen VVP «, VEU 4.JFebri;ar 1885d. ·· d ·sW T e ff· - Sonnabend

· StadkHypvzhekenWexekngz m Hainen er Coiiiniilsiein .z. Pulse : - II P k- ls ·.d· · 9 F
.

s Buchhalter C. W. Kru f e. en - STIMME·
Nr. es. Seereise: O. Milde. «. O O o z· . iigtliiiiniiieiik Hunde.

« · « z, «·
- · ·c! Alls OS , I!l D. F. b.kh· « h. . f . · · lebenden Dame abgegeben werden iIV T« FMUV Kkkchlplklskicklkkk Schgstbasltls

· «« ««’ l« B» ·d-: . leses «? Ua« «? Mk. Yngemwne ÄIYSHZFUUTVE gefunden Und h« scharren-Stirn« Haus Hiibbe, I Tre e l bch«kark«enhof« Ratt-km« Vmmksper m« Verm«
MI- UNV zwUlpUUnksi EUS IN« PYYT V sieh bei den vielen bereits damit gedeekten Gebauden sowohl in Peteissbiirg hi, hk

pp w« YMIUJIUY LIMITED« STIM- COIIUDT M

åkschspk lük Z Pfkkdc Inst) Fuxgekälåxdgk als im Innern gut bewährt. Die EIN-theils, dgkgh Njchzstkejchekh ahsojukz « EHIZUTHFCTTIHUJEZVBLINDE ålääfiktllgeuer: zum N: aukixzs -- - Ratt-ki- ·i d oh· di:dD« h , ·d - ·i«h d I «

-. ·
- J· ««

ais-«.- s. d. Wiss. ...k..·.;.;·.·.: i;·.».· Nisus. :.·«.·:.:·..ki;.. ·· s· s« «- - W et« otsett itzizsigkvsizhsxrikii irr. iiikusisiiixe - Aufträge bittet man direct in das Comptoir der Fabrik: St· Po— »» Z· Fehl-u» c· Mk· d» Fszh z »
V« IV«- Tä M« M? WMD Und FMU W!

- WO SUCH Eil! beskäkks sit. Markt zum Bahnhok einer old-III» SJORZBZHIUFZZLQ Ob: St. Excelleiiz Oe«

TH····· ·· ······ ·· ·········

s sage! Ms« II! Is-

t. « . Tini-erachtet. Gegei- Beiohxidng abzu- kizszkjjgssassfsgkctg eusbMitsu. unsers»lkiV - U VII· VU« l « « , iekern in der Handlung der Eerkensl · l VUJWUTSI ZWHIM ««

bliit zu vermuthen PsstvtadStts 4sHTFZJZZ; FHZZXFFYIFJYZFISE ««

Eos-onna Leuen-ein. i— Leidens, O» Dei-pat- 1885 r« Im« w» Bett» »» s· M» tiefen·
GEI- eine Beerdigung-Witzes« als Beilage.



Neue drptfäje ZeitungMPO EIIIIIOW täglich
sussenvyxxuetx Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uör Ab»
, . . »«»»«- 2

Die iszpeditipn is; oyn 8 Uhr Motggys
bis 6 Uhr Abt-nie, Lin-genommen vdii

1-—3 Uhr ;1Ickiitagg," geöffnet.

Spkkchjt -v. Reduktion v. 9-·-·I1»Vijkm·

Htesssiusdptsst · »

iähtlich 7 NR. S» hell-jährlich 3 III.
i0Kop., vierteljähtlich2 NO» monatlich

. 80 Any.
«

«

» Ratt; aicswättsx «

jivkrich 7 Nv1.50Kdp-., hatvjxsnbhz
« vierten. 2 Bibl-W Kop-

szwmpmk d» Jpsetjxtk bis« juh««:.2;k:miic«gs.« Bis-is. fix: kzk sixnjzsspgztkux
pkpkpugzeile oder derenRaÅkijt bkk dteimccjkiet ssnsertiotk z. 5 spp Durch di;Post »

hingebende Insekt-te entrichten Cis-Kiyo. (20 Pfg-J für-die Korpuszeiskesz ·· «

auf die »Nene Dörptiche Zeitung« iverden Izu« "jeder
Zeit entgegengenommen · ! «

r » · O
».

s c·Unser» sillnmptatr und die Erpedtiinn
qmd an· den klisochenta-gen« geüffnetZ »

« -Vdrunitags« von Zins« l·1ihr«" «

«
« ««Narymittags«von Z ins is« Uhix »

sz e Ivhulk x »PolitischerTageeb.e;r»ichszt. . . ·»

stehend. Derpats Vom-Retchs-Eifenbahngeefetze. Hof-·gerichtsssneidih Baron. E. ·v. Asrujningk sie Pernaeesik
Jubiläum Are nd vur g: Landtag- Re v a l: - Von der
Rinde. 1Petscnal-Eiiachrichten. Wes end ergx "Verhaftungerx.
St. Peter eduergx kActus der Univevntätz Tageschkvntt
Ausdeni Nordosten.- Hungersnoth., M«p.skau: Bett;
gykokssschen Process. «Mo-h1ile v: Verbot jdser pnlnijch'en"

prdftdexiiesie P oft( T elegramttxc Lv c edles. KhartuniJ
Handels— u. Börfendsiachkichtern · -

»He-alternate. Ueixer Jakob Grimm. e,,Exc«ellenz WindthoritC
Nzannigfalttg·es. «» » »» « :

h - iiolitisciyec Eageeiieticht · - n
s. . « — eDeu«"1-1. keep) Februar Hase.

Jcn Deutschen Reichtage
,« so " schkeivts nie-Fu« der

,,Icat.-Z.«, wollte man dieser Tage-mit Bestimintheit
annehmen, daß die laufenden Arbeiten in 4-4»-"-5 Wo·
then; also jedenfalls vor Ostern, «— abgewickelt fein kdürsp
den. Zunächst handelt es sich dauern, daß der Reichs-
haushaltsetat und die Zolltarif Nevelle ·szziim Lib-
fchlusse gebracht werden, und dazn reicht die Zeit bis—-
zu Ostern-genugsam aus. Das PoftfparcasseiisGefcy
ist in der Cpmmifsion zu Fallgekomnierrz im Ple-
nuniiicheitct ihm kein besseres Schicksai bei der zwei·-
tenssLesung bevorzustehem Die Ausdehnung des Un-
fakigesehes auf die Transportgewerbe dürfte angenom-
metfwerdenz dagegen« wird die Ausdehnung auf die
landwirthfchaftiichen und Forstbetriebzz welche nament-
1ich bei den Eotifervaiibeic auf Widerstandszstößtz
wohl gar nicht zur— zweiten Lesung ««»komm"en.s"Die»
übrigen Arbditen können sehr bequenrin den twrh
verdleibenden «4"——5« 9Wdchen« abgewickelt « werden;

TDer Ka isevhad ans Miit-mach mit« «- dein« Für-
steirB i s m a r ck «längere"-·-Ze-ie«-"evnferirt ,- mit« dem
Staaisminister du«-Bd tiich er eine kläiiserie Mitten;
redunig gehabt und? auch dem dnrch feine philanthrde
pifchenBestresbungen bekannten— Posten-IV; Be d ei -

fchwi n g h« eine Liudienz ertheilt. -"--s Die· Kaxif e«
ri"nhcii"spbkstimmt, daß der "Cvnce·ejrs»um den "P"re,is,

xc aeiztiicstv « »
c

,

· Ueber Jako«b»Gr-i-1ttm".’ - , I
Vortrag des Oberlehrers FwSinstenisp , L

»Es giebt wenige Erscheinungen in der deutschen
Gelehrtenwelh denen infos holsemsMaßejdassGeipräge
wissenschaftlicher« sittlicher »und» mensschlicher ,Gr"ösz,e»;
ausgedrückt erscheint, wie. Jakob Grimm» Sospist es·
wohl eine der dankbarsten Aufgaben, z. »ein-Charakter-
bild dieses Mannes zu zeichnen und in überaus fes-«
selnder Weise wurde der »Vo"·tsztragend"e· ans-Sonnabends
dieser ihm gestellten« Aufgabe« ·jger»echt. ist »in»

letzter Zeit so viel von Jakob Grixnm».zu.h.hren.ü. und!
zu lesenk»gewesen, daß ». wir duns -. heute .mit »unte-
rem. Rseferate kürzer fassen und· Zdie Züge des"««e"dlesn"
Lebensbildez wie sie vorunserernTgeistigen Auge ges»
zeichnet und durch zahlreichesgeistbolle"Citate aus Ur-
theilen über Jakob Grimms wie-aus dessen eigenen
Schriften veranschaulicht wurdens nur in flüchtigen
Urnriffen in Erinnerung bringen können.

Der Vortragende erinnerte Zunächst an die 80er
Jahre des« vorigen Jahrhunderts, in» welchen der
große Sprachenforscher und mit ihm so viele hervor-
ragende Zeitgenossen das Licht der Welt erblickt ha-
ben; an die in das Jünglingsalter dieser Männer
fallende Zeit der Erniedrigung Deutschlands unter
das Napoleonische Joch, die stählend und läuternd
auf deren Charakter einwirkte und sie zur Wiederge-
burtder deutschen Wissenschaft befähigte; an den be-
onderen Schuh endlich, welchen das Schicksal Jakob
Grimm in« seinem Bruder Wilhelm, mit dem er bis
Au dessen Tod unter Einem Dache gelebt, Freud’ und
LOTVD Habe und Arbeit in einem nahezu eiuzigartig
Vtlstshenden Bruderbunde getheilt hatte, auf den Le-
VEUYWES mitgegeben hatte. Nachdem sodann in knap-
Pen Umrisfen der äußere Lebensgang des am 44 Ja-
nuar 1785 gebotenen Begründers der deutschen Sprach-
Ilsksssvfchsft — seine juristischen Studien unter Sa-
vtgnh in, Marburg, seine Thätigkeit am ·he«ssischen.
Hofe nnd demjenigen Jerome’s, der Pariser· Aufent-
halt, die Rückkehr nach Cassel, die Berufung» nach
Göttingen und der denkivürdige Schrittxderi ",,Gbt"tin-sz

»welchen» sie für die Errichtungs der besten Barackeys
Hur Verpflegcing Verwundeter"in"siriegszeiten» gestiftetJYl
hat, ins-September d. J. inAntwerpen bei GelegenZ I
heit der dortigen Ansstellnng stattsindett soll. «—·-Prinz 1
Friedri ch«C asrigedenkt wieder für längere Zeitsz 1

— ins Ausland zu gehen, nnd zwar zunächstriachJtaitenj « 1
Aus Hofkreisen wird derNß VI. "g"kFUelP2k, I

daß dieVerUIählUJJgY der ·« Frau Prinzessin Mar te» s
v o n Pre u ß e n i,-« sverwittweten sPrtnzessin Heinrich? s
der Niederland-e, mit dem Pritizens Alt-erst« v on «(

Sarhs esn - A lisenb n rg bawTiiach Ostern stciiitfins «s den«« soli. " Die« Feier wird «’auf"1sbeso"ke"deten Wunsch« I
« dersPkisnzessiku in engerem Kreiseseefoigenz Vorfall-ein· j

Ecke-wonach dasssoxist be! Hochzenenatn preußischen— ;
Königshofe üblich ist, soll. in bis-sein«« Falle abgesehen

— werden. sDcekHochzekt wirddeshcclb nnch nirht Eitn
königlichen sSchlnsscz sondern im Päiaisssdes Prinzesn
und deriPrinzessin"Friedrich Eati,««1de"r" Reiter-n« der?

- Brand Tgefeieri weiden;- « e .:« «?

J Als· der Stnatssecretär im Anskxviitkigens Ainiej
Graf? v. H asfeidt ,

; nach· seiner "Ge·nes-j·xng-T"-"von·
schwerer Krankheit -zn -»seiner—«Erhoiun-g sich7 auf? seist«
Gitrant Rhein«rbegebetrhaiteYgab man fich der-""Er-

swartnsklgsphim daß noch wenige WochenspderTRnh-e«
genügens·wärden, ums» den Minister- Fwieesder oollstäiidigk
herzustellerixss Diese Errwartnngki hin» indessen gestäuscksn
Wie» die-»Nia«t.-Z«.« mit Bestimnsiheitsi HEFT-»« ist jetzt dein?
Skaatsseitreiär ein neuer Vickchitrlauii««sptssjsin 4" Wochen-«
bewiiligt worden; Graf Hatzseldy «d"e"··«f-T;s«-;z»nr Zeit· in«

; Wiesbadencsich befindet, gedenkt-steh nach Jiaiien zu«
"begeben. «. « » r ««

«»
s— Jn den niichsten Tagen werdens, niie jYbereiis" be(

richtet,- in Londko n« die Verhandlungen« deisvonjdersz
De utschesn Tand» der eszn g lisnjen Regierung· erksz

« nannten» Connnissare zur· Regelnngszsz«der Streistszzjncicie
Ianf den F·«"i»d-«schi-Jnseln beginnen. Von Bersssn« hat sich dekstcseheimkath am« zur: Thkxiikxkihuije

an« diesen Verhändlnngeir nach London begeizenYsWie »
die·",,Na-it.-«Z-.« vernitnnih sollauchszdie Ansgleirhniig
V« AUfptüche »auf «N»·eu·-»Gs»ui·ne·"·a in« des: Kreissz

» der« Bererhnnngenx gezogen» und der Versnch unter-«
nocnmen werden, eineAbgrenzung der Piachtsphäre

" der beiden Staaten in der Südsee zu verabredem
’ szJn England-erregt die Afghatkische Grenze
, frag-e »i»n- der» Presfe einige Befugniß. Nach den Ank

gaben der Londoner Piiesse steht es »Mir derselben«
- folgendermnßenr Die Rassen haben Pulsikhatnns am
Herirnd , einige 60«Kilometer" südlich von« Svzarakhs,» .
thcttsächiichs besiskt urtd·"haben anch vor Petidscheh am»

ger Sieben«, endlich die Berufung an die Akademie
zu. Berlinnnds dass-Wirken daselbst bis zu dem im,
Jahre 1863 , erfolgtenslblebene -- skizzirt worden,
entwarsg der« Vortragende, ein lebensoolles Charakter«
bilddes edlen, genialen Forschers ·-

Jakob Grimm ist das Muster eines— deutfchttns
Gelehrten, dessen wissenschaftliche Größe in rollstem
Einklange steht mit der sittlichen Größe» »Ja "s,iuunJ-;
derbarspgereifteri- Sittliihteit ,»verei-nigten;— sich ins— ihm?
Charakterstiirke und ein jugendlichsfrischer Jdealismuszs
der allen-edlen nifenschlichen Gefühlen, «»warn""i-"er -Vaj-"
'terlandsliebe, treuefter Aelterni und« Gesehwisterlieheszsztpahrer Freundschaft, offen »was« Von, weitgez

hender Geselligkeit ».ists-J;ako.-h Grimjnkifreilieii nie eins»
Freund gewesen: ihm war stets; ein, engszgeschlossener
Kreis mit intimenr Verkeh;re;»das. LiebsteY und darum
fiel es ihm auch nicht« lejszchtYdie anfängliche »S»he»u—-
no: dem-»Meister«: Weilt-ten, überwinden, k-,Unverehes·
liehtging er« durch Evas-Leben, gehörte- aber ganz der-«
Familie seines Bruders an und-feind dort ein vellesz
warmes Familienlebeiy das ihn »in-seiner Weise diei
Vereinsamung des! Hagestolzen empfinden ließher
fand dort ftete geistige. und gemiithlichez Erfrzifchung
und erlangte dabei durch sein Alleinstehen eine -.Lei-
stungs.fähigkeit, auf die wir nur mit-Staunen blickent
können. Und sein gelehrtes Forschensentfrenidete ihn
auch keineswegs dem politischen Leben: "«"er·· war »stet32
von wärmstem Patriotismus für· seine engere Hei--
math Hessen erfüllt, nie aber hazt er darüber; die
Größe Deutschlands vergessen, vielmehrmit glauhens-"
starkem Jdealismus an der, von ihm leider nicht
mehr erschauten Zukunft derselben festgehalten. Da-
bei hat er sich nie politischem Mißbehagen hingege-
ben, auch wenn er offenkundiger Rechtsverletzung tpks

s· er es im Jahre 1837 gethan, mannhaft entgegentrat-
Ein tiefgewurzeltes strenges Rechtsbewußtsein, dessEU

ceiitfartuiig zum Theile weh! aufteikie juristische Pes-
bildung zurückzuführen ist, heherrschte alle seine Scht1tI-s«

Seiii feiner Gefühl fix: dichkekisches Empsindkv
rückte ihn auch den Dichtern nahe, aber höher UIL DIE«
Poesie dichterische:iPkoduetivitiii staat» ihm dies-soebe-
der Arbeit» Er war ein bvllendetexFVirtuosDCTFVVI
schms Mitdem Aufnehmen ded;äuße»re»ix» Stvffsss

Z w a njzi g ft e· r »Ja hjrg q-njMPOg.
Elfiitrghab militärische Kuitdgabtjygeix vekanstattrt...«,S»«i«e ;
betkachten den Paropamtfus Zund den Kuschkflaßt als
diespscatsürlichctj Grenzen Afghatrxstans und dürftenKwehrt-die Grenze an-genommenstv«ürde, etwa 60sK·t-"»«tometersvot dkaTThorei1"Herat’«Z« stehen. ·Raßl»atjd"
stützt-sich daraafz daß die« türkiixen·tschen»Betvhhftpx
des Ybeanspjuchtscti Gev"icztss,«d«i«e« sSaltIieTnJ desca xussixszsamt« Schutz tiakchgefucht habest( fDex "J·«kFg7H·nie»t;rLej-»
sar,-""der- das Gebiet« zkzstfchän Fijjerfrfifd ,1·1"t·1ds«Nktuxgha«bs«
autfgettoaämen hat« und-Mitglied set« iujsis’chp11»Gx"-»e·"tjz«7s«
cotitmtssiosa «ist,«—wcir«de vpr «mehr« aisFetttCpsLTJochesspäXss
der Yrussijchen sRegiekksucig »n«ach«««" ·Lo»ridcj:"«t" « etftfatiszdt utnfder«-««rufsifchen Auffassung« H"Nach38·rsziJYc«t··« Ja« tsebka",·«s,·»»h"attekj·
jedbch tucht den! «er»wütiichjten»«Erjhtxz, Isåxttt sEtiglattsdjj
indchte jenes Gebiet »als szetne Tnettixcktd 3Zgn"ä,·««»dte: dkmNatfiBtrstjach 7 unter« afgyatjifchsekiis ""O»t)serti,tohest»«ståttdeap,xz.
thasiächltch aber Unahhäygfgjstpärexz «z«tv"iscy»seszti" Jus»-sikzchsetikundt engtslifchettsMachHkLILHE j"ch«ie"b»ekt». «·»»R·ußta«nd«yiiagkge4i—:m-s-c1zke’ sein-e- sGkektze aus Erz-intensiver »Sie»
chrryett bis auf »ein-a· 20 englische«szilltteileaszvor He-
rat bszorrüvkåiy sovjll aber «a1ich- Dbetxeitsseins auf.scspbts Yskxstitketlåti visit« Mist» zitrvückzuzistehens »we:"1«1·1"Ei-tgtq«:v kiuksssisdxdkischk Gkbxjetfqisj xtxtssiskh a-i»exk«kx;t.
Sollte«EEngtand-Thkitsstäkrtkj btötbeskjY fo «tp«c«:«r»e« Wes,
unkmahtschetvtichk sdaß Ritßtasnd «t5’on»De«·«rT·afs«han»"i-"jeher; kGtenzcvmåyifjickn zurtäkckzsieht uns. jtzeapii·t»q«·stu"ip«kxfx··ctztz«
date; Einen— mititäriitcheii» Phsjstvtß dukjchfksty »« jsj J» «

Dis» englisch-n "Ktaft«anstre«t1gu»11g,enztzt Austvkksttcjgs
desi diixch Geryon-s Tot: xmdtKtztaxt«uqi«"-zjFc-1Ijektitkix
nen Schatte hahetf den-IS ojso aszfexi pas·sss,.Be«,
wtisßtseiiis de«- ’sas-ctiixmsekisgkhszkikzkeit satt» tzkaij weckt-te:-
tctndcs "In"»’«ei»"k·tec"1i"··G";-cc«d·e eiistxtkketit Tta»ss’eti, dtJß»»Kg11aDa«,wi
NkjtpSaüdssljsatksj titsdk Vtvöt"or«»ia» sich zur S"t«ål·ltuct»g,syn
txt-i1sstri»pi)ekx szkikxcy dspi »Sszu;i-i«»x zephdteuj kzqheuszj Oh
uiansptii Lonldvxz azufxikassj Aaqtbietxsza etvgähettstfvitdkssdchs Edähtm tvdch pas-tratst vijgxfzcich Tdiegtästsliixzxxsizx

inxchckjons tppk gxPäu «"Mqspn« Gkxzötxkfs FpksifojchtkjkiWITH, daß aasper Llnnajhme »Hi»l«f··sy»ffe«rxettszfürt »dasMütxex1sisdtdi- iiiottr.itlisch«es»jVexxpjxsgstixixg «.ic,,e»s.xx1ta«i 7ste,.IJd-«LsstSttskik tspiikdtktitpkkidtssAshtäjigzfigkeiksfvci1j«t«rkxi»i·ß»«;ti"Hi-s;
gen. "Nsur» Untier« dieser Bsdraussetzstjagjdüsxfk inattapatcwif
die Offertett«deiszC«"olou.iett ejngetjknt

« EDer Scandafz Den« "tj;JPatiI« dtezjdexnopjtratithjva
»der Deutsche« Sociqtistsejx heim Bkgzxsähjxkißjdes alte«
Commmxardett Ballås a ljervotzggrnfeix "l»)at, ·.ist nysch
nicht vorübersj Allesztvaks nicht,«»ij1teraatip»txal« Hist,
tobt heute· noch gegen die Deutfxljexi »; dicht« Hdszaß sieeinen; anarchistijcheti HGegner dertRepuYHljk Huldigun-
gen datgektractjk haben, sondsxnsz Idqß»·siealsszDetttfcht

vereinigte sich dessen; sofortige» geistige. Verarbeitung
rund »Geistgitixug und, HdjeinszexslitztefildesyGhdakxkens.folgte(
der, Donner· des— WojrtesC Ein Jinermcßliches ;Wiss;en«
ist seiiiEigen undseiner Ausfmersksamtzeifentgehtauch«
nicht dassGeringsügigstekivährendsein Geh? doch siesztssdas· Ganze«-·diir"chdring«kx 7-«—- JEZ ;»·"«bed«;szixf·« iiieht erst» eicies

i Eitihlickes szkii,se,itie««utrifiksjsend.ens- grundlegenden Werke,
um Iseine Grzii-szessz«zn· erkenstreitsiz szschon aus »den zahzlreisi
chen kleineren« Scbristenspden Nederi«,»k«"Aussä-tzen, Kri-
tikenj sprichst« ein« seminenter -- Geist« ei ne « -,Kla-i«hei"t—, « ein

Jkedler Gedankengang, szdiespiihni zu ·«-Li)«exii,siempel«.n, was«
» er. war« Auf nie-vor« ihui betreteuen zPsaden Hgeht er.
T— alsIEntdeckervorund neben seinem Wissen ks.t-·ii«h1n.

der sichere Gomit-aß auf diesem uiibekanntiekirMeere ein
staunenswer-ih’ feines « ISijrich"ge«f-ühl,» das« ihn Yhalbg ins«stinctiusbomilhneiizum Wissen fiihrtzs spss

- · Ja seinem? Leben— wie in seinemIFpxsFhen begleitet«
i ihn eine, unbegrenzte Wahrheitsl«.iebe, sz sern «vou-salle1n-

«. Eigendünkelt nie-sind ihm» seine eigenen Werte »sei-
tig«', nie-sind· sie szihm«·"-««"gut genug «— daivon Zeugen
is u. A. die mehifacheii rücksichtsloseit Uinarbeitungen

seiner großen Grammatik in berediester Weise» »Recht-
havekei is: ihujiiemv und kein einziges Wes! her sek
sich in eine ernsilichess litecarische Fehde Eei-ngelassen,

--mochte er auch Eos-i genug dazu den-« gerechtsertigsten
Grund haben. Seine Kritiken sind wahre« Muster

- sachlicher Prüfung. se· Seine eigentliche Lebensans-
.- gabe, »die Ergründung des ·Wesens der deutschen
Sprache, verlieh ihm auch-s einen ganz eigenen Stil.
Ja der ersten -·Zei"t floß seine Sprache verhältnismä-
ßig leischt dahin, iijnrde dann aber, unter demszEinsflusse ,seiner unwiderstehlichen Hinneigung zu den· ält-ren Sprachdenlmälerm immer bilderreicher und »ge-
drungenen so. das; iinter dem Gedankenreichihume des
Ausdruckes die Verständlichkeit desselben nicht mehr
ganz zu ihrem Reine-kommt. Bei seinen. Brief-n be-
dkstlte Jakob Grimm sich in der Regel· der gewöhn-
Ikchen modernen Sprache. . ·

Jn der schweren Rüstung wissenschasililcheriksöei
danken ist ihm für alle Kümmernissedessebenb sein
leichter Sinn» giegebekiz der ihstsauch das« Sxhiverste
ohne Grschütterung ertragen und auch bei, deritiefsien

iinneren Bewegung den-äußeren Gleichmuth nicht ver·

Slbinnemenxs xnid Inst: its Ähermktkslxu in« Nigm H. Langewis An«
MPOupnkkkkisuteaiisspin Fellijcb E( J; Lätonskksuchhqudlungz »in W eno- It.
Vieltvfks Bixchhandi.k in Welt: M. RitdolffkiidszqtjkjnhjzziinDi e v a l: Buchhs
I. Kluge « Ströhmsz is« St. Pefeps bjzzrzgx N.·Mtzt·hissen, Kafauzjche Brücke »F Si,

,gewagt" haben, an einerYDemvnstratioii" in den Stra-
ßen von "Par;is Theil« zu nehmen, istdhz V.·-kbkechen.
Die«fliillzösischelfSllldlkilccll zeichnet! ganz beson-

»detls diixch überhitzieii Eifer ans. ittecht komisch ist«
"die«B«eh·auptu1ig,die Deutschen Svcialisten hätten »Es
lebe die Cocnniune, es lebe Preußen l« gkschkkekp

»Die-se Kundgebukig habe die Paterlanosliebe der stu-
H dirs-enden Jugend verlegen müssen. »Auf diese Erklärung
« dient eine Gruppe Arbeiter« tritt der Verstehe-rang, daß
"all«««diese Behauptungen Lügenffeieiiy habe sichsnithtsuui eine Deutsche' Deinokistratioii gehandelt; son-
7«««derii»«unis·eii1-Zeugniß der Anhänglichkeit, das Deutsche
» Sxfriiilisten dein Vertheidiger der socialistischen Ar-

beiter Frankreichs darbringen wollten. -— Qer Vorfall
zeigt übrigens, dass» der Deutschenhasz und die Rache-

»lr«ift7bkei«jeder Gelegenheit wieder angefacht werden
taten, und» inacrsoll sich hüten, zu glauben, daß man
sdiesetief eingewurzelteii Empfindungen durch Einlnllen

» etiödten wird.
«

«

« ·« · sz
· YHYDiesz Antwort-en dezr Mächte auf, die No»-
» ten der Türkei« sind, wie der ,,Köln. Z.« aus
i Kvustuutinujivel gemeldet wird, nun eingegangen.
«Rußi;and e«r«klii"rt sichs zu seinem Bedauern außer

» Stand« den Protest der Pforte-gegen das Vorgehen
"· Jtälike n s " Hzu unterstützen., O e st er reich sagt,

eZ"köcinein" dieserAiigelegenheit »nur wenig thun,
zirujals da wiederholt diesPforte auch so wenig den

" WünschenOesterreichs etltgegeiigekoiiinieii sei. Die
«

iib r ige n Mächte wollen ihre Entscheidung von einer
«« erst zu treffenden »Bgrstäiidiguiig unter sich« abhängig

uiiiche1i. sTrdtzUillier gegeiitheiiigeii Gerüchtex steht
fest, sdaß , in» Konstantinopel kein bewaffnetec Ein;

«, sshreisien zin·,dlegihpten, weder se"lbstå11djg, Uvch zu-
sasiitrfen einer andern Maeht, vorbereitet wird.
Jiisssiondviispseslbst.·reflectirt»tiian immer nur auf die

szj nioralische Un·te·rstützung« der Pforte; niaterielle
Hilfe soll, wenn. auch nichtgleich zur Stunde, nach

T« wie vor Italien leisten, uiidzwar durch Vordringen

Hm südlich»- Suriinz svnixdjrassakiah aus übe:
i Kassala nach Sennaan .

Z« ·"··«·Jiiv"ni«ehren: Blättern der Schweiz wird "mitge-
· theilt, daßdiesin der Schweiz lebenden A n a r ch istens sVorliebesznur ganz kleine Gruppen bilden und

; weder regesl»niäßig"e,- noch große Versammlungen lieben.
H Sie treffen einander und besprechen ihre Angelegen-
, heiter; in Privsutivohnungen oder Kneipein Briefen
: wird selten Wichtiges anvertraut; gewöhnlich werden
- sie-»An einen Unverdächtigeii adressirt, bei» zdeur siees; dkintigligeholt werden. «

lieren läßt; . fosztrågt er auch den Jgrößten S cljmerz
der! bjon Außer! hers an ihn herangetreten, den Tod
sfeines Bruders; Wilhelmxssmit dein« er mit feinem

- ganzen Sein aufs Engstes verwahfen gewesen, äu;
"sße«-rl"ich.jsztiiit· eineriFaffung,« die ihn« aus dem gewohn-
,tens»,Ge"szleif»e feines Jirbeitens und Forfchens nicht zu«
Hdrszängen « permag ff— Dieses Erbtheil des- leichten,
zkindlsich frischen Sinnes bekundete fich ferner in fei-

nerdollen Freude ander Natur, und namentlich an
der« Pflzirnzenwelt. « Sorgsarn saninielte und Hhütete er

« auchszcsrinneruugszeichen derfchiedenster Art, Blumen,
-— Bsindcherr,« »Conee«rt-.Prograrnkne, ZeitungssAusfchniti

te u.." dgl-in» die ihren Aufenthaltsort in seinen
Handbüchern erhielten, um oon" dort saus dem« Greises immer «szi·oieder ErinnerusngenYj an längst vergangene

, Stunden "·au,szufrifchen-," k-" Seine« Bücher liebte Jakob
, Giimm mit Zäktichkeirkz die Btoliother reak- ihin mehr

wie eine Li:eb’lings.ftätte,- sie gewann· izns seinen Au«
gen die» Bedeutung einerTPerfönlichkeitj an der er je-

· den Zug kannte und lieb hatte. .
Das scharf geschnittene, feine, geistvolles Antlitz-.s Jakob Grimm? wird— fortleben in der Wissenschaft,

fottleben im Deutschen Volke. Viele edle Männer
bat« Deutschland in den 60er Jahren zu Grabe
getragen und« als einen« der edelsten Jakob Grimm.
Solcher Männer giebt es heutzutage wenige. Ueber
das-Grab hinaus wird aber der Rus- des edlen Tod-
ten, den er nach allen Gauen, wo die deutfche Zunge
klingt-in Wortund Werk hat ergehen lassen, forttö-

· nen -»-—«der Ruf: ,,Haltet fest an der edlen deutschetl
l Specke-er« ; i , -—t.

- - zcsxeellenz Windsihorfkh
»Ja der »Neuen Ziiricher Zeitung« fchreibt d. d.

Berlin, 9-. Februar; ein pseudonymer »Han8 Thu-
» nichtgUL« t »Man hat sooft ges-ragt: weshalb treibt
.Windihorst die Opposition? Jst es, was ihn dazu be-
stimmt, wirklich nur die sLiebe zum Welfenhause und
nur der unbezähmdate Glaubensdrang eines lind-sta-
betlstatren Katbolikem für -den Papst-zu fechten? Oder
jodert nitdt voelleiehtsin feiner Brust ein unbändige:
Ehrgeiz, den Hengst-Wange B«iScna«rck"-"lebt, njcht anders
zu befriedigen vermag; als daß er sich femdlich an
desseuFersen sklaininerU »Mit Vismzltck klein, GEIST!
Vismarck groß« Freilich etwas von jener gsfchkchkkk

35. Montag, den 11. (23.) Februar 1885



In Griechenland hat das Kriegsbudget das Cahi-
net Tkicupis gestürzt und D e l h a n ni s zum Minister-
Pkäsidium verhelfen« Die Opposition machte der«
Regierung zum Vorwurf» daß das Kriegsbudget die
Summe von 20" Millionen übersteige und die Ge-
samrntausgaben von 75 auf 85 Millionen angewachsen
seien. Da sich nun vier Abgeordnete mehr auf des
Oppositionschefs als auf des Regierungschefs Seite

:fanden, so mußte Tricupis gehen und wurde Delp-
asnnis vom Köniqe mit der« Cabinetsbildung betraut.

Bezüglich OZMMI Digmiks heißt es, daß der-
selbe« unausgesetzt ins der Nähe «S"uakin’s stehe, sein
Einfluß auf die Beine-Stämme immer noch so stark
wie« nur je und die Nachrichten über den Abfall sei-»
ner Anhänger, ihm von feindlichenStämmen beige-
brachte Niederlagen u. f. w. fast alle, erfunden und
zwar von feinen eigenen Anhängern erfunden, seien,
um die Regierung von Suakin zu täuschen. Sämmt-
liche Stämme seien mit ihm verbündet und diejeni-
gen, die unter der Maske der Treue in» Suakin ver-

,kehren und Versicherungen der Loyalität geben, thä-·«ten dies nur, um Waffen, Geld und Lebensmittel.
angeblich zur Bekämpfung der Aufständischen zuer-
halten, die aber dann im umsgekehrt»en« Sinne gegen·
die Aegypter verwandt würden, wie siehst« bei«Teb,«
Tolar und Sinkat oft genug gezeigt habe. Dasselbe
Spiel spielten· im Süden die ander Nordgreuze Abesä
siniens wohnenden Stämme. Die Länder westlich
vom Atbara hätten sich dagegen offen und ganz für «

den Mahdi erklärt; zwischen Blauem Nil und Atbara
habe der mächtige Stamm der Schukrich die Füh-
rung. Auch die Takruris von Galabah die zuerst»
dem Aufftande feindlich gegenüberstanden und zur
Bekämpfung desselben von der aeghptischen Regie-
rung mit Waffen und Munition unterstüstz«t, wurden»
hätten sich demselben angeschlossen. Die· schwachen.
aegyptischen Garnisoxienwestlich vom Atbara seien
überall zu den Aufständischen übergegangen »und von—-
der Garnison von Kassala werde dies· jeden Tagersk
wartet. Man könne jetzt das ganze Gebiet außer«-
halb Massauah’s und Suakin’s als im Aufstaude he-"
griffen annehmen und von einem Erlöschen desselben
könne nicht die Rede sein. , » .

Die« Arbeiten am, Panamakcanal - tauchen, wie,
der ,,Köln. Z.« berichtet wird, nurklangsamev Fort-«
schtittk Bis jetzt sonst» von etwa 100 Millionen
Kubikmeterii Erde und Fels szersi der zwanzigste Theil«
ausgehoben und"for·tgeschafft«.«se"in. Die Maschinen
hebe» sich ais ungeeignet, die fxquzösiichensåewqituuge
als zu complicirt erwiesen; i « H· « ·

3nlnnd.» - :

Pol-pas, 11.»Febrnar. Wie die ,,Neue" Zeit» ers«
fährt, sind nahezu sämmtliche Bemerkungen, welche
das Ministerium der Wegecommunicationen zu· dem;
Baranotrkschen EifetlbdhUg«efEtz«-«E"Uk"W"k1kfF"
gemacht hat, bei Beurtheilnng desselben seitens. des
Reichsrathes berücksichtigt worden. Man nimmt an,
daß die Prüfung des, wie gemeldet, zunäcksst verhanj
delten zweiten Theiles des Projectes in der sz»dritten»
Fastemålsoche beendetsein wird, wobei dem· Reichs«
rathe anheim-gegeben worden, gleichzeitig iiber den

Modus der Prüfung des ersten Theiles fchlüssig zu»
werden.

«

«»
»«

·—- DCS Livlåndifche Hvfgtticht Mehl:
durch die«Lidl. EIN-Z. bekannt, daß feine dies«
jährige FreihlingszJnridik am il. April er-
öffnet werden wird. «

—- Dem kürzlich zu Meran im II. Lebensjahre
verstorbenen Baron Edmund v. Bruiningh
dem strebsamen und talentvvllen Cvnservator der
Bilder-Galerien der Kaiserlichen Eremitagtz wird in
der St. P·et. Z. ein, ehrender Eli-kernig— gewidmet,
dem wir dass Nachstehende entnehmen: Liebe zur
Kunst und Begeisterung für ihreTh-ohen« Ideale zeich-
neten Bruiningk schon auf der Universität aus und«
nach Absolvirung seiner Studien in Dorpat und im
Auslande folgte er diesem Drange und» begann seinen—
Staatsdiensts in der Kaiserlichen Eremitagh wo er,
von unten auf dienend, dank seinen bedeutenden
Kenntnissen auf dem Gebiete der westseurvpäischen
Kunst nnd Kunstgeschichtiy binnen weniger Jahre bis
zu dem zuletzt innegehabten Posten aufrücktk Wieder-
holt war, Baron Brnintrigk von der Regierung ins
Ausland entsandt worden; er kannte fast alle nam-
Jhasten Galerien ans« eigener Anschauung sehr genau
und war nicht blos in der Geschichte und den Werken
der Oelcnalerei, fondern auch auf dem Gebiete der
Kuvferftiche und Gravüren auf’s Beste zu Haufe.
Jnder KupfersticlpGalerie der Eremitage hatte er
auch seinen Dienst begonnen, Das Kaiserliche Mu-
seum verliert in ihm einen der tüchtigsten und be-
deutendsten Beamten, »Alle die ihn kunnten. und mit
ihm: in HBerkehr standen .— einen liebenswürdigen
Collegen und Freund. · » . s

JttfMtnau hat am 7. d. Mis. der PastorkDiak
konus August v. Scheinpfl ug sein 2«5jä.h-
r i g es A mts j u b i l ä u m unter zahlreiche: Theil-
nahmeszder Gemeindeglieder , begangen. » Der Jubilarwar, wie wir« der Pera. Z. »en,tne-hmen,« vor ·25«·Jah-
ren als PastoreAdjuncius in Kvkenhusen oerdinirt
worden«, hatte sich abersz bald entschlossen, als Pastet-
Diakonus an szder St. Nikolaieiesixche nach Pernau
überzusiedelnj woselbst er unter viel Liebe und Aner-
kennung feines Aimteszs gewaltet hat.

»»

·
JnJtrrnsburg ist, wie wir dem dortige« Wochen-

biatte entnehmen, am» 5. d. Mtsx der Landtag
feierlich eröffnet worden« Um 'z12 Uhr versammel-
ten sieh die Glieder der« Ritterfchaft im- Ritierhausek
von» wo aus· sie sich im Zuge « in die St. Laurenti-
Kirche begaben. . Die Predigt· hielt Snperintendentk
sesWivkrex wirke, Psalm as. Narr; deixi Gpttesdieuste
bewegte sieh der Zug wieder in dsas iltitterhaus, was;
selbst der Landmarschall, nach einer« Anspraches an
die Versammlung, den» Landtagfür eröffnet erklärte.-

Iu nennt« hüpft« d» sieh» ivdaig fkeik Hase s(
nunmehr der Strenge "«der Winterkälte doch erliegen
und steh dem Zugange von-Schiffen verschließen. Mit
rinserer Rhein, schreibt die« Neid. Z. in ihrer Sonn-
ab.end-Numiner, sieht es in Folge des andauerndeir
Froftes gegenwärtig nicht sehr giinftig aus- Ein«
Theil derselben ist bereits gefroren, und wenn auch
die Psassage augenblicklich noch vollstäiidigjzfrei ist, so
droht doch« das; herangewehte Schlamm; und Treibeis
bei fortwährender Kälte sich allmälig noch mehr zu

verdiehten und an Terrain zu gewinnen, so daß viel-
leicht in den nächsten Tagen der Zugang zum Hafen
gesperrt sein könnte, zumal wenn sich die Behaup-
tungen. hiesiger Wetterprophetety die zu Beginn der
nächsten Wocheeines coilossaleKälte w.eissagen, bewahr-
hetten.-fo«llten." Ja Anbetracht dessen sollen denn auch
bereits einige der im hiesigen Hafen ladenden Schiffe
mit dem Plane umgehen, vor dem Festgehett des.
Rhede nach Baltifchport zu Dichten.

»— Mittelst ,.Allerh·ö«chsten Tagesbefehls vom E.
d. Mtsg ist des« ältere Arzt» der Revaler Fluten-
Halbequipage und Dirigirender des Medicinalwu
sens des Revaler Hafens, Staatsrath K o n o p l itz k i,
wegenKrankheit mit der Uniform verabschiedet worden.

— Der HafenmeistersGehife des Revakschen
Haupt-Niederlage-Zollamts Coll.-Registrator A n dr e-
jew ist als Packhaus-J-nspectorsgehilfe an das Zoll-
amtin Wirballen übergeführt u-nd der Coll.-Assessor
Gkqf Tysckewicz zum Hafenmeistevlzsehilfeck
beim Revakschen Zollamte ernannt worden.

Jn Descllszbtkgzsind in— letzter Zeit einige auffällige
Ver haftun gen vorgenommen worden. Das ört-
liche Blatt berichtet hierüber: Die Polizei arretirte
am 29." Januar) im Bodenraume des Traeteurs ,,Lon-
han«· ein Individuum. Dasselbe wurde im Schlafe
überrascht und fand— man unter seinem Kopskissen ei-
nen Reo oxlve r. mit gespanntem Hahn, sowie auch
ein englisches Messer in der Tasche zurechtge-legt. Ei·
nige Tage darauf wiurden zwei andere Personen auf-
gegrifsem welche steh miikt einer scharfgelndenem groß«
kaliberigen P i st o l e und einem Messer versehen hatten.

St. Peter-days, I. Februar. Amgestrigen Tage
beging die St, Petersbnrger Universität
den«,6ts-. Jahrestag ihres Bestehens. Die Feier
begann» wie wir der»,St». Bei. Z. entnehmen» mit
einem in der überfiillten Unioersitätsätirche abgehal-
tenzen Festgottesdiensty woran fich der Festactus schloß.
Nach zweijähriger Unterbrechung« fand der Artus dies-
mal wiederum in der-Universität selbst Statt» und
zwar »in- d»er »geschmackvoll — renovirteu Au.la. Zum
Artus hatte sizchszueben dem Lehrkörper" der Universi-
tät und den SFtTudirenden, welche die zweite Hälfte
des Saales-«, die- Seitenfchiffe Und die Chökg füllten,
eine glänzende Versammlung eingefunden, in welcher
sich auch» der Minister. der Volksaufklärung, Staats-
secretifrr Deljanosp ,« und zahlreiche Vertreter unser er
Gelehrtenwelt befanden. Die Feier eröffnete der,Ge-
fatigxiefiner Festscantattz worauf Professor Baron Vic-
to«rsvv. Rosen das Katheder betrat, nur-den Bericht
für das verflossene Sttkzdienjahr zu erstatten nnd szein
fesselndes Bild» zu entvmersen von der weiiverzweigten
wissenschaftlichen Thätigkeit der in immer weiterer
Eirtfaltung begriffenen .Hochs.chu«le, die nur durch die
vekhältuißmäßskge Beschränktheit ihrer Mittel verhin-
dertist, ihre zahlreichen wissenschaftlichen Anstaltenso. reich· einzurichten, wie es die Universiiäten zu
Wien, Leipzig, Berlin " und Paris» vermocht haben.
Gleich zu Beginn» feiner Rede« theilteBnronRofeu
der Festverfamcnlung mit, daß der Universität die
hohe Ehre· zu Theil geworden sei, Se Kais. Hob.
den Cäfarenyitschi Großfürsten Tsh r o uzf o lg eJr
in die Zahl ihrerEhrentnitglieder aufnehmen zu dür-
fen. Sodann gedachte der Bericht der Verluste, welche

die Universität« Iim Laufe des Berichtsjahres in be:
Reihe ihrer Ehrenmitglieder zuszverzeichnen hatte. g·-
gedachte des Grafen Eduard Todleben, der im Jahre
1869 gelegentlich des Zcjährigen Jubiläum der Uni-
versität zum Ehrenmitgliedederselben gewsähslt worden
war, sodann des Ehren-Doctors Grafen S. Uma-
row, des Sohnes des ersten Eurators der Si. Pe-
tersburger Universität, ferner der Professoren M. A.
Kowalewsky K. FJtistjakowsti und W. Bauer, des
heimgegangenen Rectors der UniversiiätEdinburgh
Alexander Grant und- des jüngst verstorbeYnen P. P.
Demidow Fürsten von Sau-Donau II; Außer dem
der Wissenschaft zu» früh entrissenen Professor WY
Bauer verlor die Universität während des Berichtss
jahres noch die Professoren Ssuchosmlinow nnd Be-
stjufhew-Rjumin, die wegen Krankheit ihre Lehr-
stühle aufgeben. Die bedeutendste Umgestaltung hat
aber— der Lehrkösrper während» des Bserichtofahres
durchs die. Entführung der. neu-en Unioerfitjiits-Sta-
tuten erfahren. Zum 1.· Januar 1884 bestanp
der Lehrkörper aus 100 Personen, darunter 35 or-
dentliche und 1l außerordentliche?Prosessoren, 17
etatmäßige Tocentety 8 etatmäßige Lectoren, 3 außer-
etatmäßige Professoren, l außeretatmäßiger Docent
7 außeretatmäßige Lsctoren nnd 18 Privatdocentem
Zu Beginn desJahres JI885, nach bereits erfolgter
Einführung der neuen statuten, bildeten den Lehr-
Xörper 41 ordentliche und «22i außerordentliche Brod«
fefsoren, 2· außer Etat verbliebene Docenteiy 4'Lec-
toten. und 34 Privatdocenten —- insgesamint 103»
Personen. Was die- F: equenz der Unj·iv-e"r-
sität betrifft, so hat sich dieselbe auch- im Berichtsq
jahre erheblich gesteigert. Die zu Beginn des Jah-res 1883 sich auf 2052 belaufende Zahl der immer.
triculirten Studirenden war bis zum Jahre 1884
auf 2246 angewachsen; im Laufe. des Jahres 1884
wurden immatfriculirt «·669 Studirende, abfolvirten
die» Universität 325 und traten vor Absoloirungx des
vollen Universitätscsurfus aus 308 Studirendez so daß
sich dies« Zahl der Studirenden zum l. Januar 1885
auf 2282.belief, jHer Confesfion nach sind 1533
Stu-dirende« Si? hist. der Gefammtzahh . griechtschi
ortzhodox, 497 (22» pCtJ gehören anderen christlichen
Betenntuissen an

,» während die übrigen. 252 Studkdx
ire«nde«ik(darunter 246 Juden) Nichtchristen sinds-Von,
der Gesamintzahl der Studirenden erhielten Is- bist.
Stipendien im Geszanimtbetrage v-on fast I00,000
Rblsp und I9· p-»Ct.. waren von der Zahlung der Sol«
legiengeldejr »befr.eit.- Mit dem Caudidaten -,Grad-e.
verließen die Universität im Berichtsjsahre -202 Stu-
direcide und als« qradn»irte. Studenten sc; Nach vor-
aufgegangener öffentlicher Dispustation erkannte die
Universität in 4 Fällen den Doktor-Grad und in.
7 Fällen den Magister-Grad zu:- Die Universitäts-
Bibliothek zählt: gegenwärtig -63«,«99-2 Werke msit»f.ast«
15o,ooo Baum. »Bei-o» Rosen. schidßk sei» sind«
mit. einem aus die nlma mater ausgebrachten vivaizx
diesen-i, Lord-it, dem» die Versammlung begeistert zu-
stimmtr. - Die Festrede hielt der Criminalist Prof»
J. J. Foinizih der »sich die ,,Vertheidxtgung tm.Cri-
minalproseeß« zum Thema« seiner fkkfelnd vorgetragesss
neu Abhandluug gewäh-lt.hatte. Die pro 1884 saus-
gesetzienzPreisaufgaben hatten 20 Bewerber gefunden,

chen Größe, welchedie Maus— hatte, als sie sich;käm-
psend in den« Schwanz des Eies-bauten nett-iß. Jeder,
der den Elephanteu sah, bemerkte auch dies-daran zap-
pelnde Maus, und so wurde sie— berühmt. . . .

Ganz in sich zusammengekauert und körperlich zwie
ein Zwerg einem Riesen, so sitzt erjin dem Stuhle
Bismarck gegenüber. Jetzt steht er aus, denn der
Präsident hatgihn zum Worte aufgerufen Eine klare,
scharfe Stimme schwingt fich—durch« den Raum. sWer
nicht schon weiß, von wanuensre kommt, schaut sich
vergeblich. nach dem Redner um; denn ex spricht von
seinem Platze aus. Und wie er so, neben seinem zu-
sammengeklappten Sessel« steht, ist· er, aufrecht stehend,
nicht größer als alle die sitzenden Leute in feinersNähe.
Auf seinem Körper aber steckt ein mächtiger Schädel,
und die prachtvoll gewölbtze IKuppel desselben ist ei-
gentlichgdasjschönstejanizdemJganzen. Führer des Cen-
trum Kleine Beinchen tragen einen« unge-
schlachten Rumpf, zwischen dessen dicken, breiten Schcklz
tern der große, runde: Kopf unbeholfen Teingeklernmt
ist. cDer ganze Mann sieht aus mit. seinem auf die
starke Brust herabgeneigten mächtigen Haupte wie ein
kurzer· schwarzer Stbpsel mit einem weißen Quer-se.
Denn der Schädel ist kahl, völlig spkahlz nicht ein
Flaumfederchen sproßt mehr darauf. Die letzten Haare
hat sich Windthorst wahrscheinlich mit. dem-großen,
bunten Seidentuchejabgeriebem mit-welchem er ..bei
besonders heißen Debatten insortwährenderAhwe-chse-
lung bald die Wille, bald. seine imposante Glatze
putzt, bis letztere schließlich inssanfter Gluth erschim-
mert,- als ob eingAlpenleuchten-« von ihr ausginge
Hinter dicken, runden Brillengläsern blinzeln die Neug-
lein schwach und kurzsichtig hervor. Der. unermüdlich
fleißige Mann hat ein so schwaches Gesicht, daß er
nur mit größter Vorsicht die Straßen passiren kann,
und da er einsame Spaziergänge zum Nachdenken«
liebt, muß er öfters die Hilfe der ösfentlichen Sicher-
heitsbeamten in Anspruch nehmen, damit ihm diese
sicher über die wagen-belebten Fahrdämme forthelfen

Windthorst ist wohl der beste Redner insofern,
als er die Form beherrscht und völlig und stets einer
gebildeten Zuhörerschaft wenigstens im Tone gerecht
wird. Er ist die Freude der Stenographen und-
Journalistenz denn aus seinem kleinen Körper: strömt
eine wahrhaft große Stimme— Sie kst Ukcht schön«
und kennt nuräjeinen einzigen harten, klaren Klang,
aber sie durchdringt das ganze Haus und« übertönt
siegreich den größten Lärm; sie überwältigt die laute-
sten Geräusche der erzürnten oder gelangweilten Geg-
ner und schlägt« jede Concurrenzs erbarmungslosszu
Boden. Man muß— sie hören und verstehen, man
will oder will nicht. Jedes einzelne Wort löst sich

dentlich von Windtborsks Lippen. Er spricht-ganz·
langsam, jede Silbe einzeln betonend, indem er hinter
jedem— Worteeine kleine Pause und hinter jedem ab«-
geschlossenen Sake-eine größere macht. Damit bäudigt
er schließlich die größte Unruhe, des Htktisess Es
stellt sich bei dem gleicbmäßigen Geklapper -seiner
Redemühle eine Art Betäubung ein» i Man möchte
dabei schlafen, muß aber dochmunter bleiben· und
aufnrerkekg denn es»smacht- immer den Eindruck, Eals
ob Windtbkorstxjedes Wort auf die Goldwaage legte
»und als ob eine Uekihrraschxrng bevorstände Und
richtig! Plötzlich fährt er mit einem» scharfen Witze

oder einer ätzenderr Bosheit hervor, so daß« das ganze
HausJauflach-t" oderein entrüftetesOhol der Gegner
erschallt« Oder er giebt bete-Debatte dnrcheine un-
erwartete. Erklärung Namens. feiner Partei eine der--
blüffende Wendung Die Witzblätter zeichnen -Wi-ndt-
horsks Kopf bald als den eines Ftosches,·. bald-alsden eines Fuchses, und« er hat . mit beiden· in der
That eine überraschende Aehnlichkeit, besonders durch
dieckesigenthüntliche Mundpartiex Ob der Mund bei
ihm bereits» an beiden Ohren eaushörtkist schwer» fest-
zustellen. Merkwürdig ist aber, das; diesen-breite
Froschmund . so sonderbar geschwungene Lippen hat,
daß siesich auch gerade wie beim Fuchs vorsireckenAuch im Charakter ähnelt er beiden, dem Frosch
und dem Fuchs. Schlüpfrig nnd kalt wie der eine,
listig und rücksichtslos wie xsder andere —- kommt ihmin der parlamentarischen Taktik an Kaltblütigkeit und
Schlauheit Keiner gleich. Es giebt keinen Budget-
Posten und keine Vorlage, bei welcher er nicht über
das "Elend der Papstkirche in« Deutschland Zujklagen
wüßte. Da Pindthorst ein wirklich geiftreicher Man«
ist, so muß, sur rhndie Geschicklichkeit eine Art.g.eisti-
ger Sport sein, mit welcher er schließlich bei den
abgelegensten Gegenständen auf dengCulturkampf über-
zulenken weiß. .

.- · « V »
Wenn Bismarck sebr klug ist, so ist Windhokst

sicherlich sfehr schlau; Das ist zweierlei. Die Klug-
heit hat einen großen Zug, die Schlauheit hat nur
einen kleinlichen Bismarck hat in seiner Weltpolitik
die ganze Macht eines starken Reiches hinter sich,
während Windthorst inseinem Kampfe gegen ihn mit
dem Parlamentarismus und der katholischen« Kircheoperiren kann. Dabei emuß man freilich zugestehen,
daß gerade Windthorst dem Deutschen Volke erst zeigte,was aus dem Parlamentarismus ininneren Macht-
frngen bei berechnete: Benutzung gemacht werden kann,
und dadurch hat sich auch Biindthorst ein gewisses

Verdienst erworben. Aber er hat dem Volke! auch
gezeigt, wie Treue und Glauben bei dieser Taktik zuverleugnen ist, un) damit bat er sein parlamentarisches

Verdienst » auch"wieder bitter aufgewogen. Und im
Ganzen« und Großen gleicht der« Centrumführer doch!
nur einem Nachtlichte gegen einen stammenden Stern.
Denn-mit revolutionäre: Gewalt zieht«Bismarck seine
Bahnen, und das merkt man selbst. in den varlamenx

larisehen Reden. Während es in denjenigen Bismarcks
sprüht und voll— grundfiürzender Gedanken sit-ekelt,
welche ·· die ganze bisherige, Gesellschaftsordnung s zuf
Gunst-en Tünftiger Geschlechter umiumodeln drohen,
ohne Nücksichts auf »die fogenannteLegitimität ererbters
Rechte» dreht sich bei Windthorst angeblich Alles nur
um denaltensrommen Cirkeltanzx Gott istzgtpß und«
der Papst alleinjseiu Prophett Schlimm, wenn der
Führer» des Centrum dies glaubt, schlimmer "noch,
wenner es nicht glaubt und es« doch« der zweifelnden

-Welt als die einzige Heilslehre verkünden will««." «

i Jilttunigsnsltiigen
·»

.

In Sachen »der in R ig a, entdeckten Po st -

Defraudation erfährt die Rief. Z, daß unter
den Effekten «des«-·verhafteten""Beainten Qhsoling auch-
Anweisung en auf G-eld"b«rsiefe, die von-dem

"O. unterschlagen worden, im Betragevon ca.- 900
Nin. gefunden» worden «. sind. Die Geldbriefe waren
größtentheils an JPersonen und Verwaltungen in der
Näher-on« Riga adressirt - " V

—- N. Katlo w hat den«-neulich gemeldeten Ka n f l
des« GTutesOiLig ow o rückgängig gecnacht und« es
vorgezogen, siattdasselbe zu acquiriren, das darauf
eingezahlte Handgeld von 20,000 Rblsp zu verlieren. .

— Nach einer Anregung des Cultusministers v. ,
Goßler ging man damit um, die H b r s äle der
Berliner Universität mit elektrischem Licht
zu beleuchten, da die bisherige Gasbeleuchtung zu«
vielen Unzuträglichkeiten geführt hatte. Der Kaiser.
dem diese Absicht zu Ohren gekommen, hat sichsdafür
sehr interessirt und die Ausführung gut geheißen.
Seitdem ist» man der Angelegenheit näher getreten
und es soll die Ausführung nunmehr mit Beschlew
nigung in’s «Werk gesetzt werden. ·

—-— Jn P a’ris erregt ein Einbruch bei dem gro-
ßen Juwelier Gabriel wegen der eentralen Lage des
Geschäfts und der Gründlichkeit der Ausräumunz
großes Aufsehen, vDer Werth der, gestohlenen Ge-
genstände wird auf eine Million» Frcsp veranschlagt.

—- Eine bisher noch nicht bekannt gewordene
Folge der Erdbebens in Spanien if! diesus
nahme des z— Wahnsinnes Jn Folge der verschiek
denfachen Gemüthsaufregungetu des Schreckens, der»
Angst um die Lieben -— heißt es in’«einem spanischen«
Btatte i— auch in Folge äußerer Erschütterungen sind
über 150 Personen-Liedes Geschlechts und jedes Alters

in jenen Schreckenstagen einem unheilbaren Wahn-·
sinn verfallen und viele Familien, die so glücklich wa-
ren, keines ihrer Mitglieder auf der Todtenbahre ver·
stümmelt wiederzufinden , mußten mit unsagbarem

Schmerz die Entdeckungsi machen «, daß nur-der Leib
der Ihrigen gerettet, aber» der Geist eines ihrer Theuei
iren ihnen; fürs Leben, entrissen sei-·. · «— Ein anderes:
Blatt bemerkt, daß die Tjopographie von Süd-Spanien»

sich» inFolge des LGrdbebensfsehr geändert hat, da»
dieNeubauten der Städte« und- Flecken, mit denen
man allgemach beginne, manchmal- sdreik bis« vier Kiss-
lometer von den alten-Niederlassungen entfernt seien,
indem sich auchz die Bodenvxerhältnisse durch , die -ge-«s
waltige Eruption verschoben hätten und dort bumusz
loferFels starrt, web« Vorskurzem noch fruchtbares
Ackerland « war, während hier an« Stelle des früheren
Hügels fiel) ein Thallessel gebildet hat. Auch · die—

Eisenbahn-n von diesen; Veränderungen tangtrt
worden undspkostspieligeilms und. Nettbatttenkcttkxexfm
sichIaW durchaus » nothwendig.»——- Die Nationalszuhk
scription hat bijs jetztx den Staatszufchxtß sivgerechnetk
rund« 2JIMillionen7Fres. ergeben, während von aus«-I
wärtsrnnd It? Millionen einkamern -·

· i
-—- Eine wahrhaft zrcehrendes H u nd e g es cbst ch t e«

wird aus Spanien. berichtet: J« KMEIZI Hsutse der
Gemeinde von Alhamä lebte eine Fsmilth bestehend»
aus·Vater, Mutter und zwei Kindern. Jm Zimmer,
schlief regelmäßig-Hauch ein"JIjut1get- gkvßst Nktlfutldsländer nnd mit Vorliebe legte er sichszu den Füßen«

kdes Kinderbetstesis nieder» Als dass Etddtbett TUTTI
Alhama heimsuchte, ward jenes Haus. als eines
ersten von« den Wirkungen der Katastrophe getroffene«
es stürzte zusammen und die unglücklichen Insassen
wurden unterksdensTrümmern begraben. Inmitten«
des großen Lärms, der Schreckens- und Schmerzens-
laute der Verunglückteu gelang es dem: Hunde mit
großer Mühe und nicht ohne sich Verwnndungen»z-u-
zugehen, aus den Trümmern sich zu befreien. Im«
Munde trug das treue Thier —- ein Kind, das jångfkth -
das noch lebte! . . . Der Neufundländer lief auf;
die Straße, wo er das Kind mit der größten Vor-Jsicht niederlegte Hierauf sprang er eiligst nach W«zertrümmerten Haufe zurück; hier winselte er uneins-»«
hörlich auf den«,Trümmern, spürte szund schartte»kräf-,sz,
tigst mit den Pfoten in« den Schutthaufen, bis et;
endlich» nach langem, mühevollen Suchen auch M ·.

zweite-Kind fand , welches abtr bereits« todt wsps sObwohl selbst am Kopie und: an den Füßen sei-W«-
perletzt und, gauzkerichoofxk versuchte das treue »Die-««xlvch »eit1mal· in den »Trümmerhaufen einzudcnlgÆ
aber- es kehrte nicht-mehr wieder. 'Als man die Dink-
nen des Hauses wegräumth fand man seine Leichss
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pp« denen 19 prämiirt wurden. Die bedentendste
« Uns, mit der Goldenen JJiedaille prämiirte Arbeit hat-

skuck Fedor Braun geliefert mit einer von einer um-
spngkefchen Mokxpzkgphie begleiteten treffiichen Ueber-
tragung des zkkestekz gkößereri Denkmals deutscher·E. volkschszmsjchek Poesie «— nämlich des die Helden-z
ihm» des Jükenkznigs Beownlf schildernden angel-

; izchsifchen Hefde«g"zdichtes. Außerdem erhielten die
Gzmug Medaille 7 Stndirende. «
v« J» Sachen der Revision des Kaiser-

. lich» Hausgeseges theilt die Rufs. Z.mit, daß
, mit dem Titel eines Großfürst en folgende Pra-
- kogative verbunden sind: Jeder Großfürst erhält den

St« gspdkeqsz St. Alexander-Newski-, den Weißen
·s;Ap1kk-Orden und den» St. Raum-Orden 1. Classe bei

seiner Geburt; Fürsten KaiserslichenGeblüts erhalten
« dieselben dagegeii erst bei erreichter Volljährigkeih
i Was die Apanag en der Glieder des Kaiserham
ice rennst, so wird ihre Hdhe mcht dukay des: Titel,

sipndern durch den Grad der Verwandtschaft mit dem
Kaiser bestimmt. So Ysollen die Urenkel des Kaisers
i» Zukunft obschon sie nicht mehr den Großfiirstenk

" Titel führrn werden, doch nach wie vor folgende
Apanggekplselder beziehen: bis zur Volljährigkeit

; P-·0,000 Rbi. jährlichz dann aber eine Pension von
; 150,000 Rbl. und Apanagen-Ländereien, die einen
. W th von 300 000 Rbl. Revenuen repräsentirem
; er.- MittelswAllerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d;
I Mts ist der GeneralsLieutenant Hotfch SIM s« U

»Hm Jngekkieup Cokps der MarineiBanabtheilung
wegen Krankheit mit der Unifordm und der etatmä-
ßigen Pension verabschiedet wor en.

.- Dek Minister des Jiinern Graf D. Tol-
. sto i, erfreut sich nvch kMMCkFFTchk YPUEU Wohl-
.seins, indem er, wie der ,,SswIet« IIFHIECD Uamekjtlxlich des Nachts von asthmatischen n a en! gegua
wird. Nichtsdestoweniger sei der Minister in seinem
Amte unermüdlich thätig. » g

«—- Die Frage der Einführung von U n i f or -

"men für di.e Studirenden ist, der Frass.Most, Z, ·zusolge·s,- im Minister-Cotnit6 bereits— be-
schlossen worden. DiieEinführnng der UnifEkMsp«sVkfl-um den Studirenden nicht« allzu große Ko« en« ask
ziierlegen gar-z allinälig vor sich gehen.

- «— -F,Oen.-,,Norvosti« zufolge istdie Einsetzkuiig
einer Co in in i ssi o n ausiRepräsentanten sämmtliche!
Ministeriein angeordnet worden zum ZFVEC Einst: Re-
vision·derspGefktzbestiinmungen über dieBsszksh disk«gen d« Fabrikcsirbeite r zu ;den Fabri-
hartem-« » - i -·

»
Jn Jtlohilelv soll, wie der Zeitung ,,Sh—isnj« mit-

getheilt wird, seitensider Behörden das Viksztbsst
i— ergangen fein, an öffentlichen Orten» sich» der p o i-«szZ· sch e u S p r a ehe» zu bedienen. dslicihßeådetiti csheiefikj alle in »der;Stadt lebendellJUPEU Uk

»

«« U»

rerpflichtet -word.e11,, sich TM VETIPHYNTUFEX SMTUEVEV
des Gebrauches der« poltllschsxsl SpxschsjzU Csskhalkekis

i « : reizt« irr-inzw- i
Khartnm,,die jetzt »so -.vielgenannteHauptstadt desL; aeghptischen Sudan, bildet den Gegenstand eines-un-s: gemein anzieheuz unYsarbetnrraclztig Ageschrisietfetäs « . .

’
"

,, euen re e»
kj skkfkkskk"’iäkk7’kkidiss Zsåsisk is»Finstern. ·Schkisk-

is« steller schildert zunächst« die"·Nilfahr»t»vot»1»;den Hain«rakten aufwärts mit den bald troftlosem bald großartig
erhabene,n«Ansichten, welche die Landschast get-nahst-
nnd fährt- dann» fort: DiexflacheTniizstnsel mit-ihrenDirnen, Melonengärtem dund Schöpfråjiidlerk lclgsksin die Mündungsgabel es bauen i « Instit« C «
Schiff biegt mit plötzlicher Wendnng iriden schmalen
oberen Flnßarmx und dem linken-Ufer- des Blauflusses

i entlang breitet sichJgnft aufsteigend, die Hauptstadt des«7 Sudans aiis,,-sas-Akztlttz geht. Norden geixandt .-

t Der Palast aus Kurschid7s Zeit, das· gro artige· e-gieruiixzsGebäude im neusaeghptischen Stil und das»
; Gefängnis; heherrschen mit ihren Thggsslknlldeni das flnßaufwärts belegene gartenre

»« ,sz e··e;S a »e i .

Arsenal und» Regiernngswerftesliegen an« Der außer-
sten Nordwestspitzex hier werdenjshie Dcziinpfer ausge-

» bessert, welche ihäeisliguchbüschxksbkis fdllåixitdiolr iilis iifphrz· Afrikas tragen. nechwere ar en o e tesgsz»M
Hkifeny w? bunte; Zrkibeiäserrschtk Zsfaarenfliänsexmts fränkichen rii en e t man « enau war
liegen, das Post- und Telegrapheti4Gebäud"e, das be-

"" scbeidene bsterreiahisch iunsgariszsche Con-sul»atshans, der
«. schöne Palmengartensder osterreichisrben Mission, des-s sen Gebäude sich sin einenå Gåszfchegi ve2rzzstleckt-; das Spital liegen-ebenso s Tau en«- anen i

hinaus, während die neue Moscheejm engen, dunklen,labyrinthifchen arabischen Viertel rückwärts-nach Hdem
; Glacis hinaus gebaut Zwurdik Beträchtliche Garten-

anlagen,- wo mit der Dattelpalmeksikitlle edlen Frucht;
, bäume nnd die sndanesis«che«szAnanas- gezogen werden,
i ziehen sich bis zur Vorstadt Burri fast ans eine Stunde

dem Ufer entlang« Das« vornehmste; Viertel liegt am
H Blauen Nil, nnd.durch die Hauptsiraßesdes Viertels,

i» Piie Divangasse, erreicht man den gkroßen.Platz, wo- ch auch das Deutsche Consnlat be ndets der ärm te
Stakdttheiljist der sogenannte SckiibeDBaschalJ detr PasckctssrnakD d "ih dt aacie in erNähe der ekiltfknalsflltstoscheeefxe kiziister dem cslaeis im.
sSktdosienkder Stadt» wo die Cafernenkund Gottes-acker liegen, zieht Istch· ein fast 6 Kilometer langer·Wsssstgrahen mit Wall von Nil -zu Nil, so daßKbcirtnm eigentlich eine Insel bildet. Heute habenVI? Khartumiten ihre ganze; bauliche Herrlichkeit ansäszllåstlzksgslnå mit Schutzdämmen gegen die Nil-

. eeumgüty by« «k, · «« D Eh -

- ·fltltheten, woclpteieilatlitgtsvertsiiåsgstenkkislixjsstknikdieetzrlösge
. m1t».Kn»i"1tteln» todtschlug, ist nicht tacht. Zwischen
, Vfmkbtett dahinfluthenden Weißen Nil und»der Stadtikssk Jntmdativnsgebieh über welches der Weg zur»«Nikläk)te nach Omdnrman und der Dongola RouteFührt. Die. weitere Umgebung ist öde, speikiich the;·VUschie· Ohne. Wer die ächte Sndanstadt kennen ler-
älsn will, der muß die engen, dumpfen BazargiisssenUtchschlenderm im PaschamarktsViertelspeine Merissas

iktxekisck «- Deiistiduiiqsischen Tingeltaiigel — besichtigt-UT!
DIE! gsksgetlklich eilten tin-bischen Sclaoenhallec in«
VEssSU Schlllpfwinkeleaufsuchenspsucn Reihthume der
sigsvilists ccegyptischssudaneiischekisTypeki tkict uoch die
aequatoriale Bunthäutigteity auf welche die Grsrntuxkbaue des angeblichen Prophetexiqdelgzkyjjpsz
skbccikenz Es-herrscht« eine» Unkraut-link Makiicigkafrkf Ttrgkeit m den Hauttönen; man findet ·da"sj.Schwadz"-·
blau der Galles daszabgetönte Brotix.·e-mer, das Grun der Dinkas, Edas Theerbraun der
Schukurh das Rothbraun der Baggara, das Tief-
schwarz DttfNubwNeger u. s. w. Die arabischknsp
Stammesländer liefern von Shrien bis nach Ha-dhramaut einzelne Vertreter, das griechische Element
beherrscht den Kleinhandel, das,f»koptiscrhe»,d«as Szhreik .
berthum. Mancher Reisendekzjxwird imEBaZar das
Vorurtheil los, der Sudanese Tei so schlechtweg ein
Barbar. Diese wilden Speermänner wissen zu Zei-
ten nicbt allein ihr Korn- und Maisfeld zu bestellen,
sondern besitzen auch eine ganzachtungswerthe Haus-industrie, wozu allerdings die Negermischlinge die
besten Elemente liefern. Nach »dem Bazar gehen wirj
auf einen Schluck. Sudanbier bei der Frau Wirthin
Farkebaro im verwinkelten Viertel des Pafchclmütk
tes. Da ist’s nun freilich nicht sehr einladend,
aber nicht schlimmer als in den Schnaps- undJKäse-,
buden »der Griechen im vornehmen Viertel. Die«eng.e,
schmutzige Gasse ist wie ein Schlupfgastig; oben mit
Matten verlegt. Man tastet sixb an fensterblinden,
feuchten Lehmmauern fort, wofieberäugiges Gesinde!
lungert. Da hängt eine Matte am Thürloch und-
ein altes Weib mit getalgtem Haar, die Zigarette
zwischen den Zähnen; in einen Bademantel einge-
schlagen, ladet ein. Drinnen im niedrigen Gelasse
bei einer Blechlampe hocken um einen großen Bot-
tich sanftäugige , phantastisch bewaffnete Männer,
wahre Prachtthpen von ««afrikanischem Mischblute Inder lässigen Anmnth ihrer Bewegungen liegt fast« ein)
Weiberz.auber. Und doch sind es Lanzknechte jdes
Selavenraubes Basingeirxdie sich aus »den. obernubizschen, dongolanischen und darfurischenLseoölkerungen
recrutiren Hinter ihnen kauerrnMohretijungen Schild·- ;
knapveix Jm Bottich schäumt ,,Merissa« oder Su-danbier aus Hirse, ein Teufelsgetränh das wie schiert;-
te Milch aussieht und wie gute Tinte »schmerkt.Sie schbpfen mit Holzschalecy und ein halbes Dutzendnubischer Tanzmädchen hüpft »herein. Die Altespschüb
telt die »Mohrentrom·mel, die azloäschlanken Leiber, mir
mit ledergefranzten Lendengürteln bekleidet,- Wanken,-
schwankem s hüpfen, « dehnen « und reckeit siclxzwinden»den Rumpf und. schütteln die ArmekssSilbertetten
klirren zgegen die Schläfem und die schrotgefüfllten
Knbchelringe an den schmeichebndenpsfsißchen geben.
ein «l»eises»Rauichen, welcheszdas Blut in Wallung
bringt. -·D«ies; Mitnnseeabersp ssihlagen den Tact mit-the;
ren Pistolenkolbem bis jene insRasen kommen. . . . Eis-
ist»unheimlich-,j widerlich und drin) znicht ohne Reizxlsxs ;

.s ««»«s Lbxaten » »».,,«

· Das gestrige -C«o«·1«n Hirt« des« Heu» »« Eu g«ke,n,.-
« Ys ahe war in jeder Beziehung seinem Vorgänger
:ebeubürtig: dasselbe spriihende Leben, die eminente
«Technik des Virtuosen- und« die warme, fein besaitetekAuffassung des Künstlers, welche uns beim, erstens«

Auf-treten desselben gefangen gelnomnienerhxasztecnxzx duktjchs
drangen s T sichj auch« gestern — zu— seinem sdiörieii ··Gcjnz«ei1».g·
Eine glänzende Leistung war-gleich die. erste ..Nu,t1im«er
des Programmes das ykxnolliConcerts voniWienia-wskh«
mit denzhrächtigeu Cgntjlensejj« der Romange auf der
GpSaitesbeiläufkg de? schönsten unter den vier Ge-
schwistern der Yfayekixchign Gjeigelund dem mit vollende- .

»ter Bravourgespielten Finale. Aus dem Sehwarmei
der AlltagssConcextpideen ragte dann weit hervor
Bqclxsszherrliches Praeludium kund Fuge; in— «(;zYk«-m0;11:
vor Allem wurde dasPraelridium mit seiner künstlexiz
schen Auffassung und virtuosenss·Farbengebung"vorgee·
tragen, wie man· es nu»r»-·»wün.sghen- konnte. : Es. folg-

"ten die prachivolle Beethovetksche.b’-tlsur-Romanze und»
ein eleganters ConcertWalzer des Concertgebeksskdekjzsp
SchlußsteinÅ bildeten die, die» erdenklichsten Yieisvriichean die Technik -des»"Birt«uosen» sstellende »An-s han«

" grob« von Ernst, die Herrzgziscihe mit all’ den künst-
lichen Flageolets-, Octavengängem den verlsesnden Sitte-
eatoålsassagen « re» mit— zvijrtuoserz Eleganzsp wiedergabc
hiserrt Ysaye ist —-—sdas--.-"dürfte"das unbestreitbare Facit
seines ersten Auftretens hieselbst sein-s —- s ein-hochbe-
giabter Geiger, der ächte Begeijsterung für seinesKunstT
insiish trägt« und dieseBegeisterung aufssWirkisamstesp
auch den Hbrern mitzutheileu weiß. — Herr -«S. W ein-s«
b er g serfreuteuns wiederum. mit mehren bekannten;
immer« aber wieder gern gehörten CosmpositivnensgIEr·
verfügt über, eine « recht respehctiible Technik uxid sdinj
Spiel ist« sauber; n«nxz»szaekzexecitskzzszjjexkkz» --

- «« is? USE-«-

.Vor gut besetzten; Hause ging zgesternxder Schwei-tzer’s,che. 3-·Acter .,,Die»Darwinia.··uer«« über dieunseres Wi nte..r"-Th ea»te»;r:s,sbegleitetzisonsx einer-ji
vollen Lacherfolge». JEineJülle komischer «Verwicke-
lungenk die sich auf ebcsiisjsl k9i11kfd5e, wenn, auch ..»o»f,«t.i
gewaltsamcx Weise·-löseu,«--; eiitritxdurchwegszi
fließeuder Dialog geben» dem Schwanke «eine·n «"flottec·i,"
wirlungsvozlienszCharakter, der, .·tpeun-.- iihm seine» gutes;
Ausführung zü"Hi·lf«e«konii·nt,, seiner Wirkung» sicher ist--
Und das; diese Hilfe votklsiiden war, dafür-sorgte vor
Allem das gefällt-te« Spielspder Liertreter der;- männ-
lichens"iRollen, besonders desåHerrn Win kle r, der
seine Rolle vorzüglich gabzzxesjdileber den zum Schlksszekgegeben en Einacter-.läßt«z,F"FJ-Zinur zso viel sagen, aß«

Teireine Reihe von Kalauern "««darstellt.«E-HDas,-s was sichan ihm loben.läßt, ist"allenfalls" seine Kürze. —
« - — s "-."-.»——s-.-.. P!

Ueber die am Donnerstage in St. Petersbu’«rg—«
stattgehabten Trauerfeierlichkeiten zu( Ehren dessweili
Akademikus, GenernbLieutetiants Gregor-v. Held«m e r s e n liegenin den Residenzblcitterrieingehendes
Berichte vors Jn der St. Ver. Z. lesen wireunierAnderem: "Die" Beerdigung Gregor v. Helmersens
fand-heute um sl Uhr von derSt Katharinenktiixchkaus Statt. «Di·e schwarz ausgeschlagene Kirche matbte
einen feierlichenEindruckq FDer von Kränzen bebe-ists«
Sarg, auf dem die Kaske stand; ; war von seiner
litärischen« «Eh"r"enwache. umgeben; « das Gotteshaus«-
war von der-i großen Menge der Leidtragenden gaxlt
gefüllt. Unter den— Trauerndem die dem Vereivigten
die letzte Ehre erwiesen, bemerkten wir»,den MUUIUT
der Volksaufklärung Delikt-now, die Kvspetschclfk V« «!

Akademie in Gan-uniform, den GeneralsUpetIUkSU-
denten C. Laaland und mehre Geistltchth den KiIchSM
rath der Katharinen-Gemeinde, den Helmersen lange

Jihre geleitetjBertretei derxis «« n ei ;

stätzungsfasse ««"r"i«iid""der BibZIgeseÆJIstFJdELXZEIFZIY
ichall Baron Mdvsndvkkfkdstxe Hosmeillexglzlguli v.
Oetkkilssskfs Baron PilhlecvPalmsj Graf-««T«ELittle,-««über-
haupt zcxblreiche Ballen , -—ehemalise »Wir-he:III-eisige-Tkauerssreksgt Wasiotzs ·»·»kir«-·;».;,T
diges Bildsbonsxdeii -«"e«deln,-2 glaubjensharten»
seit—Jdegr Von-de»-
ler Freunde»emporgehobenJvurde der Sarg H»el«me,r-
sensshiniausgetragen alt-B Ist« Stsxthkjiwo die «— SkeäieHvbirseineäi Wirken, redens.«tbiii«iteni,s wenn Menschen-
zlingen schwiegen Unendlizch lang war der Zugzdemz
sich auch das dem hohen militärischen Range desVeri

eivigtenzgeblihrzende rnililärische Cortege von Artillerie
und) Jnsanterie anschloß.- Der Zug bewegte sich zur
Baltiichen Bahn, welche die irdifspetl Resste des: Wes-».
ewigten nach Dorpat iführtx wo« er sich- selbst den«-«
Ruheplatz erwählt hatte. , » »·

Seit gestern hat, das, von. unser .Landsmänniu,«
P a Uil i n e »v."szgjS»-»ch ixlltz bei Jtns ausgestellt geweseue
Oerzjemäldk,«w?1ch«es«"eine Zeitlang die Aus-lage »der
E. Kkügkksschen Buchhandlung schmückte, uns vexlassetszkx
unifnochrechitzeitig zu der· Ausstellung in derjResidenzfj
einzutresfeie «Wir können dem Bilde« dort»nur««den-
selben ungetheilt-en» Beifall wünschen; den— ges» h»ei».zzden s,
hiesigen Kunstkennern gefunden undwelzchen-. es·—auch,
wie wirspitalienischen« Blättern entnehmen, ·i«n der.
Stadt der Tintoretto», Gianibellinis »Ver·ones·e" und«
Tiepolo gesunden. «’ Die »Gazettasz«diszVe"n"eziaf« schreibt: i
»Die technisch-interessante, galt; iikoderrie Ssehandlunsgk
insbesondere der Federn des» Truthahns, szdasivarme
und doch-vornehme Colorits des lieblichen Knabengszee
sichts, sowie überhaupt das« glücllich gesunden-e, «lebens·--
wahre und doch poetischp Motiv, machen das Bild

zu« einem der anziehendsten welche »wir seit Langem in
der berühmten Kunstbandlunglrålisirya sam Markus-
platzeÆusgestellt gesehen, und es( übt» auchaus das
Publicznm ; fortwährend seine« Anziebungskrast aus«(

-.Wie- wirzhhrenspszoil die z, Z, in ·s-Jtalien. weilend.e·
Künstlerin .(di»e, wie» wir ·sishbn-—erivähut,- skdie jiiiigsiexsz
verheirathete Tochter des Dr. B e rt ram - Schsultz ist
und inspJtalien unter dem Namen Lamancina, »die

mit« der linken Hand Malende, beknnntkisil kein Wen--
dant zu diesem Bilde, ein benetiaiii"sches-Mädchen,"s

. Wsffereimer tragend, «been-d·et haben; welches »in jnächsteik
Zeit» ebenfalls den Weg über Dort-at« nehmen-wird: II!

JAm Abend? desx4. Febzr.-«e.;·isi inseiner Schläge-
rei vor dem Ropkorfscben KiillitsekKriigrederzusIMeikT
ershos verzeichnen, in Techelserk als Knecht dienende

« Jvhstxn »Willst! xidutch Me.fieriikche- getödtet«i-,wsotirden-.
Es ist dem Ordnungsgerichte gelungen, den""Thäter»imdeoålsekrsgnv des »Spankau’schen Wirthssohnes Edusarti; sitt· der seine Tha-t,;,ail;chk- eingestanden-

bkeleavpxetixspiich that-I text-zu siegen Ansicht
zu

« nain attexxksdieisliiinden am Kot-see« "s"d «je eiiie auf.»d.er,.Yrusteund der; linkecrixndrechtjezxk Schultern» Jo-
IZTUIJ .Wk.1Up—ivkl.-PxxI-.St.7seitsbsg9«t1nen-hgben. - « .:.s.

Jn der Mitte-.«ders—t"«vosr«-igens Woche hat die s a ni-
-. ztäjr eisxkssnsszzr ectissszzn s - C o m m i s si o n alle Liniens« der: Yåltitiilsekii Bahn«J-besahren, um die einzelnen Sta-
stjonens daraufhin. kznreviitgijxgzy ob die im Hinblick auf
dies«CholerasBefürehtuiigän besonders in Betracht kom-
Msslidsv « hysgieiniichen .Betetdtxmigixpsxzsüuctlichk

«· Wckdcklj - . .
«« .«sT-"s.- .1·«-:",-«.-;-rl".-

« » J» Ruthe-n m itin"f"kircijlniiä"chexii" Mystik-z»
«« ilfuiveksktätäkGeuieindejsV e«rsst« o råb

neralsLieutenant Gregor -«bon »Helmeisen, "83-Iahr.-«· Wirt-E«
YEMTTSJTUTZVIFH DE— Carl-Johann pon Seidlitz, 87 Jahr.s spiiiunstgärtner Ludwigplderko ,:-47»Iahc. . ·

St— JqhkxunisGHyxeiyd-e. Gesunden: die Kauf—-
»

« ståigzixisärlixitstwe Adel-e« NatsalieszEn1meeline;,;slsinus,»
Desi« », s .'«- -»«s- «· J, g« er

«« s— JLOGEUIPJkssst T: « -· i«.oezzzxzkkkqzxkgäkßgekkgzkths J est-Unless«
St.·»««1szzetri-Ge41i;einde. G et·q;1tsf,t: des Peter VaggutsTochtexks Emiliez Ella Jeanetreszisz Lllmåccz Markte ·ElisabetbKöstirs V! r or l a txt-i r r.- «der· Kleinhändler iPeier Ruttik

«» Init RosaliezsMgtiex.s, Mitten; ..«Siärrien;3-Jqkob PeeboiqtzixzzLeu« Mttits;««Peter·(Tvo-n;mji Miirijieetgvz Jakob Narrn«-mrtMadli Martians G esto r besn :« der Gärtner Jaak
" «« »zgxiägxer,i.k7isxzz»sgclzå alt; Anixklie«Klsao-s, 7363752 alt Jedes;

. lcl » V - . . .l Tvie«--Wit"iik-«Fj-åkdsci-Ni·s«i«, Fc««.«-«Ych«et— M"H««F«FE-
»»

i tiDi9s«!s1s;20..(8:) EF.EEIE""«TDEI; Netxchkstoiiiittsgfsdpistsp Z1«)."U«.lül"k9.I"!"11s-J KLDÄ!:I.CV"D-.x- Fskjchtl »UU.D.K!TJk1.1.1iiie"ls,ai1f «

gbeMkatki Mk« disk-IT? Ei?- ssklstskkt dks;s-lsie.kktsf.sskskdkisxxiftsj Ist)
»O!

sz Hjsonlloilx 2i)». is) "»Febr".«""Be«iden-«H'auskk··n’«dks
««;««.«Pa;;s»aments»T-.giggen Botschaften der Königin übe:
sfsdiesiSachlckiise Mit« Sudan zu. Die Königin befiehlt,
»»

dafz«»jene Soldaten, welche unter gewöhnliche» Ver-»skhgkikss»en, zur· lRteszerve z übertreteii xxznxhkkz,» g,«-»se»j»« Hex;
III! llsFzlx spverblrjben haben und-Tillus« diezMsislizsesipstpfssssts «.- Jex Usstexheusssspsvsssd »die Botschaft.

- ums: Denkst-starren. Die« Befrathixkig des Tadels-
atjtjages ist««auf näclistensMoiltxtgkEfkstgesttztx « -« «« l

» . Depesche Wolseleyki ausszliortisirocii 20. (8.«)-·
Februar besagtx Jch erhielt agsAbuzklea vom,17.
(5:")";Fe»b«,ruar einen Bericht Butter? z« sxpkiuxsskkjssszgiißtkzikx
»",,4c0;-fJLTE1dliche Jnfailteristenssäiitergelteti eiifszsnrehrZ ««

.Fü—1idiges», wohlgezieltez unregelrnäßixkeSFeuer ans«
» wkiter Esiiiferiiullg ·»az1«1"f unser Lige«r. « Unsere« VexlzisteVTIEUTUT sich W 13 VEOUW TQstLU-1IEs;i?T-4T.— QfsiiissesiiWir» sind hier in völliger Sicherhei«t««. Wolselky sxxgt
Eis-III» W Wes-d Des« Eises-steiget·-EgcTkut:2:xii8i-1-.
le! Obsetldetk der: Hweiterer Transportmittel bedürfk

EVEN« WEVVE sich Wshsschektlllch ngch Ggpkul zurück--·—zlEh«U- ssvbaldliie Kameele eingetroffen-Zielen. «)
Reuter« Bureau meidet aus KortkiLvoni 21««.—«(9.)·Februar ; Die Saaitätevqrhältuisseicnxeggex zu,i·kpxxj» ,

vftild gute, aber wahrschein1ich" wirddiehernnnahejrdesz
gWßs Hltze die Wahl eines neuen,tbjeitertföriiliclfgeis
its-US« SOLO-s vötbig Mschssse nistet-Silvanilich Mk! wird, unter sZelten zu-iager"«n. E« «· « ’·- «

Untethausrsssp Lord« Fitziizaurice»,, Unxersiaatsseeretär «

des Auswartigely erklärte» Italien habe weder seine«Psskkksxlz Uvch-;e1·n- ionstigess Abg-Fixieren. mit den«-dritte g(

schslt Mtnistern wegen der Besxetzugg Ykgssqggiyssp,gh-
szssslch1vssen. Die britiche Regierung kenne die Absich-
TEU Jksllells nicht betreffs Kassala Und. der Provinz-TakaszDer Sultan habe nicht in ""die Besetzung Was-«—sauahs gewilligt. — Das Haus sichs: mit 228 ge.

»Am 15 Stiknskjken der»Wshlbszikksoia des: »Bei-sang zeiget-ev, sohaidjjiet
auf der Tagesordnung stehen wird. « «

;

»» ZWEIF- Ztksssqzcsz Fest. - uatekhwF.3ei8;lkdsspF;z;-es -
»· ·»

O! exnihitRußland habe au e u r ««

F: VNHEUEEOAEIHOHW der - gfghanischen Gxrenzcomis «W? is« Usgftkkpkzxzuppen von Pukisshatun en—HHVSUHU- U; i geantwortet; es wäre aber fü.·x.die.c·
U It tdelressen « nachtheitviz . Viittheiiungen über »

« »Da« UUSM stsswechmk die-sich auf die Wut-««FFMEIITTTIOU Des-Ists»- Cwk UkktexstqqtsskmtaknfekYstsgszllszgteöhäs FZFSIHF das; gpkexsiduffskisus vie:
.- : -— , - ·«-.

». »« »Mit· kritischer Truppenznach Jndien verlangt hatte« J» Vzgntwortzuyz ei,ner AnfrageFTayloks« erklärte Croß fekykk Jm Hin.blsck auf diswiedkihpites dirs-rieb «
« s «’

« ,
Faß. Af » » rungen RußlandQ

. · « AEEVIHM Ukcht ltlnerhalb der Sphäre seines«politischen Einfiussesiiiegq .siiid« wir verpflichtet . U«Jungst gegebenen positivenxissersicherungen zu Excep-kirkni VCJ Gexucht von; einem Vormarsche gegen» ;

szsexasyikbkilkundet ist«-GEIST Yjstzhbon einer star-en g,- arnison desEmirszvon Afghakzjsynszbefetztszc
. , .., r esse-em- e en! o; en« — I T »

.
« ; Zlltksjjk20ss Lsxzsp Feier« Das-ein- Miigtldtx der

ikxidCvmmsisipn -.setne.»M,einui1a« geändert, hat um» zwei».nndere, neulich » ;»abipe»ieknszszj;e.; MagszHepxk szszjztzt zgkvückgzHghktegniy sg gen; nun«n1«ehr" STs uksollzuschiäge »aus»-e.r., e» un« «» »age»gen. i « if Ü«
szdaberz Gegenantrag, -ai«1statt«"der3nbrli1zii?3tl1äge rafiief 3
GetreidespeineErhöhung der AlkobokAbgaben eintreiax

tät tzu eliggsem abtlzehnåtzk ---7 Der »Tem,ps« weidet, dieerz - nung es ertrages zur Regelung« der« ge-
rsyptischen Finanzfrage stände unmittelbar« bevor· Der

Esertragiwerdesdie Zustimmung Englands zum Prin-egeern Schifffahrtssfreiheit auf» dein SiiezsCanai aus«»-
-V S. T N vrd Teiezzgr aphen - LigeZnit itzt,

«— Revuh Sonntag, 10. Febn Der anhaltende ,-Frvst .
läßt V« Unkekbxksechnng ·derjS,chi»fff-ahrt befürchten. -".szx--

zszksttktshurkk Sonntag, 10. Feder. Gestern uin
.6 stii·rztsesszx"ein. Don-Arbeitern bewohnten-Eksztmshfkstsxsisfksek »F«k·1·1.sgtl DE; Amt; MutfchnekPereulsok be«

IHIEiISven ftstrstlieljs Wjasesniski’schen. Hauses zusammen-L;
xdsgixsis2D-.s,spdhssr»gut«-is sich« besiegt-end. » Die here-Cis-s SEshkIkEU Ifikktvvichaften ,de»r Feuerwehrvund Sappeureks
»Es; Mk« V DIE. das« Riettunqswerkin Angriff.J-s«Die-«I«
»A.U.z0hl der Verunglrficktenzisteiorhzuicht dsxfisujiitirssfeistss

gestellt ; dieselbe spsscheiiikt -- giückilicher if« Weise .ke2i—ue ksehrsksz
erhebliche zu sein; da, »die Leuttjilpchssisiicht vollzählisgkk

ron der Arbeltxzzjlrsüsckgekehrt waren-is Bis AUMTVI
Abends wurden, nur die LeicherxseinerzFrau undsiviers
verlegte« Personen augisden" Trümmern· hervorgezagenzs

;--«—t xfsssssssMsis der exKgsisexxxterstchien«sauft indes« einigte-risse .

sfjöitekibgsischtigtendieselben! —·eingehendster»..W;eiie Hunde·
tröstete die« voxnUnszgieück.Betrdsfeneu,.skg ;-

DTE »NEULsZsH,kk«-«1QYP!Ugk DIE Meldung-Ists feissjüngstk
die Entscheidung; getroffen tpordzens kdies zum-I Rkssortjxg
des Ministexeepxi Hex? Jnnernskigerokiaen isdeuticheas

»Schjk.
«, v Pest-s Hstfeeprovtnzeen insgrufsiiche ; Starke-«;-

sieguiidkchuietsf Oft« Hxufsiichgr kund-«» sdeutscherx Unter-«
VichWspVUCHEHUWö«UjIYkiU3-91U3« ::". .«";T ".1"7k"·J-7.:;:"?:;;-:».-

sz
MEDIUM- Spx131tg,g.» 10« Felix« II» tiFO1;g«e"i-TIeinerr.

i ETEIEWTUTIXS - ANTON-W? ",»IPTV.V.. Äkessz «Esschs«issiksxi,xds.ki«. ,
,,Russjk«ikbis zucn Septiiiiioxerkgdfiejegsx
werden— - r » r ":1j«j.t·«";

MAX-» S««-s,s"««»tstg.";.-?2-:J(1Qs)»F«-sr-«TO« Etextes?-åpesnfsou it»fjweckyrkkxzzqpkikatc qui; .»GJ-«s;««
E« ·aufk«jkz,««sjjxi»xsp,; jübejicivitzs die« Positionzsskssxkftmehl ais die«Zsöt"k-i8o«cri"iz1is;"xg«n»und Jgeueslpjuiigte in

sszivieiter Lesuvg den aklsxbiuszsssBrkfe«ni»eii’s,« «S«ch.ließ,·»
Itch wurde d-ei-«t»;OI-It»-ins-«ei«;Vierte-oder. s.isg««siiöiiieiiisii;
die itäclsk»st«s» Sitzung« · des« R»e««ich"sk?å«ges· JefrstsziauiHTjYiärz

x»t»sk?zktihtei»tssjt.. "
»

.
»

e «

Paris, So»t"ij«cs»itjgaz»kg2.;x10«,;,-F;b«k,,« Gesten: Abends«
«v-ekqxsstait«eieu sspriei««Sb"ciasrisstjezispj« i eine» Hinweis-Insekt,
—«0»!1Ef» Psszshkftige Frieden« »gjgehaii’ezkx wufkdejijs « Este-g« »;5Kkkststkkngxksss sie« Pessxsmsitusxsg-sspstxdse- vsshsstite

; io.«-sss«ss.p---Sssxixxtiijg-· 222 (»1.-0;)"Fssi. xgscixckcssie xdegkz
cxetö i« des. Kheivjivej »der» Dkuts LHesaukijGgfzs.R«»kh;sz-;

ssvesiRichthefeo iijexssix sVdsrtxcrter "djei.s««DEis"i1chi-iijixtxjichke
;s«7««,s s.s xQ ksssisgpptsschsis«Sch«r!di:7t«!-eures-iCesisessssise Orts) ««-

;TICII"U-TMPOW.V«H«DEU-»»
Revol- MHtItHaF åHiiiisxieheÅsinkt

fsssspbssissdlsch gsfp7s7IEs4s?.;D-espikfekßxxdakzgtch d« Ess-
ssyexkz i« das Mkekechikkmxeriigssiersidrrrekjrkjzsuwainjazzksn

ist noch offenes «.

,

St; ipstessvsstgA Wes« Hsb«.-;·-Hf,-.-iizki «« km

Cinssturzesxdes WjasetrTsPPfchen JsiåsitfkssinFikkeifdk er·
1»iVst»kkk,Isz«gj:(f1»s3»Ptezt,«Hz«pPe-k, sdvnizjdenen 1..eine««·bere-its gestpregx
bensschcher und«»öi8r Ieirbtkioerleszgtszswordenx Sitz« Yes-is;

Kaiastrorhe ""iderde"n
k»s9sk-.is.sd««« Es Hauses un Alsgetvrseixgspesn und perfauiteUDaclxzYzsk
, seist-se! Er: Bei-Jedes«- dke isit«77is.;si-T-
»chsspn«;;««tss dsmsBsgwidtessdgesxxsui esdeisepwchexliitsiigssi

kedxxi HSchUEES zusamuren. ». »» « »» »,ers-s» act!2):«TFsb-:«7:«Aiis »Msssiksisghxss«
«tei·"»sk-«Capiiän Ferrarikhzmtzächstnach Abessiktien ais-T«-

» N» g c- 2 : V osxgggiiisxsszisssiriiiggeszssggeint
sögi Qrientaitleihe ist» «« «; «-««··Y ssszjxsi.j « ;· W« ».»s97!-. »öx » 1878 «· ; s ; «; T«- . 98 97«!-«z’-s-»«TLH,- »

xjsxkyz
» ;.;·-z;- ·-»;;,«:;;:

.
s»s«-—--. -«98 -::-97«1x;i«i-s«;«i:s-

g? LitFk.·Pfcht1fdbriefe, unkündzwidäjsii .-«-«·- TZZYXIXV- kgs « V D: , « . HLJXO «— -·: .«-«-,-;-7-·"---·

Tlf .-

-5.Z.KkI-,jfKF-k- s. if» — «« «» f· -. Es. «. :-- «sW·sWihkxieksAgksVfanpkzriefkå IV« R.»—,-» · est-«« III-«» «,

sxsCdqrjåkssvkxsfanibktefe-4-34-,1ahr.s— s JOHN US «! «· ««

- -«Fi«kk-ipik·-zeedactipa pkkautivorttichyski«t«
DnQMattieiew can-OR Haifelblatt

A? IS. Neue Dörptsche »ZeitunE"g;« 1hS5J
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« »Mrsxixag- idsett L «Æärz eun e iWjkkje k,T j
-

·. · ; ··· · L·e·t·tt·ic·sgi,..cz·»ett bruatlsss · · Beste-i.
z· -

«». - i « · · «? ·· - DIE-·» gsrsxuexsik · in cksk « Hat Im«
-g-;;,-««Z; »17 ss«:«-- xzxytfs ··

« «!-'!· « · « s tät« i.·r.·-..·«:-·.-«·;Z -",..LUstÄ-«VEGY»R Vvzt G. DNIMVTCVY ·« «· ·ämx"sz »Es « »Es..w « »- I »T. · - · « VWHCM D Uhy
Docent I. · Essig-» Ueber

- · mass-cis« »» ««
- . : ---»-.-- - ckaz Isea «»Hier: gåw« » · · · »· . ·»»1J,.9· ··«··· » z» z»»·«sp··z »» am»

»
LH« s·

-· s« -.

»: ·. «. "
·· ·» « «

«

H» »··« · «···
·« ····· · «·»

·«

· ·- «
··

-·« - die Äejårtzissatiokte THE-er tue-s. -E«IFYCPITTEF
di» Aszsigz dass ich die«sPkämitzkkzzkgskkzzhHzwzjkkzlkzgsmjsszzkk-

- ps0«B-1Isss--ssi«ixiissssgs
. E · »

·,.

·.,····. .
«» .k »··;»-(·-.«y;;-·! »:··- · ·.·.·—.- »· ·— - ·· · - . -···I ··, ··

—. -·.’ .. ·.

· ·- ··· · «· ··»F«
·«-HHHY·;·.·BOUH7YCFYMHYWYMAY -

·- Mntejtxjåsudek zwtzsvhenspssuz ·10·«Uhr ·; ···.
·

«« sßugtehhauMxunzg. F; »«,·. ·· ·« .

·- ·»

»k·kskmkjs2ks«»ssiix-d2 THE··LdIIt-s.gpgs-Ised-Y" -———————-———T; E« DIE! VIII« 111-EINEchs Am Zseszt MZ««««YÆ

f i EYCFYEYSTTOP »MPIISHO·I- 2 - VIII? HIJHEITFEFYTFM"TWI LHIVEHZTI- D« FESWIIVEFEIII »F fu«« EVEN.
»— ««sm—. ~-.si--I«8W81·--!ck-·s- »Ton- mir. . Fu? WITH. "»s. 1.".»-9«s« TIERE! «»«zsJwfiitute Piatieixljxttsfet KW- gekordekfsswxkkäs bringe-seh zuk izifggk «« ·· « III»

«ik·2ier·khmBiu WIIIFEJFZZHZHZTZHFIJ« Fsptsiixhekkell(-?-ii:4k-i.9kj;s·(1-.izs7Ee·xxx«-gis-kk-· Es. « - Aastazzxzzjiiiiiisisegsixksidkxptsxsskikspl-is-«-.«»««·ii-.-«-;.ssxs«ssssksssssss« · · xj » . lISETIO Time «Æsi«sss«-jssssechksssshsssss-
sssgsiissdslohtss,k,ikqtxrk.xkiik» geaaixiitsmjittixtt- 70411 THE! Llokgeus«»l-t5;.christjau
Fett aus.- FelhsxkxxekkzzkoxgixtsplkpzzxzVolke» zgezåzmzszziäsz"·k«t·z»zzllsszsiz·djöset« Zeit· «·«·CIOI·H·I·IEICF,·Ä·ZEIFPII·, · Samt-»beg- jdkksligcczidllxiterttghmEnsFewi;sen,M
·.

«

- · · · .--·s. e. e igeni zu« wo en, m:
-

s« ZITTHMBYJIHTZF « « TTTTFTUFIZFF W EmpfaÆ spw
s«- » tssssitsssissi ssiiiisxssisgpiisi 7F WlssG k7··14.1-I«4Z«l1sg-9 · Frei: DIE-emsig: Heisa-is«J« IN? Wksssiswsss UPDOITIIO III« DIE« II! MINISTER FREESE-Erge- «str- Jst-»s- selvstiikasig in· nisiskfæ auf-eit- - «Vwronin YtuiniugkALTE« BECFFEOEHXEOIIL ·«"-k.!»k«·«" N« 9 · Perx kskxi gswikkksswksk »aus-i Hat» Zeug— IF! paar« zirpte-Yam-
·

- · .
«« ’f-« -

·

· - « . -- - «, - «. « ’ «.«H·siiisp»spsg·Lss-ssk-Tkissx Hi« Hans«
EVEN"«Bett-ad eine s · · ·i « FU- VM EULXWUU

««

«? V· . - - » «
«« · ·

"-" «« · · TJTIFTUFHPIEFTTT
- »» ;« «· s—·· ·»

« s ·«.» «· «» E » - g— - «.- ».

«

2 ingängeu winl sokew«. x - s I ! .-. . » « 0I·T·-,I··1l·lk·2t»«cz1-J· geiizxykszclilkttteseue UF »Du; · »« ··T»: - «· J: « · «·-«-«-sss.--.»: ins-·; -...ssi-« « - , Hin Im e: «« i «« » - - P «·

Mode» onstgwi,g» f» M· ··· » »» WWG · g· hDoxs asiat- Mksssep bit-set m» hakt-got; sank-a;
«« · I« .I H? »Es-s sss..»s.xsv »Sei-»Es«zqpltfnktzzikk um! ICIIYIUETCCkEEMIZSEYbZTIIEH Jekläiw geffgshlikkindrzirkliklkggågäxgxxgsx schaff jsaikszseiktüchtigen« Oberkosteieas » Its-SIEBEL nieågk;?l:;esg.
ll ltzxgitssxx· · « . — .

. . ». · , ·. Hspehyhszwggszzzx »; «.» ·« » s—f·»gutesssengnissesbesitzizssqksskjigkzz be« -· Zwei: Im kiwset ssxzs Jst-11.

»

Or·
«; «· «»· - —««« «« - IN: H» Cz« , -

.kkjmzx «f« Ost« lOE sxjokzissä «j«;:-"««««-s ges« EIN« rast· Icsplsclikes Hat· einer· grössere-r« » . F - ««

,· «« XII-RIEMANN - Hsxicsedsv Aug-z. . »Es-IF· .

HYII..IIIIIL»CYHJIIFIHLVVGYIIIYETIJ Maske-.- FTXIYFIEDIIGJ ist versteckte-»Es«-
« -

·- · -·.·,,»»-·,,,3· i« «·; T? «· «i«."J« -

- v« ,-·
.

- slliecklkef..skaskankk stets-E(DREI-Jst; - ss-s—-T-spps- does»e

n· JCZIIIFVIIIIS lIFHTZXECIH Bestellavgeu auc - « . ·-. ·Es. sx..kcx«k.kskk-z·gs«-szs«"ck««sNEEELIEHEIXIEEETEZEIE E;·Z.I:-P««-I.IHEJ..II.T«Z·« sssss ssssssssxkkmssszzkfschs «« ««s; . ·« «« « ossctts sang-i ») -- -r. at» r« wie « e.mo ich zu vermkefsesnksaustitschen-G(- ä· «« «· « - - s: ««2.,1i11:a H· ·« «-«·’

acck«kB79 in St. Peter-listsskxätsixjicxrixotxixätkäiseklsciscäilläckäkeåjjzlssjl « Z«arbeitet— var! meine— Werkstatt: nach. den neuesten« Anfordern« ed« III: all« «« · UYSGMS IHWSY VIII« Un· EVEN· «»

»Dosten-ei«- skickicephskps «» h· ·s«
. .

»? -»·,11«1 L(- Iztvz kptxiie,.z.;ze need. Bestellung selbst: ,

» «·»du- iexustou.4xhelk«ol;,auszutuhreg. Isoipaktsthkgg sgxj Isgkzjgaglp «

« « s. s»- - ·»« «»

»Es- » sksxs Essai-Essig um! uiiixgtiåkhgt VIII. · « « · -
««· "s« Z« VII-HEFT«·« II! 111. . ·h. b« ·· - «-.-.-s«-!: ««

..-- XIV-III: O« OLOIJZE· ·»·»»»·,,,·,8 DIE-F? »Es-ZEIT«- -sz VIII-Aphis- sxsztk ssgsxbssspskss HEXE-TIERE· · « bksszäsgsäxssss Fa» , besehen, ksZgli«.-k-.«s-Iz,s sei; ists-»Es, Mk. a ksppsk ji«-Cis,-
- s. --

»« - «-
· ««

. «»

- xh·· · :
««

»?
s«

«»"« · « · «» «H« —« L. « · · · · · . · ~· · « » ··.· - · ·
»[ QIEYTT f« tjszsssp ««

·

spat»
-'.·

«»

T' —-»? Ep i - «Its-»ja?LHLIEFIZZJJHDSIZFHYZYYUYC «« E« AGREE? VIER- cks ZW-
wiskkltssa lBB5 Ists!- 111111g« tkkuzeljnt Sack· Duft· billig P «· erfragen« bseiuj Es« «· a; alwke U! -niedexzx«tlgge·tc.. ·
o.·».sx··stxies,,e·gks»,·lsgcix,äk. Hsz.·z·tg-.-·.3zp·z», ·»

«·
T; - «

· - . .. « Pststsbtttgtt sit-Nr: 11. »... .·.9.·---..-—-· «

.-
- III . « « « » »-...s «. U, U« s«- « lud-er Näh - · .«-

M·Pzlw·sp·,»»· RIGHT· M· »Es szzsz · · z« «- »km E; »· «· . .

9698 Hkjndwekksk CI·- . Misttccnnssheahichtnngkx;·:;
MHM Izzz Wspzrvspkztztttkzkksku - s!- .... · - · · ...-..—--» «« . ·» P· eins, 4 Zimmer, Kuche und Gar-«· .z« w» 21» Um« «« ;»

ziizpzxkgexxiäis-»s.x» skggxissjgjkiicxxgkLrxi« « « Use» s« -
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· politischer Singend-rächt.
— " . Den m. (24.) Februar 1885

Der gehässige Ton, in welcheni die ultranionta-
nen Blätter Tiber die Sainmliingeii zu einer dem
FürstetrBiImarck an seinen! siebenzigsten Geburtstag-z
zu überreichenden nationalen Ehrengabe sich aus-
sprechen, sindet in den nacnhastereiy leitenden Preß-
organen der deutsch-freisinnigen Partei ein krästiges
Echo. Auch in diesem Falleszgeht die elericale Oppo-
sition mit den Liuksliberaledn einträehtig Hand in. Hand.
Jtn Auslande nrtheilt man über den Deutschen Reichs-
kanzler un! Vieles gerechter, und selbst die Engländeiy
denen gerade in jüngster Zeit; die- unvergleiehliche
Staatskunst des Fürsteii Bismarck eine Reihe ein-

pfiudlicher Niedeerlagen bereitet hat, vermögen der
genialen Leitung der Deutschen Politik ihre aufrich-
tige Bewunderung nicht zu versagen. Geradezu be-
sehämend für diejenigen Deulschery welche »kein Ge-
biet« kennen, »auf dem sie dein, Kanzler ohne Ein-
schränkung ihren Dank und ihre Zustimmung aus-
sprechen dürsten«, sind solgendez Aeußerungen ;des
Londoner ,,Daily Telegraph«: »So glänzend? Er?
rungeuschafteiy wie die des iFürstenspBismarck, wür-
den schon alleinihin die berechtigte-Anwartschaft auf
die Achtung seitens anderer Nationen neben seiner
eigenen verleihen; aber diese bilden« in Wahrheit
nicht seine einzigen, oder selbst vom breitesten mensch-
lichen Gesichtspunete aus seine ehrenvollsten An-
sprüche auf die Huldigung der Welt. Es ist keine
Schineieheleh sondern nur die nackte Wahrheit, zu
sagen, daß die Art und Weise, wie der Deutsche— Kai-
ser seine unvergleichliche Macht»;gebraucht, ihn noch

g"sknittjktou. "

Zanzib«nr. ·»

Mitderselben Berechtigung» mit welcher die Jn-
sel Bombay, die größte Handelsstadt Britisch-Jndiens,,
das Thor zum Osten Asiens heißt, läßt sich die Jn-
sel Zanzibar das Thor der Ostküste Asrikas nen-
nen. Die alten Phönicier und Aegypter beluden
hier ihre Schifse mit dem kostbaren Elsenbeinz im
is. Jahrhundert fand Vasco de Gama hier die Lots-
sen nach Indien; in- der Neuzeit nahmen die berühm-
testen Grforscher des Jnnern Afrikas Zanzibar zum
Ausgangspunkte; die Sclavenhändler trieben hier noch
ein bliihendes Geschcish als dieser schmähliche Han-
del an Asrikas Westküste schon längst aufgehört hatte-
Der" Landesherr ist sremdländischer Herkunsh seine
Dynastie stammt aus Maskat an der Ostküste Ara-
biens. Schon 1698 hatten die Eingeborenem die
über Maskat mitPersien einen beträchtlicher: Handel
in Sclaven führten, den dortigen arabischen Macht-
haber gegen die Portugiesem die sich arge Bedrückun-
gen erlaubten, ins Land gerufen, Die alten An-
rechte verblieben vorübergehend, vor genau einem
Jahrhundert (1784) wurde die Insel Zanzibar dann
eine Provinz von Maskat Die Städte am Festlande
verblieben noch ·— unter indischen Summen, Mombaz
stellte sich sogar 1823 unter englischen Schutz; aber
Maskat erhob Einspruch, belagerte Mombaz und England
ließ seinen Schützling im Stich. Maskat bestellte über
Insel und Festland von Zanzibar einen Statthalter.
1856 ward dieser selbständig, wesentlich aus Veran-
lassung von«Britisch-Jndien. Deutlich kam die neue
Sxhutzherrschast 1861 zum Ausdruck. Nach ächt orien-
talischer Sitte wollte Maskat der Nebendynastie in
Zanzibar die Herrschaft nur gegen Verwilligung ei-
nes Jahrestributs zugestehen; »der Vicekbnig von
BritischsJndien machte den Makley dictirte schließlich
den Vertrag und machte seine Vorschläge beiden
Parteien dadurch annehmbar, das; Maskat den Tri-
but aus dem indischen Siaatsschatze bezieht und Zan-
zibar ihn an diesen in passenden Fristen bezahlt. Die
Vermittelung wurde dadurch erleichtert, daß der eine

höher in der Geschichte siellen wird, als die großen»
Thurm, durch welche er diese Macht erlangte. EuropaY
hat vor ihni die Herrschast vieler mächtiger Indivi-
duaiitäteii gekannt; es hat sich vor unserem eigenen
Cronuvell gebeugt, vor Ludwig XlV., vor Napoleoii
Bonaparta Ksiner indes, mit Ausnahme des Erste-
reti, und auch bei diesem ist der Anspruch zweifelhaft,
könnte in Betriff einer weisen und gecnäßigten Aus-
übung seines· behrrrschenden «Eiufliisses einen Ver·
gleich niit dem Staats inanne aushalten, der seit den
ietztcn 14 Jahren im, europäischeki Conclave das
Oberhaupt gewesen ist«. «

Aus K a ui e r un, Z. Januar, wird von englischer
Seite, von speineni Corcespondeisten der »Als-starrt
Wiornmg Nin-M, berichieti »Die Deutschen Dampf-
boote Jpairouilltreii allnäihtiich den,Fiuß, aber stehn-
ben keine Truppen gelandetz und, so oielder Cor-
respoiideiit in Erfahrung gebracht, hatte der Admiral
uui Verstärkungen nach der Heiniaih telegraphjrt (??)

unt-wartete auf deren Ankunft. Bald, nach dereins-
hissuiig der Acsuiiraleflagge auf der »,,«jO·lga«- niachte
Consul Hewett jeneinSchiffe einen amtlichen Besuch
und hatte eine Unterredung iuit dein Oberbefehlshabey
während welche: er gegen die Behauptung des Leh-
teren in feiner Proclaniatioxn daß die jüngsten Ruhe-
störungen durch Aufcviegelniigen seitens Fremder ver-
ursacht worden seien, Protest einlegte, da darin eine
direkte Beleidiguuggegen die englischen, iu Kaiuerun
ansässigeii Handelsleute liege« die, ihrer. Unschuld zu
beschwören bereit seiein Admiral Knorr entgegnete,
daß er eine neue Proriacnatioii zu erlassen beabsitly
lige, worin er die Anfchuldigung zurückziehen wer-
de. (?) Dieses Schrisftstiick ist bisjetztsindeß nicht per-

öffeutlicht worden; Gesteru übernizittelte der Consul
deni Admiral die Schadenersatzforderungenig der«eng-
lischen Handelsleute und wünschte zum-Gen, welche
Schritte in der Sache gethan werden swüsrdetgcwors
auf er von Admiral Knorr die kurze und sbarfehe
Antwort erhielt, daß Kamerun Deutsches Gebiet sei,
daß gegenwärtig dort das« Kriegsrechtherrscheund
auch fortfahren werde zu herrschen und daß er be-
absichtigq solche Schritte zu ergreifen und die ihm
zur Verfügung stehende Streitkraft in; einer Weise
zu gebrauchen, wie es ihm für räthlich oder noth-
ivendig erscheinen dürfte. Consul Heivestt beabsichtigt
jetzt, die ganze Angelegenheitdem Auswärtigen Amte
zu. nnterbreiten«. . : .

·; Vor einigen Tagenwusrde gemeldet, das Kriegs-
ministerium habesendgiltig entschieden, daß von der

Vertragstheih der noch heute inZanzibars regieren-de
·Sayad Barsghasch, als Kronprinz in Bombay Schuh
vor seinen Verwandten gefunden hatte. Zanzibar
wird von Indien geradezu ausgebeutet. Nichtwenii
ger als 4200 indische Kaufleute sind im Reiche Zan-
zibar seßhaft, davon 2900 auf der Hauptinsel Da-
bei« ist dieser Handel-nicht erst in der Gegenwart ent-
standen; bereits im 15.- Jahrhundert wurde Inner-
Afrika über Zanzibar mit indischen Waaren und
gewerblichen Erzeugnissen versehen, Vasco de Gama

Twar überrascht, in allen Häfen der« Ostküstes indissche
Erzeugnisse in großen« Mengen anzutreffen. Heute
sind Jndier jeden Glaubens in Zanzibar ange,sie«delt;
als NeligionssVerwandte erfreuen sich besonders guter

Ausnahme die Khodschas »« Es sind . dies Indien
welche« durch Sendboten der schiitischen Seele der
NazarJsmaili zum« Jslam bekehrt worden sind;
sit-heirathen nur unter sich, haben im· Aga Khan,
der in Bombah residirt, ihr eigenes Religions-Qber-
hauph dem sie große Rechte zuerkennen, nnd sind« als
Kaufleute,;genügsam, behandeln sicb als Brüder, tre-
ten nach außen geschlossen auf. : Jn Zanzibar si-nd
sie begütert und Hauptmittelspersonen im Verkehre

mit dem Festlande. Den Frachtverkehr haben Rhe-
der und Schiffsleute des Hinduglaubens inne; sie
stammen meist von der Halbinsel Kathiawar und der
Jnsel Katsch Die Schiffe sind Ziveimastey verlassen
die Heimath Februar oder März, segeln längs der
indischen Küste, queren das Arabische Meer und
suchen in der Gegend der-Insel Soeotra die afrika-
nische Küste zu gewinnen; durchschnittlich bringen sie
zwei Monate »auf der Reise zu. Jm Hochsommer
wird« aus demselben Wege« die Heimreise angetreten
Die— Fracht besteht hinwärts aus Rohbaumwollq aus
Geweben und Gewürzen aller Art; die Rückftscht
bilden Elseubeim Cocosnüsstz Seilerwaaren und« Bau-
holz, früher« auch schwarze Sklaven. Es hieltunend-
lieh schwer, der Selaveneinsuhr aus Asrika nach Jn-
dien und Persien über Zanzibar Einhalt zu. thust;
es sind knapp fünf Jahre, dassder Sultan selbst die
Ausfuhr unter Strafe stellte. Immerhin ist-MS GE-
schäft in Selaoen noch nicht ganz üutetdtückknz PET-
sien, Arabien und selbst die indischen Fürsten» ZJCIHW

Zwanzigster Jahrg an g.
Einsührung der Repetirgewehre AbstandYzn nehmen sei. Jn einer von militärischer Seite
herrührenden Zuschrist an die -,,Nat.-Z.« wird »nur:
aufdie Nothwendigkeit einer Einführung des Repr-

;Tti1ggwehres. hingewiesen. Frankreich, habe »für; .- seine
Vkarine schon 1878 das Repetirgerpehr Fugen-schmett-
Die spenoraietiVerluste derChinesen in Tonkin wer-
denspdem Repetirgewehre gntgeschriebe»n».2s Zur; vor

»der Ucbernahme des Oberbesehls dnrch denkGeneral
Bxiåre de PJsle nnd dein Ergreif-einherQfsensive
im October n. ·J,«-,;waxen« nänilichknach »den! nitiitärk
schen Gewährsnianneszzder H,,Nat. -;,Z.««.««auch »n»1ehre
kkdsataillone . de: Landarmee in Tonkkxispznit -demsRe-detirgewehxe denMarine »beivaffnet nnd .«die Gefolge
zderselben siiid"»s9 bedeutend gewesen, daė seitdem alte
;nach» China geschicktenz Verstäxknxigscr,uppen»Rein-ur-
gewehre erhalten haben. »Hier« »werden aber die·

Franzosen« — heißies dann in deikZnschrift — »nur.»z«n«m Ziele zutoxnmexhk Jioch zheiieutendje »-Vevjtcfirkn»tcgen
snachsziisden müssen« Es zhilfst zihnensNirhts sie
iniüssen nachjPkkiiig gehen, unixdazn reichen die-jetzt
«·in.Asi«en hefiizszdlichen Kräfte xnicht aus» g Kehrewavexszdsereinst ,-«4»i)——50,90»i). Mann szLandtrzuppeii »Mit§ Respe-
tsirgewehren bewaffnet »szupück, sowird man verriet-liest
schwerlich wiederEinizellader- in die Hand geben.
Porausssehen läßtsich vielmehr, daß es daiinsgnr
allgenxeiiien Bewassnungx der französischen« Jnfautersie
inii einen! verbeszssettent Repetirgewehre kommen ivird
tniid daß -alle,i"ibr«igen Staaten diesem Vorgange zu

singen— gezwungen sei-n werden.- Dec Procezß--Repk-
·«tj,irg»ei·pehrs, contra Einzellader zrswird in dem jrtzigen
Krieg-e sichtzrlich znGuiisten des ersteren jentschieden
WUVM Und Chinazdie ««Pstocs;ß-Ko.sten zntrageii
hnaben««. ; - « - - ·- « -

«. Jgnspijrkukkttsichs bes«chäsiigeii- sich-die Zeitungen
nochixinznierzxvorzxxsgsweise mit den s.ocin»listis
schen Kundgehfukn gis-n bei. der« Besgräbnißfeier
Jnies Valldsc Die ,,Röpubl. In« rittrt einWort
des »Fran9ais«: ,,sz«Nn«»I: »»fiixch·tsa-me Geiste: nnd Och-sen fürchten «siszöl) vor der rdthen Fahne« nnd erklärt,
sie sei derselben Meinung. Sie fährt Danks-fort:

. »Ist eine Kunden-bang, wie die vom-."Montag, nicht
an sich selbe: eine· Gefahr? Ohne Zcveifeik nein.
Ave: bereitet sie uichc die Rüsckkkhkktder Commune
vor? Wir bitten Dieser-Wir, die das— meinen, sich
doch zu fragen, wie— diese Rückkehr sausgesührt.wer-
den sollte. Durch Au.fsta.nd-«? Ein Ausstand, so leicht
unter der Monats-spie, von der -er" beinahe.unzer-trenn-
lich ist (l),- Hist unter der» Republik unmöglich"(?)",s;er

noch zu hohe Preise, als daß; die— Gefahr der« Ent-
deckung abschrecken Lkönnte spGine Neuerunkz hatte das
Aufhören des Sclavenhandesls zur Folge: aus Freige-
lassenen stellte sich der Sultan eine stehende Leib-
tvache ein und aus Bornbay verschrieb er sich in indo-
portugiesischen Christen Ydieikiegimentsmusik dazu. Un-
ter« so zahlreichen Unterthanens des« »indischen» Kaiser:

»reiches· hat das englisthe Consularatnt große
Beschästigungz eine eigene Cahinetsor·dre«regelt zseine

kGerichtsbarkeit und verordnset daslkObergerjeht zu Bom-
shayals Berusungsgericht Wichtig fürdiek Deut-schen

isst die’Bedeut»uri«g«»weliche».indiseh’äseits den Handels-
spdrivilegieztt « eingeräumt istzszdie unteriji""·«»l3.«; Juni deIss·.J.
1859 Penhanseatischen Repsublikenk Bin-einen, Hain:

-hurg und Liiveck« szrtgestanden wurden. Jn der-bän-
dereichen amtlichen Sammlung ison Verträgen mit

eeikxvischeixe Fürsten und sdtcheuStaatenkdie zu Bri-
ztistipJndien inszBeziehung stehen,»sind die. Deutschen
Abmachungen mit Zanzibar die einzigen, diespdarirt
in ihrem ganzeirllmsange aufgenommen wurden, snnd
dies spricht an sich schon siir eine hervorragendeBe:
deutung des Deutschen Handels· aus ;dies"e.1.1i" Eilande

. X

DE« Tanz-Engagernentsnach. römischen-r und heu-
-' · e · tigem Rechte. -»- j «

" Nicht— mitflknrecht —- so schreibt Dr. Carl Feßler
kttdett »Juristiichen Blättern« — wird den deutschen
Gelehrten, zumal Philosophen und Juristen, zum Ver-
wutfe gemacht, daß sie ihre beste Kraft und »Seit -an
unwesentlichz sürdie große Mehrheit ihrer Mitmen-
schen völlig werthlose Dinge verschwenden, während
sis sich um dasjenige« gar nicht kümmern» was nahe
liegt und für-die Mehrheit von praktischer Bedeutung ist.

- So ist es geschehen, daß-uns nahe-zu alle großen
und epochemachenden Wahrheiten von anderen Natio-

»Den überkominen sind, während unsereEe1ehrteu.über»
die« Natur» des Digamma stritten und dein Homer
ichlagend bewiesen, daß-er nicht in sieben griechjsrhen
Städten geboren worden sei. · « -.

Wir-suchen denn auch in den juristischen»»I·3e«hr-
büchern vergebens nach einer Lehre bonI-ehrt» Tanz-
Etrgagentent »Wir tvissezx ganzen-nun, wie vor 2000

Ihsunxmeuts »und. Inst-tat; vprwittcslnp m Nisu- Lv LTUSEMZ AU-
noncezpsurecxuzzsz in Fellim E; s, Kam« Buchhandlung; in Werke: It«
Bieltbfefs Büchhåndbz in Wall: M; Rudolfs« Buchhandhz in R e v ai- Buchhx
vJAuge X Siköxsmz in St; Pein-Murg: N. Vikithjsseky Kafansche Bkücke M« 21.

kann gar— nicht zu Stande kommen. Durch das all-
gemeine Stimmrecht? Es sind nicht die 5—6000
Begleiter des Sarges Valläs’,. von - denen noch die
Fremder; abgezogen werden müssenzrs sizkd m« Hi»
paarzzTansend Nlanisestaiiten,· welche« nikmgss im
Lande die Lllichrheit ausmachen werden. Eine große
Nation, die-als Werkzeug das allgemeine Stimmrecht
zuzxhrer ganzen Freiheit besitzn ist sicher, iciuner nur
»die Regierung— zu haben, diespsie ioirnschjy und sie
wird; immer» eine regelmäßige Regierung wünschen,
zwezlche die ösfentliche Ruhe gewähriersteish —«- Das sind
»sehr zunersichtliche Worte, über deren Berechtigung
»die Geschichte zu entscheiden haben wird. « «

is ksDexk in telegraphisehem Auszuge bereits mitge-
ztheilte Berieht des Generalsi Briår e de FJH le
an» dexispskriegsiirinisier über den xikkarsch nach La n g·
socn und die« Einnahme diesesPiatzes·la1itet:.,,t3ang-
Ihn, ·14. Februar. «— Arn 12. d. hat zein dichter Nebzel
uinsereir Bcarschi vorwärts gehindert, YGegen 10 Uhr.
Piorgens sizstszdieerste Brigade aus den «Feind gesto-
»ßen. xDie Chinesens weiche innner zahlreich« er-
schienen; hielten sehr starke Positionen bricht, dies sich
auf rinesgiewissiekAnzahl von kleinen, mit Gesrhützen
Versicherten Forts stüstztekn Das Gefecht dauerte hef-
tig,bjis·4sUhr.Abeiids, »als. wir die vorzüglichsteii

Position-en erstürmte»n. Die Nacht. und das schlechte
·Wetter·— haben d-en Feind in seiner Flucht geschützt.
Seine Niederlage war. jedoch eine totale. »Viel dahin
und von: 9». an zählen wir 39 Todte und· 222 Ver-
w"n.irdete. - Am is» nachxeinem unbedeutenden Schar-

ktnritzehnvobei wirkNieniand eingiebiißt haben, sind
wir »in Langsoii und Ke-«Lu.a" einig-Vogels. , Die. FOR,
welchenochkoonx den Chinesen des-eh: stunk-en, sind

—.bombardirt" worden. Drei— Kilometer -vor,Langson,
aufs-der Straße nach China, haben wir unser Lager
anfgesehlagentk Andererseits lesen wir in einer Pri-

ratdepescheevoin 16.: »An: 10.. habensptvir das Lager
bei Donsgson «Iausgehoben. « Den-Tag über sind« wir
auf keinen Widerstand gesstoßein An 11." haben wir
die Chinesen.-bel Partei-Häher« denrHlaufeir geworfen

und-die Nacht-aus ihren-Position» zugebracht. Am
12. ist die rhinesisrhe kAricnee gänzlich geschlagen wor-
deninach einem- äußerst. harinäckigen Kakus-se. Meh-
riej Forts sind mit» Sturm» eingenoinrnen worden.
Am is; nach.esineni« Eilmarsch sind wir in Langson
angelangt: «Die- Stadt» war-geräumt und »in Flam-
men: Wir-halten— vorgerückte Positionen besteht.
Das Terrain ist -se—hr-icneben.- Des: Biarsch war ein
sisehr geschickter und ist sichs-klug durchgeführt-wor-

Osahxrens mit 7 einem sfäu-enigen- Schuldner verfahren
wurde, was die-römischen Patririer und Plebejer tha-
ten, wenn-sie: heiratheterysz -daßI-di"e"-Frnn ins-die ma-
nus.«-ZdesI-Gatteii, dieser aber«wieder in die Gelt-alt der

iksSchwiegerrnntterkamz knrzn1n,- wir sind genau anch
-sl-übe"«r«dieuinbedentendsten Rechtsverhältnisse und Jn-s stitnteTunterrichtett allein über ein Reirhtsinstituh wie
das Dank« Engagementzs »welche-s stief J in das EGeschick
dei Einzelnen-nnd« der«Fiamili"e" eingreift, wissen wir

Jchglaube daherkeinem allgemein nnd J dringend
«gefühlten« Bedürfnisse ålszulz«e·lfen,- indemgich das Tanz-
Engagelrientsteiner lritischen llntersuxlsiiisigT -"nn«terziehe.

Schon, das römische Volk « kannte« Und übte den
Tanz. s Cajns faßt dasTnnzsEngageinent zweifellos
als Literarcnnttait aus; quizinscriptione » iit «« ·in Labu-
xlis- »(c,odicibus nach· VarroYwonM dies Tanzordtilttig
gemeint ist. - . ««

..

Auch Frauen: tonnten das TanzsEngagement« ab-
.k-jrhließert.. Volljährigkeitiiist zum« Absihlnfse nicht er-

- forderlichz im Gegenstheilys je· volljähriger die « Frau
ists-desto fchwieriger erfolgt sdesr Abschluß. Durch den
sVertragsabschludjweklcher nnr inter nobiles förmlich,
hei den Dlslebejern aber- ganz .formlos. ist, entsteht die

»Pflicht« der « Contrahentely sich wechselseitig in »dem
Zustande. zn übernehme« in welchem sie siche zu! Be«
des Vertragsaltfchluffes befunden haben. Erfüllt wird
das Geschäft mit dem Beginne des Tanzes, wo dank!

znuchspdüs perioulum ans den Tänzer übergeht. Leh-
spterec erwirhtaus deniGeschäfte nnrPflkchteU UND

keine Fliechte «»Er- hat vorzüglich für den UnterhEU
« der Tänzerin zu sorgen, ohne seinerseits gegen dieselbe
In ähnltcbem Anspruche berechtigt zu, fein»

Der Tänzer muß die Sorgfalt eines erfahrenen
;pndexs·sfa.milias anwenden, jedoch besser· tanzen als
disk« Fällt er mit seiner cDame- fV läßt. diese 83
den Herrn fühlen (aasum sentit dominusx

? . zgAziks dem Tgkkzefzngageuient entstehen nur persön-
liche, Rechte-s nnd Pflichten, welche weder unter Leben·
den auf einen Dritten, noch anch an die Erben- über-
tragen werden können. . .

. «

« Nachdem. pas. allgemein« vükgekliche Gsletzbuch
den Begriff der aiviljs obligatio im engeren Sinne

Dienstag, den 12. (24.) Februar lssä»Es! III.



den. Trotz unzähliger Hinderntsse haben wir uns
einer Menge Waffen, Kriegsmunitionen und Reis
bemächtigen können. Die Verluste der Chinesen find
sehr bedeutend. Sie ziehen sich nach der Grenze von
China zurück. Das Wetter ist nebelig und kalt«.

Die itulieuiskheu Blätter berichtet: eingehend
über die ,,Tragödte von Padua", den mehr-
fachen Mord, welchen ein sicilianischr Soldat, N«-
mens Constanzm in der Caserne zu Padua verübt
hat.- Dieser Vorfall wirft, wie feiner Zeit der Fall-
Misdea, grelle Streiflichter auf die in der italieni-
schen Armee bestehende Disciplim Als der Soldat
Misdea ineiner Caserne zu Neapel eine Reihe von
Mordthaten verübte, wurde von der gesammten Presse
darauf hingewiesen, daß es unbegreiflich wäre,- wie
jener sich außer Dienst im Besitze einer große-n Au»
zahl scharfer Patronen befinden konnte. Zugleich
wurde aus die Mängel des italienischen Recrugti·rung«s-
modus hingewiesen, beixwelchem die in Italien noch
immer bestehenden landsmannschaftlichen Verschieden--
heiter: keine genügendeBerücksichtigung finden. Die
italienische Kriegsverwaltung hat nun aus den— Vor-
gängen, die sich feiner Zeit in Neapel abfp"ielten,
keineswegs eine Lehre zu« ziehen vermocht; vielmehr
hat die ,,Tragödie von Padua« fast unter denselben
Nebenumständen stattgefunden. Der Thäter befand
sich wiederum außer Dienst icn Besitze scharfer Pa-
tronen und war ein Sicilianey der in- ein Regiment
der Provinz Venedig geschickt worden war. Nach dem
Journal ,,8»««’Enganeo« hat Constanzo fein Verbrechen
ganz planmäßig verübt. Er stand Nachts zwei Uhr,
während seine Kanieraden in tiefern Schlafe lagen,
auf, lud sein Gewehr und schoė dasselbe zunächst
auf einen neben ihm liegenden Coirporal ab. In
Folge des Schusses erwachten die übrigen Soldaten,
von denen zwei« Corporale auf den Verbrecher los-
gingen, um ihn zu entwaffnetn Derselbe streckte aber
durch zwei weitere Schüsse Beide nieder. Erst dann
gelang es einem Sergeantem der allerdings auchs ver«-
wundet wurde, Consianzo zu« entwaffnem Daė der-
selbe über Miinition verfügite, ist um so auffälliger,
als er in Folge grober Verstöße gegen die Disku-
plin bereits se-it fünf Monaten der Siraselasse ange-
hörte und die Caserne außer Dienst nicht verlassen
durfte. -— Die Stadt Padua befindet sich in Folge
dieser Vorgänge in vosller Aufregung. Die militäs
rische Untersuchung, welche eingeleitet ist, wird aber
nicht verhindern, daß steh ähnliche Mißstände bei Ge-
legenheit wiederholen, wenn anders nicht das« Uebel
an der Wurzel ausgerottet und eine straffere Disti-
plin in der italienischen Armee hergestellh sowie sder
bestehende Recrutirungsmodus einer Prüsungunters
zogen-wird. . , . , . .

Bei Gulmt oder Metenuueh scheintsich in den
letzieuTagen Etwas zxugetragien zu habest-», Ivorüibek
die Welt vorläufig noch im Unklaren zu lassen, Lord
Wsolseley offenbar für gut hält. "Um eine-n englischen
Sieg dürfte es sich also schwerlich handeln( Ver-
dächstig war schon das unverständliche»Telegramm,
dein zufolge- ein ziemlich räihsielhaster englischer Ver-
wnndeten-Transsvort, der sich aus dem Wege nach« dem,
so viel man weiß, noch« von Tsrupspen des Mabdi
besetzrten Metemmeh befunden habe, von Sudanesety

welche aus Khartum kamen, angegriffen worden sein
sollte &c. Bald danach ward aus Ko rti unterm
IS. d. gemeldet: »Die englischen Truppen haben
Gubat am M. d. Mts. geräumt und sich nach Abn-
kiea znrückgezogein »Von dort werden« siesmögiichew
Weise nachsGadcul ztc»rüekg»ehen, wo. mehr» Wasser
vorhanden szist. Es verlautet, der Mahdi set mit
50,000 Mann und vielen Geschützen aus dem Marsche
nach Metemmeh". Ein Commentar zu dieser Nach-
richt ist eigenilichüberflüfsigz um ein str ate g ifch e s
Manöver dürfte es sich— schwerlich handeln, vielmehr
muß man annehmen, entwederdaßi der Angriff der
Engländer auf Metemmeh nxißglürkt ist, oder daß
General Buller sich, ehe er einen folchen ernstkich
versuchte, von« der Aussichtslosigkeit des Wagnisses
überzeugts"·und, da von llhartums her das Heer des
Mahdi selbst im Anzuge war, den Rückzug angeordnet
hat· Die Meldung des« oben ritirten Telegratnms,
daß er bei Abuklea oder Gadkusl jPofto fOssEU welk-s«-
szhat kein-en: Sinn, denn auch nur 243000 Mann-
und so viele find unter Buller bei Gubat sich-er ver-
einigt"gewesen, können sich nicht mitten in der Wüste,
troy der vorhandenen, Brunnen, Tage lang aufhalten.
Jst einmal-der Rückzug eingetreten, so wird er, falls
er überhaupt ·-gel-ing"t-,3 sicher« bis"Korti, wo nicht bis
Arnbukols, Debbsah oder-gar ssDongola sich ausdehnen.
Hosfentlichl kann« die» Seiiencolonne unter Genera!
Brackenbury, weiche» bekanntlich im Nil-Thale gegen
Berber vorbringt, »aber-Allerdings das« Nil-Knie bei
Abu Hamsed kaum. erreicht haben dürfte, noch rechts·
zeitig von den Vorgängen bei« ’ Gubat benachrichtigk
werden, damit-auch sie bei« Zeiten den Rückzug an-
trittz es könnte ihr sonstübel ergehen; — Die eng-
lischen Zeiiitngen unterhalten in der Zwischenzeit ihr
Publicutn mit allerhand schönen, Geschkch,ten: So soll
z. B. der Mahdi den Verräther Faragh Passcha«
welchen Gordon vom— Sclaven zu hoher Eommandw
steslle erhob« und welcher zum Dank dafür den Be-
lagererns zwii Thore Khartuuks Eöffnete, in Anerken-
nung- dieser Leistung haben« aufhängen lassen. Ob
die Geschichte wahr ist, mag dahingestellt bleiben,
sie liest sich jedensalls ebenso-schön, wie die englischen
Nachrichten der letzien Tage, denenIzufolge sich die
Bessatzung Metemmehs durchaus zu ergeben wünschte;
die Englänoer aber könnten dies· leider-snickj·t« accepti-
ren-, da sie keine Gefangenen ernähren könnten; die
Gefangenen laufen zu— kassen - und« sie so der Rache
des Mahdi auszufegen, widerstrebe der englischen
Humantiät und? dergleichen. DieserTLSEchnack war
ohne Zweifel nur dazu bestimmt-l, die-Nachrichten-
losigkeit der ieletzien Tage Tauszusitlleni T - «

. Inland J,i «

» Iotpcth «12««. Februar. Während des« Januar-
Monais 1885 hat der Cusrator des Dorpszsater Lehr-
liezirkss folgende P e rxs on a lsV e r ä ndse r u n g e n
in. diesem Lehr·bezirte« verfügt: s

An ge ste l lt wurden :» der. nach Absolvirung des
xCursusspans dem .I. Dorpater Elemelniairlehrer - Se-
msinar entlassene August Wahlberg als zweiter
Adjunci der Rsigckschen städtischen Elementarlehrer
(9..Jan.uar, gerechnet vom l. Januar); der« Lehrer

der ruffifchen Sprache an den Kreissrbnlen des Dor-
pTäer Lehrbezirks Simon St: asd als Lehre! d«
kysstschen Sprache an der Hapsatschen Kreisschule
(8, Januar, gerechnet non; 1. J.:nuar); der Mtch
Uhsptpixang des Crtrsusaus dem I. Dorpater Ele-
nrentarlehrespSeminar entlaffene Aiksxmdesr Msslksp

hold zweiter Lehrer der Rigckschen KronisElw
meniarsåpule (9. Januar, gerechnet vom 1. Januar);
der Priester an der Jakobstädtischen Hi. Geist-Kirche
Kapiton Lebedew als Religionslehrer griechisch-
orthodoxer Confession an den Elementarschulen in—
Jakobsskadt (l5. Januayz der mag. mal. ver. u-nd
ehem. Kronstipendiat des Dorpater VeterinärsJnstis
tuts Carl O hs ol als außeretatmäßiger Affistent am
patkhologifchwnatontischen Cahinet dieses Instituts
(16; Januar); der ·Ob«seriehrer »der französischen
Sprache, Ausländer Wenn-o Tfifötg e r s, als Lehrer
der französischen Sprache an derLibausschen Real-
schule« (19. Januar, gerechnet vom 5. Januar-J;

Uebergeführt wurden: der zweite Lehrer der
Nigckschen KronäElementarschule Johann Jöggi
zum Amte eines ersten Adjuncten der R«"igsa’schen städtii
schen Elementarlehrer (9. Januar, gerechnet vom
l. Januar); die Lehrerin der M7ädchen-Elementar-
schule ander FahencæFabrisk des erblichen« Ehren-
bürgers Kusnezow bei« Riga, Hauslehrerin Olga
Lebe-dem, zumspAmteieiner Lehrerin der Mädchen-
Ekenientarschule an dem Sadownikonkschen Armen-
hause in« Riga (23". Januar);« der zweite Lehrer der
Traum-scheu« Kikoipatemsutakschuis Rudolf« Kö »k-
zum Amte eines Lehrers der KrotwElementarschule
zrrSchlocksWc Januar); der Secretär des Directo-
rinm der Kaiserlichen Universität zu Vorrat, Coll-
Assessor GuidoBio es, zum Amte eines Syndicus der
Universität (3"1."Januar, gerechnet vdm 1. Februar)

Be st·ätigt«·wurden: der Lehrer der Rigckfchen
Ttädtischen Mädchen - Ekementarschule "zu Hagensberg,
Coll.-Registrator Carl Bangg im Ainte eines Re-
ligionslehsrers evxkutherischer Confession an der Ri-
ga’schen stäedtischen AkexanderkKnabenäskementarfchule
in derTMitauesr Vorstadt (10««. Januar, gerechnet vom
I. Januar); der ·ehem. Studirende der theologischen

Facinltät derTUniversität Dorpat Jakob« Lsa asteri-
hach im Antte""ein«es Lectorsi der Iettifrhen Sprache
anTder genannten! Univserfitätszszfl7x JanrtarJz »der
stellvpwifsenschaftliche Lehrer» Revakschen Gouv.-
GymnasiunrVirtor Cfrid eskl indem »von ihm be-
kleidetensAmtes (I8;—Januar, gserechnet vom II. Sep-
tember 188417 der wsifssen-schaf.tkis"che· Lehrer« des Dor-
psateu Gymnafinm und« Jnspector der Vo—rirereitrrsngs-
ekassenskdessesiberix Hizfraih Gustav» B lumberg, nach
Ansdienirng von 307 Jahren iur Lehsrfachq isn dem

ddn thus- bekleideten Amte eines wissenschaftlichen Leh-
rers des Dorpater Gymnasinm auf weitere fünf
Jahre« As. Januar, gerechnet vsdm IS. Jana-ad;
der stellv- Obseriehrer der russisschen Sprache am
Dsorpater Ghmnasium AlxexanderP a« wid- wsEin dem
von ihnr bekleideten Amt-e (21. Januar, gerechnet
vom 2«I.""D"ecember« 18841 «

. Entlassfen wurden: der zum-Amte. eines zwei-
ten Lehrers der Rigckschen städtischen zweielassigen
Elemenitarschnlen in der St. Petersbsurgers Vdrstadt
itibergeführte Johann Ahbel aus dem Amte eines

Religionslehrers ev.-lutherischer Confefsion an
Rcgcäfchen städtischen Alexandewcslementarschnie»
Knaben in der Mitauer Vorstadt (10. sank» g»
rechnet vom 1. J.1nuar); der wtsfenschaftlcche Leim;
der Fellirkschen Stadtdäsöchterfchnte Ludwig Rück,
nachstusdienung der Jahre, aus dem von ihn: h;
kleideten Amte (19. Januar, gerechnet vom I. Jan»1883); der Cancellcst 1Il. Kategorie der Cancellei des -

Curators des Dorpater Lehrbezirks Johann Obekz »
seiner Bitte gemäß, aus dem von ihm bekleidetenAmte (30. Januar, gerechnet vom l. Februar) 7

· Aus den Listen der Beamten des Dorpatgks
Lehrbezirks ward gestrichen: der am 7. Januar; ·?

verstorbene ehem. Lehrer der Rigckschen KatharinIkkZH
StadtschikFeY Staatsrath » Jcvan a w i- n i tszz(12. ·Jati·"uär)s. « «

» x1 «
? " S« Mai. der Kaiser· hat am 22. September lsst

densStsWladimirsOrden E. Classe fcir Zskährigen
untadelhaften Dienst im Classenrange zu verleihen
geruht: dem Docentenszdes Dorpater VeterinäwJne
stituts, Staatsrath Julius Wieder, dem ehemaligen«
Oberlehrer der griechischen Sprache am Darunter
»Gymnasium, Cum-Rath Euuqkd Seh neid er, — und
dem Schularzte des Lsibacsfssehsen Nikolasp ssymnasium
CollxsRath Franz J ohannsenz ; «

Die unter desns Depleschen unseres gestrigew
Blattes regist-rirte» myxsteriöse Meldung der »New
Zeit« über angeblich bevorstehende Veränd ertru-

sgen im Schulwesen der Ostseeprovin-
ze n lautet wörtlich wie folgt: »Man hat sich ent-
schieden, die im Ressort des Ministerium des Innern .
bestehenden deutsche-n Schulen der Ostseeprovinzen
in ruffesche Stadt- und Kreisschulen mit odligatorik
schem Unterrichte in russischer und- deutscher Sprache«
zu reorganisikem Bis hsiezu befand« sich« dieLeitung
der Schulen in den Ostseeprovinzen in den Hinab-».
der örtlichen evsslutherifchen Geiftlichkeih jetzt atr-
solldie nnächste Aufsicht über» das Lehrwesen genann-
ter Anstalten auf das Ressort des Mir! isteriun
d erszV olkssausklärung übergehenC Was unter f
dem ersteren Passusgemeint worden, ists schlechterdingss
nicht zu verstehen, da keine Stadts und Kreisfchulen
bei uns« dem Ministerium des Innern unterstellt
find; in dem letzten Satze handelt es sich offenbar«
um die bekannten Wünsche in Sachen unserer Land·
Volkssch-ul-en. ««

« " « s »
«—- Se. Mai. der Kaiser« hat sunterm sc. v. Mtsx

den Hofrath u. Wtch ert als Director-des livlanw
disrhen Gefckngniß-Cdukitås7 und die« Frau General-
Lieutenank Barszosnin Helene- n. De l l i n g s h a user»
als Directricedes liukändischen Damencksosmitås für
Gefängnißwesen zu bestätigen geruht. f

—- Aus dem sådlichen « Theile unserer» Provinz
werden lebhafte Klagen über verschiedene daselbst
herrschende infertiöse Krankheiten, naaientlich Seh arg
lachs und« Masern, laut. So wird aus Nitau
eine-m lettischen Blatte geschrieben: Jm dergangsenen
Frühjahre forderte der Sscharlach bei uns viele Ofensos daė in manchem Gesinde alle Kinde-r fortstark
den. Nun herrschen wieder die Masern. Allerdings—-
tst noch kein Todesfall vorgekommen und« auch die
Schulen sind« noch in Thätigkeit Aus« Ad sel wird-

nicht kennt, wird das Tanz.-Engag.ement. herrtzntage
auch häufig von Militärs abgeschlossen. ·« . ·

Minderjsährige Mädchen bedürfen, der Einwillignng
der Vettern, welche aus wichtigen Gründen versagt
werdentann Solche Gründe si-nd: Mangel an dem
nöthigen Einkommen, erwiesene oder getneinbekannte
schlechte Sitten u. s. w. Desjenigem mit dem das
Engagement eingegangen werden tvsill Qual. §»53
a. b. G.-B.); Ordenspersonen beiderlei Geschlechter,
sowie eirrznr schweren Kerkerstrafe Verurtheilter sind
unfähig, ein giltiges TanzkEngagement abzuschließen-
wogegen dasselbe von moralischen nnd speciell juri-
stischen Personen hänsig eingegangen wird.

Das Tankcssngagement ist unter Ehegatten selten
nnd bedarf zu seiner Giltigkeit keines Notariatsactes

Sehr häufig tritt das Tanz Engagement als ein
der Ehe voransgehender Vertrag auf. unstatthaft ist
das Tanzengagement mit Vorbehalt eines. besseren
Tänzers Dicke Tänzer, welche« nnr schwer non einer
Stelle zur andern versetzt werden können, werden den
unbeweglichen Sachen beigezähslt (§ 293 a.. d. G.-
B.). Bei diesen erfolgt die Uebergabes znnc Tanze
durch Bezeichnung nnd wechselseitige Bette-klingt§ 3I’Z)-

Jeder Einwohner des Staates- berechtigt, sich
herrenlose Damen zuzueignen. Um eine vornehme
Tänzerin zu erwerben, wird der« gisltige Titels· nnd
die rechte Art des Tänzers erfordert· Es— 380 a; b.
G.-B.]. " c

Wer listiger Weise vorgiebh daß: er zn tanzen« sä-
higi sei, und dadurch einen Andern, dserdarüdser nicht
leicht Erknndignngen einholen konnte, hinter-geht, ist
zur Genngthnnng verpflichtet. Fallen» die Mängel
einer» Dame in die Augen, so "-,wird« keine Gewähr
geleistet. s

Thöl nennt das TanzsGngagement einen Wandel-
vertrag und faßt dasselbe als handelsgesellschasstsssBer-
trag ans. s -

. Ein Tänzer, der ehrlicheEAbstrhten hat, wird os-
fener, wenn er aber wenig spricht, stille: Gesell-
schaster genannt. - «?

Das TanzsEngagement kann sowohl unter Gegen-
wärtigen als auch rnit dent Zuktinstigen abgeschlossen
werden. , -

« Das Tanz-Engagemeut erlischt-«
l) Mit dem Ende der Tanztorw

. L) Durch-den gegenseitigen Verzicht. «

« c»-Presse«)«

Jtlannigfaltkgen »
Nach einer Mittheiluug derszRedactios n d e r

»Sak·ala« istJaan L ipp aus, dem Bestande der
Redaction dieses Blattes ausgeschieden und sind nun
Jüri Pee t aus Fellins und. Mkjxikmiljan Prödderaus Dorpat als Mitarbeiter dasekbst eingetreten. Jn
seiner letzten Nummer wußte derspI—,,Kr"-rndja« über »den
RedactionsssStab der »Sakala« zu berichten, daß-bis-her der Kreisschullehrer J. Ku nder in Wesenberg
den politischen Theil und die zLeitartikelI für 250
RbL jährlich, den übrigen Theil aber J. Lipp fürfreies Quartier, freie Kost und» 300;.;Nbl. Mngbaarem
Geld-e besorgt holde.

—— Auf dem letzten. Hofballe in Berlitr wurde
(wie wir in der " ,,«Post«" lesen) Professor Schgv e-
ning er durcheine huldvolle Ansprache des Kaisersausgezeichnet. Der Kaiser· erkundigte stch sehr einge-
hend nach der-Cur, der sich Fürst« Bismarckk nachder, Methode des Prosesfors Srbtveninger unterzogen
hat, und sprach dem Prosfessor Schweningek »seinerDank dafür aus, daß erdie Gesundheit des Fürstenwiederhergestellt habe. ,,Den Fürsten« , schloß derKaiser, ,,müssen Sie mir gesund erhalten, ganz gewiss.

· —.Zur Ermordung dies PsolizeirathsRumpfs wird der. Miene: .,—,N. Fr- Presse«« ausFrankfurt a..M. geschrieberu Die Thätersehastdjii e s-
keks steht beinahe außer allem Zweifel. Die. bis-
her erhobenen Daten ergeben folgenden Zusammen-hang :- Ende December« des Jahres 1884 reift Lieskevon der Schweiz nacht Deutschlands: Beitnahe directbegiebt et »Hei) nach Frankfurt a. Mk nimmt» bei dem
Wirt-he Burda eine« Schlaf-stelle und. läßt den· ganzenTag über Nichts— von sich hören. Jnkder im christlich-cvnservcrtiven Geiste geleiteten Wirthschast der Her—-berge »Zur·-Heimath«’, deren Wände fromme» Sprüch-
leiu und Bibelverfe zieren, ist er hsänßg zu findenund er knüpft hier mit dem Schriftsetzers h» ii biet,
der schon mkehtfach mit der Polizei in Couslict ge-kommen, ein-e» Bekanntschaft« in der Absicht an, vonihm etwas Naheresuber die Person und die Gewohn-heiten. des Poltzetraths Dr. Rumpfs zu erfahren.Mehre Abende vor dem verhängnißvollen 13. Januarzeigt ßch Lieske inder Wirthschaft von Ludtvig Leß-inann auf dem Grüneburgweg Nr. 15. Die Witthixzihre Freundin, eine Frau B, und das Dienstmädchenbeobachten, daß er artsfakend große Hände habe, daß

man sie nie vergißt, ewenu man sie einmal gesehen
hat«· Am Tage vor der Morde-hat meidet» sich Liseskke,
obgleich er schon vierzehn Tage in Frankfurt a. M»ist, an und giebt« sich bei der Anmeldung für seinen
Schreiner aus. Er hat die Pariere des vagabondi-
renden Schreinergeselleu J. C. Nan bei sich Nach
dem-Morde verschwindet« Qiesxke ans: f esinerss Schlasstella
nachdem er »vor-her feine· Rechnung. beglicheiy fpsiricht
in Bilkenbach an der Bergftraße bei einem Arzte vor
und läßt sich feine hhehst auffällig ve rlesztzte lin le.
Ha nd verbinden nnd "fenert, als Hoclenheime ein
Gensdarm die. Vermnthnng ausspricht, seine Pariere
feiennichst FU QrdnunO aznf den Beamten« feinen
Revolver ab. Er wird hierher. geliefert, vom» Schrift-
setzer Hiiberund etwa szwanzig anderen Zeugen»-
icognoseiert nnd Ist elkt glesichxwohl in Abresd e,
hier inFsranksnri gewesen zu fein. Nur
einmal will er drei Tage in Sachsenhansens als·
ner gearbeitet haben. Der« Schristsetzers Hub-er, ein
oft wegen Qbdachlvsigksit bssitsftss Wsttfchsegisbtt en»
daß Lieske Der sei, der ihn, über den Polizeiratls in-
terviewt habe; MehreDieusimädchen ans· dein« Sachsen-»lager recognosciren fein Bild als« das · desjeuigerr
Mannes, dersich häUstsskUs ihrer« Straße gezeigt- habe,-
und als in der Leßkmannsschen Wirthschaft ein »Ge-
heimpolizist die. Photographie des· muthmaßliehenAttentäters, der sich überdies Uvch durch Blniflecken
an den Kleidern »Vetdächtig macht; hervhrziehh ruft
Frau B. sofort-· «»Ei", das— ist» ja der stille junge Mann
mit den großen Händen, der immer dort drüben ge-sessen !« , Die Frauen erinnern— siclr auch, daß: Lieske
am Abend der Mordthat ebenfalls-dagewesen sei undum« 7 Uhr dassLokal verlassen habe» Wird die An-
wesenheit des Lieske in »der Nähe· der« Wohnung
Rumpffs am— krikischen Abends— festgestellt, so kann mandie Untersuchung ruhig— abfschließen Einem« Tapezies
rerlehrliuge iftspdess in. der Dunkelheit davoueiketrden
»Mörders ,,Schlenke·rn" mit den Armen ansgefallen
und in Erinnerung. Nun hat Lieske der 1,75- Me-
ter mißt, recht lange Arme, an denen fich übergroße
Hände» befinden; Die« auffabenden Schwingungen der
Arme find daher« sehr wahrscheinlich; -

—— Stauley hat: Use! »Ah Pe sub-eigne)
v o m K o ngo eine traurige Nachricht erhalten ;- fein
alte: Reisegefährte; Capitäv H aufsseuL ist zu
Vivif amFieber gestorben; Hanssens war der- legte
überlebeude Weiße vondder Expedition SianlehEj die
Ende 1819 an der KongosMiudunglandetrq Hans-sens vereinigte alle kbrperlichen geiäigen Eigen-
schaften eines AfrikrkForfchers in hohem Maße in· sich.
Seine « germanifchkvlämische Munterkeit gewann die
Eingebvrenen im Fluge für sich, obwohl er es auch

zur rechten Zeit nicht an der nothwendiger: Strenge
fehlen ließ. Er erreicbte daher rasch günstige Erfolge,
wo Andere Widerstand fanden und tknnverrichtetet
Sache umkehren mußten. Neben Stanley hat Hans«fens das Meiste für die Erforschung des KongwGes
ilsietes gethan, fein Tod ist daher« ein sehr großer Ver-
ltuft für König Leopold II. Uebrigens war fett neun
Monaten kein Agent der KongosGesellfchaft dort am
Fieber: gestorben» Hanssens stand im Beg—.riff, nachAblauf· seiner Dienstzeit jetzt nach Europa Zurückzie-kehren; er war« erst« 40 Jahr alt. · ·

—- Ueber die Orgaciisationsjädexs Hfejeres
des Mahdi nnd die Rangftnfen demselben be-
richtet den: »Mubas"chik« Folgendes: »Wie in
seinem« ganzen Thnn nnd Wandel-» war szjMohamed
Aehnred auch bei der Organisirnng seines Heeres be-
·ftrebt, sich nach den alten Khalifen zusrichsten nnd
ihr« hierfär anfgesteslltessp System beizubehalten. Je
gehn Pia-rat bilden s daher«- eine ,,Brnderfchaft«, die
ninjter denn; Commando des Aeltesien unter ihnen stehen.

Zehn» Ixolcher ,,.Br.nderschaften« bilden ein BataillonIcodet wohl besser ",Compagnie«), an dessen »Spise
ein. »Fetik« ficht. Zehn ,,"Bataillone«" oder ;,Contpag-

bilden dann Regt-nein; das von heitrer!sCsmir and- dessen« Stellvertreter eonrmandirt wird.
HJedes »Bataillon« fährt ein-e Siandarte-ssaus« Lein·-
wand mit sich, auf der das Kriegszeichen des« Mahdi(zwei gekrenzte Sihtvertert angebracht ist» Die Farbedieser Standarten ift sehr verschieden. da jedes Regi-
ment feine, eigene« Farbe— bat. Daher-« flndet man
roth-e» weiße, grüne, roth-weisser. gritn-weiße- Regina-n-
ter nind so» arbeitet. Zeichnret M ein Soldat durch-feine Bravonr ans, so erhält er ein Geldgefcherrk M«rückt in einem Grade vor, das heißt, er wird di!
Erste, der Zweite n. s. w. der Brnderschaft Bei

«fvttgsfetzter guter-s Auffbrhrnng kann er dann awchFerik oder Emirrtverdetn Wenn der Mabdi felbstcomntandirt-- so ist er von zehn Gar-isten, die feinenGeneralstab bilden, dann zehn OrdonnanFOfficierMund vier· reitenden ,,Ba·irakdars« Gahueutkägenys
umgeben. Die letztgenannten zehn Emire bildenzvlchdas oberste Kriegsgsericht -

——— Das— Telegramm ans Neu-bohrt, daßdrei Viertel der Stadt-Utah durch« eine« Lan-intu-sturz zerstvtt »Motiven-seien, ist dahin. zu berichtigen,daß die Minenstadt Al ta
«» welche in der Nähe von

Salt Lake City, der Hanptftadt des Staates Utah-kiegy von dembezeichneten Ungliick betroffen worden istkFtsst Hfslkset DE Städtchens wurden zerstört, dvsb
stpd bit-WORK dptsekben nährend des Winters disk!bkwolmts 28 PSIDUM wurden unter den;
begraben, «"von denen nnr 12 gerettet werden bunten»
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Ferner geichriebem Hier ist der Schsklsch fükchkstlich
verbreitet und besonders von Kinder« stEIVSU Viel?-
Die Parochialschule und mehre GEMSTIIVEIOUISU siUV
gufitnordnung des Arztes gefch!VssEU. Wskdkkls —

Aus dem Seßw egetHschen Kitchspiele wird be-
kichteh daß daselbst Krankheiten halber alle Schuk
ten, außer der Selsau’schen Gemeindeschulh haben
geschlossen werden müssen, nunmehr aber Hauch»
diese dem Beispiele werde zu folgen haben, davdn
ihken 115 Schülern kaum die Hälfte mehr auf den «
Bänken sitzk —— Endlich herrscht, dem« ,,Walgus«
zufolge, auch in Sagnitz der Scharlach in bösar-
tigster Form. — ·

»»

«, .

.... Die neueste Nummer der Gesetzsammlung pu-
blictrt die bereits gemeldete, mittels! Allerhöchst bestä-
tigter Resolution des Minister-Gomit« erfolgte Au-
torisation des Besitzersdes Fidetcommissest Eichen-
qngekkn Generakikieuteiiants Grasen Carl S i e v e;rs, H
zumBesten der örtlichetrgrie ch isfch - o r thod oxen
Kirche zwei Loofstellen Landes zu schenken. z

Zins Oesel ist, wie wir einem Berichte des Arensb.
WchbL über den Stand der Volkssehuleti
des Oesekschen Consistorialbezirks entnehmen, von den
146 Volksschulen im verflossenen Jahre zwar eine
Nebenschule eingegangen, dagegen sind 2 Gebietssrhw
len, die PidukWärkscksche im Kirchspiel Kielkond und
die Koppeksche tm KirchspielKarris, hinzugekommen;
es existiren mithin im Oesekschen Cvnsifkvkislbkzkkks
gegenwärtig 147 Volksschuiem und zwar 12 Parochb
erschaut« 10 Eentkalfchulenz 121 Gemeivdeschvlev
und 4 Nebenschnletn JM ichUlPfUchttSeU Alt« stCUS
den 4197 Kinder und wurden« die. Parochialschsulen
von 181, die Centralschulen von 348, die Gemein-
deschulen von 3614,» die Nebenschulen von 54 Kin-
dern besucht. v «

Beutel, 9. Februar. Der erkrankte; Estläiidische
Gouv.-Procureur, Baron» S ta cke lb e r g« hat nach
Bsiederherstellnng seiner Gesundheit am 6.« Februar«
seine Amtsfunctionen wiederum übernommen. -

St. Zllkttt5lt1ttg, l0. Februar. »Die mit der erfun-
denen Nechricht von der bereits erfolgten Einnahme
Heraks eingeleitete r uss isszeszhk englische Zei-
tu ngs kPolemikscheint einen ernsteren Charakk
ter annehmen zu swvllesry »als es Anfangszn erwar-
ten«war. Jn der russischen PressebezekichnetJuian die
Sprache der »Times«-schlechtweg als i,,une;nständig«
und herausfordernd, und wie sehr auch ein«« ferneres
gutes Einvernehmen zwischen Rußiasrzssaszrindx England
gewünscht««-w«ird,- betonen doch diexsprfussscheii Blätter
mit"Nachdruck, »daß Rußland Jiili zkeitrerlei Concef-
sionen verstehen könne. »Die Exigländer"x«," schreibt
u. A. das Sscitvorinssche Blatt, ,,fütchten, einesiTai
ges die Russm vor Herat zu sehen; aber» auch wir
hegen durchaus nicht den »Wunsch, den Engländern
dabei behilflich zu sein, « daß sie sich dort, andere·
Grenzen Rußlands und. P·ersiens,·· sestsetztenj Das
wird ohne Zweifel dierussische Regierung nie und nim-
mer zuiassen, denn nicht zu dem Zweckehält sie von Merw
aus die Wacht über THerat in der Hand, um englischen
Truppen dorthin.den Zutritt offen zu halten. Jn-
zwischen aber träumt man — wenn auch nicht in
London, so doch in Calcutta — davon, mit Beihilfe
Rußlands sich, Heraks zu bemächtigen; soll doch ge-
legentlich des erwarteten Besuches des Emirs von
Afghanistan in Calcutta ein Vertrag» zur, Fortifica-
tion Heraks »aber aber. zur Besestzung dieser Stadt
durch. britische Truppen« verabredet werden. r Wenn
dies in der That die Zielpuneteder centrakasiatischen
Politik Englands sind; so fragt es· sich, welche »Ver-
einbarung« mit Rußiands da noch möglich erscheint.
Eine weitere Entwickelungder britischenk Pläne sz in
dieser Richtung kann nur zu einem Resultate
führen: zur Beseitigung eines jeglichetr Einverneh-
mens mit der engltschen RegierungQk - « »

—- Am Sonnabend in der Frühe« empfingen Sei
Maj. der Ka i se r nnd Ihre Mai. die Kaiserin« nebst
Sei Mit· Hvh. dem Großsürsten Thronsolger und
der Kaiserlichen Familie in der Kirchesz des Eigenen
Palais St. Majestät das hlg. Abendmahl. »

- ·«—.Wie verlautet, hat das Stadtamt für sdise
Vollziehungder StadtverordnetewWahleii
den-4. März und die darauf folgenden Tage ins
Auge gefaßt. Etwa 5000 von den«19,000 »wah«lhes
rechtigtetu Personen sollen —- was Odie »Neue Zeit«
abernialsspalsspseiieen Beweis für die z. Z. geltende
Städieordnung zu verwertheu unternimmt "-"-— von
der Wählerliste gestrichen sein«, sweil sie mttjspder Zah-
lung ihrer städtischen Steuern im»Rückstande«··geblies

.·.ben sind. · s . « « .
—- Juden rusftschen Residenzblättern liegeireitrige

vorläusige Schilderungeu r über« die Kiatastro jähe
im Wjase m ski’s ch en: Ha use vor, jenen herneh-
tigten ,,Wjasemski’schen Katakombenisx :"geg,e«n" s welche
alle Sanitätss und BaukCommissionen ver-
geblich angekämpft haben. Gleich nach 6 Uhr.-A’bends,
berichten-die ,,Nowosti«« über das Eintreten der Ka-
Usttophtz gewahrte eine Bewohnerin des obersten
Stockes des sünfstöckigen Baues, Wie die Decke ihresZimmers sich zu senken und zu Jbersten begann; sie
eilte hinaus zum Dwornik, aber als sie mit diesen!
zurückkehrte, erfolgte bereits das Unglück vor »-ihrensAugen: das Dach stürzte über Jdem oberstei1«Stock-
Wekks zUtammen und von Fall zusFall wurden dann

«
auch der vierte, dritte und zweite Stock mit sure-Ist-bAkEM Gkköie dltkchbkvchen -— bis zum ersten Stocke,
Vkssekk GEIVZWE U! Wucht der niedersallenden»Mgs-sen aushielt; die ganze Ketestkpphz Vpgzpg sich km
Laufe von-etwa 15 Minuten. Das Junere dieses

VUVM Chaos von Trümmer« aller Art soll jede!
Vtfchteibung gespottet haben, »Das Rettungsjlttxks
W« VCIdUtch Cußerordentlich ·ersch"wert, daß, während
die Außenwände intact geblieben» waren, dieTkxzppstt
und Zugänge sich gkg f»st.»-k»k«l vMchFkxktHxrtsiefeiiL

Jtlt Iordostktt des Reichts herrscht« in seinzelnen »«

Gebieten schwere Hungersnothz namentlich spU
EVEN! Quellgebieten Flüsse Wiesen und Washka
der Hungertyphus zahlreiche Opfer dahtnraffem
« » In Wosbnu haben 18 der in! berüchtigten Sjkok
pinkschen BanNProCesfFe Verurtheilteit,"dar-s«
unter auch Rhkow, Beschwerde wider das gesälltes
Urtheil geführt. Rykow hat nicht weniger als 12—-
Gründe für eine Cassation des·iv"ide"r« ihn gefällt«
Spruches ausfindig gemacht. « « «

. It! Moskau hatte, wie kürzlich gemeldet, eine ge«
gen die Duma gerichtete; Zuschrist des. Kza tkow ’-

sehe« Blatt-e. vie! haseskgszzitxiiegemajspt kund u:
A. die Moskauier Diimasp veranlaßt; einen Protest
wider jene Zuschrift in der Polizei-Zeitung zu ver-
öffentlichem Mit Rücksicht— auf diese Affaire ist nun
unterm 7. d. Mts auch folgender, von der— Most.
Dtfch. Z. wiedergegebenerTagesbefehl desOberkPolig
zeimeisters, Generakssieutenants Koslotth EIILJssEU
worden: »Der meine-m Refsort »unter,stelite-Redac-
teur der ,,Moskauer Polizei-Zeitung«, Gouv-Secre-
tär Jwan old, wird wegen des; ohne» met-M. Ek-
laubniß erfolgten Abdruckes eines privaten Artikels
anläßlich der in der Moskauer Duma»aufgewors»enen.
Frage betreffs gerichtlicher-Verfolgung desAutors
des in derrufsischen ,,Moskauser Zeitung« mit der
Uuterschrift »Ein DnmasMitgliedfss Classe« veröffent-
lichten Briefes, einem gdreitägigen Arriest auf
der Hauptrvache unterworfenfc - " - T« - "-

"Jtt Illig ist, wie die Blätter melden, seitens des
Chefs der Civilexpedition des finnländischeng Senats

Redacteur des daselbst in schwedifchen Sprncszipe
ericheinenden Blattes Y,;Ab o Ttd ntng "e" n«",· Eies-«
was, wegen der in diesem Blatte überdie Lage Rußk
lansds veröffentlichten beleidigenden Auslassungems eine
Ver w a r nun g ertheilt werden.

Litekiiiikittch er:- .
Willkomm-M. Dlepyrenäisclpehalbs

ins-ei. II..Abtheilung..-Spanien. Politische Gcpgxgphtesz
und· Statistik. Schildersutigtpon Central-« tnrdgNnrdspa-J-
nienq (,",Da«s«-Wiss"eni«de r EG e g e n w «a«r»t;« XXXLBand) .80. 243 Seiten, 188»s4. EeipzkgjfIJG;k.Freyt,ag-
1 Mk) —.—. Mit eigenartigen Gedanken» sptechen UND
lesen» wir; heute . ijthter Spanien Wdiegjx Leinzftige Herrin
der Meeresundssriemdezxi Contineiitiiszz Volk, das
nur eine märchenhasteErinnerung an»»»jene große
Vergangenheit herübergierettet zu haben scheintssinseinex
Gegenwartdes inneren und zäußeren Berfalls »einen»Staat, der, ob Königthum oder·»Republjfissgenanirh.xbisfsin"
die neueste Zeit nur im Zustande der Anarchie war oder
doch beständig in Gefahr schwebte, dieser immer vonNeuemzur Beute zu werden, Gewiß ist dies der Grund.-zug Dessem was heute in weiteren Kreisen von Snanien
gewußt, gesagt und geglaubt wird. »Das vorliegende
Werk nun bietet Jedem, der sich über jene allgemeinen
Ansichten hinaus ieink auf grimdlicher Kenntniū des
Thatsächlichen und Einzelnen ruhenoes «.eilggenes Ur-theil. bilden will. das-dazu nhthige Materia , geschössft
aus. eigener Anschauunxp iaehsrdnet und gestaltet nach
jenen Gesichtspuncteth welsche deumodetnen Länder-
und Völkerkunde maßgebend rksindz eine Darstellung
der.geographisclpgeschichtlichen Entwickelung und ge-
genwärtigen Gestaltung» der Ipanischen Monarchiih
ihrer politischen. Versagung, ihrer geistigen und sma-
teriellen Cultur, der . igenart ihrer Bevölkerung in
Charakter undLebenssührungz Jnsbesondere sjtvetden
in dem vorliegenden Bande die einzelnen Provinfzenvon Central- und Nord-Spanien aussührlich«geschildert.
Die. klare, sließendeund streng fachgemäßtz unparteii-
sche Darstellung findet - in zahlreichen, tresflich aus-
gesiihrtenJllustrationen (ll".Vollbilder und 27 in
den Text gedruclte Abbildungen) einen wesentlich för-
dernden Schmuck. Der ««vorl·i··egende Band bildet zu-
gleichxsdies Fortsetzung-des: taki-Bandes der Sammlung,
der den portugiesisthenzsrheilsxtsder Phrenäischen Halb-
insel behandelt. » »— z» .-; — sz

I lWitshszerma Jokda «; Lkdek Attmeistek oder sent-
schen Crit, der berühmte sDichter der ,,Nibel.1.1Ug2U««
hat soeben einen zweibändigen Roman, seinen ersten,
vollendet. Derselbe» spielt, «, wie wir hören,;.zxii«.zd»e»-t
Gegenwart« uudshiatsssder Verfasser darin Allesf waser in— seinem literarischen« Disehten und Thun bislang
gewollt und erstrebt, zu· einein großartigen Bilde-zu-
fjammengefaßt Mit der-ganzen Kraft seiner Dar-
stellungsknnst sucht Der sinsdem Kämpfen und Ringen
des freien Denlers mit dein Bestehenden in allen
Kreisen des Lebens, des geistigen und materiellen,
gesellschaftlichen, politischen und religiösen, die Fragen
und Gegensätze derlsegenwitrt zu versöhnender Lö-sung ziu bringen» pålisiahtsxminder aber, wie durch den
tiefen Inhalt, soll der Leser durch reichen Wechsel der
Scenerie.— diesseits und zienseits des Oceans —

die gtrßeFülle-« interessantes Männev und anmuthiger
Frauengestaltem wisdurcli »das bunt bewegte Spiel
der Handlung« nnrvidezstehlich gesesseltzundbis zur
Entscheidung m sortxvahrend wachsenderfSpannung
erhalten werden. -»,-,-,Diej»S»ebald .s«, so heißt der
Roman-wird hinuwxfkurzegtiin der-Deutschen Verlags-
Anstalt (vorm. EduardfHallbergertsin Stuttgart:.er-
scheinen. und sichexr szctllenthalben großes Interesse und
epochemachendes Aussehen erregen.

··

Ketztler unds-»,M"T’itller: Karte«von«Aszf—ri"kYa-"
M 4 Bis« Es! 2 M« »Es-Eimer, Gxogtsgphisches-»Jnstik
tut, 1885).« Vor ’einiger Zeit wiesen wirspin diesemBlatte auf das bevorstehendesErscheingkn einer· neuen
großen und gleichzeitignvohlseilenssptxastte Hin-n Ospisrika
bin. das von der VerlagshandlungscdentWeinzzlksv
Geographischen Institute ) Ixangekiindigt . war. »

« Heute.
liegt die erstgiltiefetkung dieses Unternehnienswsotxszdks
das Blatt Nvkddsdrkfxika senken: e Die Manche-set)
Allgemeine Zeitung« sagt über dieses Blatt in. ei-
ner eingehenden Besprechung u. »Für MS HEFT-
scheinen dieserKarte, die densgkgeUWUkkkgshVchs0stCksU-«
ten Ansprüchen in vollem Maße gerecht witVfkDUUkS
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haben, wenn Schwarz, statt im 15. Zuge mit der«
DTML den Springer zu nehmen, mit dem Bauer
cis-ei- die Weiße Dame angegriffen und »dann mit
87—g5 den Springer zu erobern gesucht hatte.»» Am«sspSichersiezi nnd Statt-re« ist. jedenfalls de: thcasachlich
VIII! Rede! gewählte Zug. . .

II— Weiß iRevaIJ « Schwarz (Dorpat.)
18. K. c1-s-—b2" . a5--a4
19. K. b2---a2:« « a4——-b3:20. K. «a2k»—b3: « » c7—c6.
.Jn.dieser Pgrtie dehnt sich mit dem is. Zuge

VVU Sfdkvtttex ein völlig verändertes Bild an. Dasvon·seinem Gegner fchwee bedkiingte und von diesem«bereits als «« unrettbar verloren proclamirte Dorpat
hat, trvtzdem es bereits einen Officier weniger· besitztzmit«dem Muthe der Verzweiflung-seinen Läufer nachA? II! VOU sicheketl Tod geschickt, um eine-freie Thurm-»Li»r«iie zu gewinnen, den feindlichen Kizkkjg Wuf dieFluche« zu locken, die Dame ins Spiel-zu bringen
uiid damit, vom Grabesrande aus, zum ersten Maletvahrend der ganzen Partie zum Angriffe vorzugehew
Ukspeuugiich lag dem Lauter-Ofen: »die Absicht zuGrunde, stait des jetzt gewählten Zuges c7——o6 dieoriginellere Fortsetzung Th.a8——a1 und dem alsdannzu erwartendeiis Säufer-Zuge. von Weis; zD its-asfolgen zu lassen. «

»

« Eodteuitsiik
Frau Lydia V« Vehlh geb. Statt-offer, s· am6." Febrn zu Nifhni-Nowgorod. « «

. Kunstgärtner Ludwig O ldero g, s· am 9. Febr.zu Dorpah I .
Fest. Aline Jeanette L o r e n z en, fzam -7. Febre

zii St Petersbnrg « « » « —

» lilknkllepiili « «
Ierliiy 21. (9.) Febr. Der Reichstag nahm

den Antrag Windihorsss an, die nächste Sitzung
erst am 2. März abzuhalten. Fürst Visinarck hatte
sich gegen den Windthorst’schen Antrag ausgesprochen
und auf die Unzuträglichkeit der Doppelmandate für
Reichstag und Landtag uiid auf das noch unerledigte
große Arbeitspensuni hingewiesen.

Die Commifsion der KongwConferenz beendigte
heute ihre Arbeitenmnd genehmigte den Bericht Lam-

» brenfionks an die Conferenz über alle von derselben
erledigten Arbeiten. Am Montag oder Dinsiacrfiiie
det eine Sitziing der» Conferenz und Mitte der Woche

" der Schluß der Conferenz Statt. »»

Rom, 21. (9.) Febn Die Zeitung ,,·Stamf5fa«
dementirt die, Gerücht» daß die ganze-esFlottes--aus-ge-
rüstet und eine Schiffsdemonstration in den xsHäfzeii

« derLevante beabsichtigt werde. Es handle sich, nur
Tsurnsdie Ansrüstung des »gewöhnlichen jährlichen Ue-

bnnaszakichwaderQ « , i. « « ; «;";«-.-«2-;sz;.; sjzz
" «Iråssei, A. (9.) Fiel-r. Stanley traf Nachmit-tags hier ein -und wurde-sofort-v"oin«König«e««eni"p«fan-
gen. Das— «-",,Jour«na1 clumoursemeiiiz göograpliiquiÆ
will -wissen, Sianley sei zum GeneraleGoiiverneiir des

KgkxgjpStaxates a"ii«sersehsze«ii. " . « « « «»

:.zihea, (9·.) Ferne. DeiyannisY lebnteidie Neu«
Bildung des «C"(i«bi«ii«e.ts««al«i, »weil derfsoiiipf ziirAiiflöksung Jder Kammer seine "Zustikiiiiiiing·t5erfagte. Hier«

»auf wurde Tzrjkiipis der. feine Dimissison zurückgezoa
-—a;EU bstkjsWTEFPG1E·«·ZHIHIE:EKHCVLÄE IIKLUFFQU Es WTTD Ei»
irrende-eures;paid-keimt« Txiikupije»t, eine« Beweis
Von Vertrauen zu geben.

.« Huiro«,"21.7(9.) FebrxT Reuter7s Bureau meidet:
Die aegyvtifche Reaierungrxswurde ·vo·n. London be-
nscbeichtigv daß. elIe Detsils des aegvvtischexi Finanz-Arisaiigenients Jzwisciien England und—den-T· übrigen

spMächten definitiv geregelt seien. « ,

»

s

» - iilelegraiuiiie
»,d«er«- Nordisiheii Tekegraplienkspsl g«e««n»tu"«x.

«« s «— ·s·t.«s»s«p«t«te«rnbiit«g «,—« Montag« 1«1; · FFbrYJ»..De«i1«i-«Pers«-
ssznehnien nachhat der Reichsrath die Besteuerung
.aller - landwirthlehastiichen Maschinen »und Geräthe

«—- ohne Rücksicht auf das«Material, aus Tdein ssie
angefevtigtszsiiidk mit« einein Eingangszolle von« 50
Kote. Metallsprd Piid genehmigt. «» . " « «

London, Montag, 2«3. .(11«.) «Feb«r.« »Ja Beant-
wortung einer Aiifrage im Unterhause erklärte der
Staatssecretär Groß, die Erufsiichen Truppen seien
theils gegeii Pul«i««khatum«, the-ils naehSariyazi vor-
gerücli.TT-f-7"Fij;in«aur«ice theilte« «in«it«, die rufsische Bot-
schaft habe de»r«"«»b«ri»t»ifch»en«· Regierung gegenüber die

« Gerüchtez von einein-« Vorinarsche der Riissen auf He«
rat dementirt. « . «

- . Das an der Börse verbreitete Gerüchtzspein Theil
Yderxspaigsgesandten Etappen-sei, statt; sznzach Aegyptem

nach Jndiiän beordert«wordeii-,«·«zoå« tsass Fallen der
« englischen Confolsszunds der« riissischen "Werthe".um

L« il? sPELszUCch
St. Uieletsburzys Diiistags 12. Febix Se. Ma-

Yjestät that zum Besstens der-im MutschnodPereulok
F« Verunglückten denssBitjrag von« 2000 Rbl. gespendet.

« Den« ,,Norvosti« ziifolge ist jüngst ein neues
Muster für Halbiniperiale « hochvrobige Silber-

. Münzezfesxgefktztknsoxdzexy szDasOrdre gegeben, letztere
·-in größerer Menge zn«prägen,« so sei Aussicht vor·
handen, "d·a·ß die Silber-Währung in sRußland bereits

szinit dem I. Januar 1886 werde-eingeführt werden
·könneii-«. «

«

« «« ·
«» « Gestern fand im Beifein St. Majestät iindziihli

reicher Mitglieder des liaiserhaiisesTdiei feieriielie Ein-
» weihuiig des neuen« Reichsrathssaales "«im Marien-

Palajs Stmtb «« . . « ». ..

«. «! ·« ««-

« fillaiiriiiikrictitRig q ex B z k s H« s, Februar I885.
,«Ge·m. »Verl«.«s-jskäiif.

II; Orientaixieihe 1877
.

. ».
.- .«- --» 98 .97V4

» 4878 ««-
-..- 98 9774zx , 1879 . . . . «— 98 we«576 Livl.;Vf·and.briefe, nnkündln «.

.

—« 100V«,««"« 100 «
ösxzyi Rig. Pfaiidbn d Hypoth.-Ver. · —- 98 97
asterisk-Drei, Eis. x1oo« ,. «. . ——» sein. i95s-..
«Rig.-Diind. Eise. e 125 Rot. . .

.

—- 154 .i52-2-
576 - » 1871 -.-—s"——-?
596Krl.Pfdbr...«.....-.— —-·«-s-SJH Wilnaer Agspilifandbriefeå Wo R« «— 9674 9574
se; Christ. Lpvkmfaadbkiefe est-gar»- — . see-«, AS»

us. E. ge Zikseelilmmspn ZTZYYFYYUZY s e! b let k-

Neue Dörptfche Zeitung.M sc. »1885.



M M. Neue Dörpcfche Z»-e7tyng.
»

. · vorziigiioho kussisoho
Aue» szhekjzwjzkmeuden verwandten und Bekannten die Trauer— Kl. i lwo iu H

- h»O · ·»;

-
..

.» » —- sz
·· onna en . e ruak MkPnnl ie n old liess-inult-

- -. lDie Bestellung er irdischen Hftlle öndst Freitag, den 15. Febrsp · . —h« hu» » · . ·« Un, Uhr, ans deiuTrauerhause Statt. sspäog und 9mYöo-- S· A« »Ist-DIE« .Um stille Theilnahme bittend· . « » ·,BISSIILIL Anträge audieselbe sind bis zugzml· llie hetrubte Gattin und die Kinder. ··. ·.» spesziwäv »Was» jede» Wiss» Iåoåhgsxkzxkkksr to» vor-on. »,« ·.........
·· T« ·« ««-

- VIII· IHDICSUIIIIFDek HEFT SUCH« USE« POL Woldes
-

- lses
versitut verlassen. » sieh wes» Wohnung i» d» PS. Senat-»Es F,,orikat. Billigste Preise. Fabrik gegin 1839. Prämiirt silb.Damm, den s. Februar 1885. tsksbukgzk s» 75· H»- zjkk Madame,Ehr Sanges-gabst« A lltllntlgelRetter: E. non Wahl. H« M wiss» Y —oo· · U Pfg-ge- z xqswkkw ·Nr· M« Sen« F« T« mbetw ·

Livi Rittsrsäxoktscktovisor -Seclisen «TDEEHEVIZU studctaguinkEdmiktkd » . , l ,I » Mslltereigerätlie -kt THE« Max III? UMP ·

- » ,«, «. schont-stahl cnssstalil Lisette-sollmsssk H« !I. 111-d
-Alfked B— aU e t sind exttmttlculltt s

» ·· «

a» im Iggorn gut bewahrt. Die Vor-theils, durch Nichtstreicheik absolute frisch ebraallter nasche!Wllkdkns -

.Dort-at, den s. Februar 1885.
·

. Jedermann davon Nutzen ziehen·sollte.
· «« » sh .Rectou E. v. Wahl. SUS WCIUSM SICH-H SUSSCVVCFCU M· Groll. Aufträge bittet man direct in das comptoir der Fabrik YOU Po« llaus til-sausen. Glis Ists-»,N! WO- SMT A« Vvspspnhwsps WFIIISIM Iclsllsllllskll ZSDYSIYJMZI as« J« II« Lin· N« 15 abzugebesp w« auch H« DER-äu·

siskkxxkkxsskkVom Dorpatschen Ordnungsgericht Biichsenmacher 1808 AS« VI· M« H« I ·

·» «wird desmittelst bekannt gemacht, ...·-........LL11105-s« Sfk Es? P: szdaß am is. Februar c., Mittags MIFIFFZOCIHVTIJJTVJJJSIUshssg IF·Ue» isssschsssssss Bess- ....i.....-e.i-2« esse-Es «M’"sz""’Bsz"! Goal llnoclsenmelil «- Husjägdekx kam; sich auf d»
cber 2c. im Locale dieses: Behorde um, », sämmtliche» g,.’,«5,34,,-«,p«zkz» gar-got der »vor-sauer Zeitschrift ihr

·»

·- rb l; Qualität ; -

·
·

It
·

- . .

. ·

«« k. -- VCDMUS IV sU· Gute Teclielfer oei Dor
ib! ils sii i etc . nick- iibe eh eund dieversicherun ebe MEDIUM« W« UND-US Ist ZU V» M

’ W!
weit e chvcrfcg rnm gg , » . z. h» · » ld , ·de« spukt» dieselben zur Zufriedenheit des ge— XVI! Mllblsllsskks H« DER« VII-»« Phosphorsäure ...

. . YZZÄ MS SU-
»

Demut, Otdnungsgericht den I. Fe- « END» Publlcullllkoszjksstläåklgkxxslllls
- · - . ·

-

·.

Ordnungsrichter v. «Stadeu. M«4TTVZJHHHZZFZIkIUZFITÆ » s· » » s Hi»Atchivan Spiel, l. not. E«« «« a —Umstände halber wird 111 sc. fes
· » » · « · s · Txäshszswsärgkälxsjsasrbszgskssryfhkusr c., um 9 Uhr Morgens, auf dem s an der lLastanien—Allee, Rigascben Phos horsäure - lzoz 2 Es» e

· ’ « »Gute HA- akhvk btzj DOPPM n - Und BahnhyjLstkasse belegen, wer· P ««·«· · «
·Sämmtliche§ de» vekkzukk vol, Inipkiehlt zu den billigsten No— DIE-EIN,- r . . : » irungen «

-

«lnvoata!k . G« Lunte · FS, Paul-e die einer grösseren landischenqllvirllis30 Hl—str N.14. 111 st.l4. - - . · h k d"b« l
Mskstbistlksh VIVSCSTSSTL .

- G . . .

«·

· n V strasse Nr. S.El! gab llwk OWs y « emptiehlt billigst « Ko ·H) Iqkkg « . out» —7«—,——g-—·F————-————30 Werst von Narr-i, im Gdowkclien Eckaarck P
o «O «

C El· M ·
nothilgebWeide, Brenners-i, vkllstäie di— «·

Ein«
- · · sp «III· szkngsäkkuszk Æskxäz UHYHSTFden. Näheres beim Verwalter Wsis «

· « ·, ··.--. .· ». -
«« DIESES« « AS« was· in beiden Handlungencliert pr. Narr-a, Poststat Polja.. steht zum Verkauf in der Berg-Nr. 13.» l Pøseessjcklwsziclzs EbL MTF Ists-ZWEITEN«

AF . w. : - .deutsche Keichsangelitlkigel
· . « · gqszgflk ac ung emp e t ie erver äu ern

· -
Um es den imszßereiche des Dörptschen Kreises lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches zu erleichtern ·D. N «» .d—.h.h »· · n I P hi .at: der darbringt-Es sitts- «

- . void-er? Ebxlsioovlfikxosxlfouk sfxrvskohi Eva« er ress eeu·. s -- «

. — (iti2o«llhkEhr-engste des Deutschen Volkes tut« den Reichskanzler Fürsten sisuiarck »«J;k,;;-···-sz»·;;g;k;;; dzk ;-;;I;;,··8,;;; Royalty· Mutter-hole·

, - « - Literatur, Erzählungen und Skizs i bot-Pater Agentuk der ·· zu seinem wo« Sebuktstage » zen aus Leben und »Geschichte Kevalcr Pkesshefkfsllkiltsich zu betheiligem werden die Unterzeichneten, anscliliessend an den in» Riga veröckentlichxten Aufruf, eine sub— Russland« lldittlieilungen von be— , . 3 Küteisstrasse Z.scriptionsliste circulireu lassen und auch an folgenden stellen: in dcrllhliale der Pleskauer Bank, im Oomptoit sonder-ein Interesse aus allen Gebiez E· · «»

B. Friedrich und in der B. J. Karovisischen Universitatssliuchhandlung, Listen zur Benutzung entlegen.
» s ten des Wissens, Neues aus der.

»·

« II! CxkbvlekDer Wunsch, unserem grossen staatsmanne ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit zu widmen, durchzieht russxsohon Presse, politische Ueber-s einige gebrauchte Mode! und kupkeroesalle Schichten unserer Nation gewaltig und macht auch die kleinsten Beiträge als Ausdruck einer moglicht allge- ·sicht, Nachrichten über neue Er— llåcllsngsrätlt stehen zum Verkauf Pe-meinen Betheiligung der in unserem Kreise lebenden deutschen Reichs-zugehörigen werthvoll und willkommen. tindungen und interessante Notizen teissburger str. 5«0. Zu erfragen täglicliDie eingehenden Gelder werden wir dem centralc«omlte, welches sich unter dem Vor-sitze des Herzog«
, aus ·Wissenschal·t», Kunst u. Leben. von»2——3.von Ratibor in Berlin eiet at n e e ruar u erweisen un so ann oen ic ec ensc a.ar er a legen. or ogonwah in an isc e un —·,s SC-..15--.Q1.0-SDII

gbMh· B d F· ·b M: l( litt I UDEJ UKh R) hbA·d ab b· Schaf dann Fbuilllcitog hblimkszristl l It
-.s stav An ers

« . sss - - ATOW « s · s· · « « ch .Pgsofessor Dr. B. sitt-Inst. PWFOSSOT Dr— US III« «· · . sphe Ekzähluklgelb ÄnekdoszeV ca· · «.Pzqs Zqkq Paul Meyer » » l ricaturen, Rathsel, scherzaukgas gikp und zkoekspauukzz Englksches Pferde;« L. ordnet-toller. . Professor Dr. S. liaelilniann DE« END—
, s« ·· gefchirr fut 2 PWPEUUD Kutlchskkleldsl

- Eis-is«- ssssssssss - -

-Nis-klloritz Friedrich (.I. R« sohramm) Professor Dr. W. Volclt -
·

- · zwischen 3 und 4 Uhr tagltclyProfessor Dr. site-raising . Professor Dr. c. Weilst-such- Z Hort-text Slj Ist. lläd. xlåäonxcöläctisi.» HIIIIICIIIIIIIPIOfSSSOP Dr. - o man«
.

. " . · ·

Er· Ia oan E »O of« Z-b«d- z l M Ja a«
Auswärtige Geldsendungen und Oorrespondenzen bitten wir an Herrn Max Kaibel zu adressirem T: Iållsllsllzlckllltlxsllzkki PE1;01tk:T)I-I- i» dvxslaexeoäeåes sszatjonsbxrges wer·

·-···
.

. .

.
. at« zur any its· czs unsre« ozfz d -

HH b d H
Von der Commcllton zur Verwaltungss Holzcokiipttistttåtrd hiermit bekannt Femachtz daß die

«» Ja« Lancksoäajs lE« · Agnus-Träg cäiäisstixints iÄgrgcsiseeäi nie-tilgt:s ·

· st · · · «
·

«
· · zulegen unter der Ghjäie A. c« in

Hpczkkckfk Mtf II? »·
«»

·

fchM. U sc»f«- Ub M Nachstehendem fesselte WVJY en· · z; Es— ·R - ll « t
lE] Faden Firxensollz unzåeflåßåez Ell von bis Wetschok lang .. . . Mit. gg Kop- gzskzlluugzn sjmj z» zdkzssjkzuz »; lllc clfcgcskl Faden irenoz gebe,

- -
-

·« z·
i B Fu» Vikkkkihpizf »isll 9 I«- 10 T, I«- -««4 «; I » El« UOMIIV END-«« UWEPN W WMM Mk» W« IS El,, .

Febn gesucht. Offerten sub »V.
I U Falls« EUEVUVW UUSEFVV«CV- «I»U »

12
» , ....4

~ ~

- z g ohh vgl -« niederzulegen.1D Faden Ellernholz » JIF Il »9» 10 ~ ~ .... Z
~ 30- «, IF- IO IDEALIST! U· tss U«

-

--.--...-...-.-....------
1 Faden Tannenholz von 15-—l6 Werfchok lang

............. . . . 4
»· 60 ~ Es« CSVVSCU CUUSMCU S«

·

» Yngckammknk est-»Ihr· «1 Faden Tannenholz als I von 11 bis 12 Werschok lang ....... . .
.- Z· » ·45 » . .

« «»»« ·» L» «ti»»»»»,z,·Ho: Lo Ob g l·I D FTVIU Tclnnenholz « » » «« ,»-«-·.« « «
« « 37

»

«·-

p«

- · « - «
lMCH III: 111-SNELL:ob? :sJ: »» J: :i::::::::: Z z; z? z: Mquzku . Zzjkqssqklkkq Ittxxsikksiksisskgsslts-Ists. Hztsisiiiizzszkzfük das aus den Kuijen entnommene Brekinholz ist für» Unkosten ein »Zu»fchlag» von 20 Knie. zu» den obigen

Heimchm Most» Fliege» u s w» Fkäistzkrsiiisissklpob«us"E·T-Tlpcc«l««n:iYippZ3a;-Fåz;Preisen gestattet und außerdem« werden die. 3 Kppszfuiszjeden Faden wie fruher erhoben. Die Hdlzbkllete wie aach Yo« Måzfxn un» Ade» Itzt-MS? aus St— Petetsburg und·

. · » . « - ----j
werden aus deoHandlung des Herrn R. Uknblm inueigeuen Hause, am Großen· Markt Nr. 7, Vergl-folgt Mch Uxqchzidkichx Mitte! reinigen lassen .

·Zugleich wird bekannt gemacht, daß es jedem Konten; freisteht, das dem von ihm gezahlten Preise entspres wzz Feuer» sei» Adkkssk Hokus-S« · Ætttecungolieoliuchtungcit ;chende Holz, aus den offen zugänglichen Kasterm der Reihenfolge nach, nach eigener Wahl zu entnehmen. Nr. to, 2 Treppen hoch, bei Michaet ..————.—..·END« ZEIT-LET- .
. -.-».iDo r p at, den 4. Februar 1885.

», ·.·· , · -- Psvfttokv niederzulegen. SLIBEFOMJTeaHp ILHLJZJm Namen der Commilsiom d. z. Prales W. Toepffen « · - . · I »·—0 les-l Nsz··p s JYHH———————-—·———— - W«« «· Eil! ZIMMM stät ålrsFkäzå Zszlxå !T. I; Ztslgl- oso -.ic;i,1«57,0.3 l— - 2.3 H
-

.

«
« - ·

hli ht . . —· T ·
... 1.5

mit Zustellung ins Haus, ein Faden Btkketillolz zu 4 Rbl . s e b
- l -Ij8··so Kop- Etsisssss s» s so« 80 Des« »Es! Esel-s«- ssi s Edl-

10 Kop. Die Lunge des Holze-s ist 10 bis 11 Werscliok »Ist-oben und ein gerann-us« e er.
·

bK t M Exmme m Temvekcrurixttelxkszden WMF
· · Hdl d E RU br aheres bei nebst Pension abzuge en der r. l» Fast» vom M« Februar Minimnm««xz·oc ,BSSTGIIUVZCV Smd md« M uns· es errn ' m«« Ed- Yecskmanih Alt-sc 9. Nr. S, part-Its— Dssslbst VII« DIE-II; im s«"·c·»z2·188s·; Maximum— J- 2-50i-I-;I7,I«zu machen»

· gutes Illlsgskissll ferabfolgld lsqaotiges Mitte! vom 22 Februar - «

Los-ekelt» lleaszrpoy s. ·. »« 12· jespzzz 1385 F« » DcUck Mc Vctlss Vpll T. K« HERR·



X II. Donnerstag, den 14. (26.) Februar 1885

UkUk kpifkkitunllsErscheint. täglich» « — ·« ;

susgenpmpxaj »So-m- u- hphe Festtage
Ast-gab; um Kuh: Abt-s.

DTOEZDIOFFFQ i sxkspzz s uhk Morgens
bis 6 Uhr Amt-S, ausgenommen vvp

1-—3 Uhi jljiiktagz gtzöffnets ·

Sprechix d.Rv. 9—11 Vqtnr.

J . srqikjikDotuat
jcpktxchs Nu; S» balvjkihkxiiip 3 Not.so new, viek:e1j,«ih:1ich2Ni-1.,wes-qui«

»«-
-— -"80«Ksp. - .

» - .-.: Ratt) onst-ims-
kzipkljch I Rb»l,F-0·«Kop., halbjxt Mk»
»; z»«,tx-i«ektelj. ZszRbL PS Kvp.

gis-ist«» s» Jus-kat- oiszt txt» jsvrmittagsg Preis fügt-i- kiiukgespsxzkux »
itorputzzkilezodet d rktx Rqum bek dketmalxset Jnjkrtjoizwä 5 IV. Dur-H Izii Weis»eingehpndesxisetate »ei·ttr·ichtect»s Äop Es) FBfgJfütY tzi»e"Kvrpu-s«ze"i"1«e.« « « «« ·

Ybottnements »
auf» die »sJieut-«,Dötptfche Zeitungkhwetden zu jeder «

YZILZIIFYZTLVIVIFTJ4-Y»»»-i;»;»-;«.«.sz
Winke: Camjdtoit und« die, Ekpedxitims
find an den· Wochgtxtclgen geöffuety «

« Vormittagskvon Bist-s tllhrf »
Nachkuittags .vpu«3 btsj Uhr,

- — - alt; · «
Po IitifFr Txrg ichts « -" 7

«. Fuss-Id- Jsspsxts us »Herr-Personal »dep.»Ut1ivexsit-·it,
somit« RerchcvEinnahmkn und« Ansgctben.« Zu Ehren »O»

«. helmerfesrfss Resvckistv Schlnß «den-—Navigiackivn. Wds ers-«:
b exg·:;srsnxückgeteh« e A·uswaade»r·ex, Si» b a u»:- YOU» Hgfety
Appr1cken: · no; Tuckum:·ctavthans, St. P"et«er«s-"
b urgc Zur— hFragezxsEinweihjing Des neuen Retchsrathsd
Gebäudes. Rschronit K Post! ftasptx Neue Spore. ; Jxnjts
lan d : ZU rauen-Emanc»ip»cxtion. T a m in erst) r s·- Zur
Ermordung b. Nottvecksk « «· -"- «« - » sM esue it e P o it. T e l e g r«a Jung, Lp H asplz Z. Lktergrik
scheö. Handels« u« Bötferpscåchtichtenx » «

«

sen-jucken. Vdm Huvfon an denslcmbachstrånxx VI· Mrasn d«

nig.f»«a.ltiges.
«·

· »
»

- Walilischer Tage-versehn
—

««

« . « « "Deu 14·«(2"6.)F"edrua·r18s-5".«
Den Verhqndlimgen der Wes« Afrikaiiifchen

Evas-mag, Jwetches gpgenwnkkigjsitz schk Sch1ußstavi»nm-
eingetreten sind, Trosidmet dasszWiener ,,Frdbl.«" eine
retrojpective Betrachtung, welche namentlich auch für
die deutsche Directive Worte ·-wariner«Anerkennung
hatnnv sich von den Erfolgen der Conferensz szdas-
Beste fve·r·spr«ichi. Die unter den Auspicien«des- Deut-
schen Neichskanzlers erzielte Einigunig Europas-«« in
Sachen Afrikas bedeute Sitten neuen Trinmpy jener«
Friedenspolitih dessen smächtigem toohltklykätigsen Ein-
flusse sich keine Niachtvjekitziehen «spki·3n11e."«"«« Sie· werde
nachwirken inweiter Zuku"·n««f«t’ rind3jedeEin"fZiV«iste,ijessp
dem »Nkißv7erftäkidnisfle vorbeugen, das sitt der« FolgeerkokOjenköiintein dem friedlichen «W»e·ttkanisjfe En-
rvpas auf AfrikanischenkBodetiF »" · «« «

Das Preußjfth"e" Abgeordlxckenhnus» begann am
Freitag voriger Woche; nsachdenisz dasselbe« seit der Er-öffnung feiner diesjährigen "Berhand»l;i1i:geii»ein zieme
lich« befchauliches Dasein geführt, disesBerathn1jg»über»
den Etat des Cu«l»tn««s- und«,"Unts·erszri«chts«»-
M inisteriu m in« dein bei tdgiesecniszvübkichens leb-
haften Tempo. Es kam indeß spzüftäichsi ivede"r«sz""zii«"
einer eingehenderen Debatte. nber kirchenpolitifchei
Lage, noch zu der überydie yielbesprochenen »Zn;ifcheii-

J e n i l lernt« sitz» i
. Vom bono-»u- deii residiert-Jagd« ,

Newyorker Corresporrdenz der »N- Dötp»t.»Z.Hfjvon;M,szst.» » ·

—v1. o n - e
DasAnalphabetenthum in denVer. Staaten. Un-

ser Senat und die ikischeDchnamipPoilitikc Diesen«
tv Geotge’sche Propaganda in Inland. Neue-»Be-
fchliisse« der« Fra"n«enstimmrechts-Association, Eini-
ges über die diesjiihrige deutsche »O pern9sa.-is·on·
ins-Newport. »« . « s ;-

Es dürfte inohl von allgeineinem Interesse, sein»
znverlässiges siatistisches Materialsspiibex den Stand
der Volksbildung in den VereinigtensStaatenvons
Nordamerika zu Tage zn fördern: Unter s· den» mir—-
soeben vorliegenden« ,,circulars "ok·" Iijfakmåtiorits West-I«
che das ErziehuvsfssDepartenient der Vszereinigten Starr-»-
tendrucken läßt nnd an Zeitungen und-Lehrer. ver-
schickt, befindet sich eines,s Nr..3 vom-Jahre: 1884,
welches »die Statistik« der ungeschultens Bevölkerung
der Ver. Staaten in viel ansführlicherer "Wei»se» rat-»
hält, als der Census selber, dessen Material? sie ent-"
nommen ist( Auf 65 Seiten engen Druckes sind.
eine lange Reihe Tabellen zu finden, worin dieses,
Esliaterial unter einer Menge von Gesichtspnnrten ver-
theilt ist — eine nvthioendige ·Ergänzut«.ig"spznm«Censns,
oelche in dem letzterennicht vollständig berechnet"snnd"

abgedruckt wurde, tveil das . für den Cenfus thesi-ils)
ligte Geld (bis nahezu 5 Millionen Dollars) nicht
zuteichtr. Es ist natürlich besser, daß diese Tabellenaus den Fonds des Erziehungsipepartetnents bestritten
werden, als dctßsz sie· ganz unveröfkentlicht
Imchdem so viel werthvolles Material jausilzandeskok
sten einmal gesammelt ist. « «

Ich entnehme aus dein betrp Circnlar die nachs
ssehenden wichtigsten Daten. Es gab, Hain ersten
Juli 1880 unter 50 Millionen Bevölkerung dereVerY2
Staaten 6,239,958 über 10 Jahre Alte, welche nirbt
Isfett Und schreiben konnten. Das Verhältnis; szderk
Ilvgeichutteu zu allen 10 Jahr: um» vakat-e«- Axt-n«
ksttug 59 unter je 1000 in odeu nördlichen; ljsoo uns«
te: je 1000 in den parifischem 366 unter. «je I000
in den südlichen Staaten; im ganzen Lande zufam-

fälle an deeBerliner Universität, sondern bei« dem
Ekatsiiteii ,,Eikikmhmeik des« ·-"dvci»ge1iichkn Carus-«!
dcscutirte man über-das s—T«-Verhalkensdes Centrum?"szbei den tctzten sifietchstagswahten , worüber die cost-««
fervativeii Redner««ihreni"-««darkobTnoch immer sehr· ge-
PreßtenHerzen Luft stnachtenP Zwar ist dies conser-

szdativerjeits schon infsRetchstage sgsschehenz nbesr Hm
v o n R a u eh ysa u P t gehört diesem bekanntlich nicht

"an und sowohl er, als; maaches andere Jdöitglted der
rechten Seite des Abgeordnetetiiljäikfes kann nur mit
Bangen andies Möglichkeit denken, daß-« bei den—
Herbste bevorstehenden- Nenwahtetes desssHaufes dus

»·.Cekttrum« abermals unterskhlllaiständen deutsch-freisinni-
Hgen Candidatendeiis Vorzug? vor« conservativen geben
« könnte; -«««·Man begreift diese Sorgen vollkommen, aber
«k1u«g kann-es« nichtks sein«; ste so; tote— es am Freitag-«

« geschehen, « nett«- heißeat Ltetieswerbecs » um dtestcsstericw
«leiI,-- ziiktierratshentk Tspsötuch das Cecitruas »ist"-e«jn Egoist
»und »wer kiichejsiekeht umsGpttes«i1-iaeu, was einem
szAndern nützlich ist«.»-«« Es« verlangt-Gnade kitchenpotii

« tischeJ-Be3-zah1sung- und« es hhtsdentsoniervntiven unt«
· Freitag ztenrlich shöhnisch3 ais-gedeutet; · daė ses andekrsen
Zah1ungefåhikzteit« im Hisuvnck auf die ja: vie-Reakt-inaßgesende Ietzige kirchennolitiskhes Haltung der« Re-

szgierungs szixveisieä Herr« di« S·cho«rsple?ntet-Atstisvers
wiktfs die Herren v. Raxnchhaitpt-und-«tsGenossen3« auf
die« Antrages-Windthdrsststvegen Ausfhedutig des
«Sperrg«esetzesspund" wegen« der unbedingtetij Freiheit·
des« sStictamenteIpendens-- und Vckesselejens z« 7be1·«·»"«sz««der«
deinnckehstigen Berhathnngsz derjelbettssolkten stespzieigens

Tit-Hi»- dcesexckekeckicesUutekstnyukige svekdikkjevxssgis1isgissscsel
während dexs ganzen Le"«gi«s7l»ati1r-Per»iodesz bejviesteitsellifå
fiiyigkszet vers coixieskdativeiie VII-est;beijjsiiieesiiuimeii-scheiisz « Stätte, irdis- sies diesen» seit - dreißig Jdhjjejii
nicht besessen« hat«, zu« irgendeine: sszettkstäxtdtgeccsjfktoltT
t2k»zu gelangen, fand» inihrän7deitiuthkgenFVdrhTkt2
tentsdeai« Centrum gegenüber« ««ak·"e»rnial«««s '"etn«ett hjöiizst

««pkägkntxikecisAusdruck? « sg « Dår7·K«Tise«k*««-xi:kd« die zesa"issjeriki, der««"Ke-o»u-
«pri"tsz«» und diextkeotipxitizessiitjzsdiöteszdte übrigen VIII-«·
»zessine1zszuix·d Bring-en« Iuesskoteiglifchezi tssausesjh tritt«e MisktahtnEdes Pki1izen"W·ts1hel«1i1·- «der«si«J hasttsze"«ent««-«fchuldigen lasseiiz has-en detstfjfårtden not« esinsztgent Tagen·

.» vexrszitovrbefiiens dessköntkjtichenHauses,
fe n VYS ch«lie»i«n«i·tz»," VeXCUstaItetensz»Ttauexfezie"k" Hei—-

" gewohnt; ·"De«r·hBe"rsk»«orbe«tie ««hatt«e«· deidtisztkaiserssiehsre
· Jahrzehnte hindurch "se«hrfftahe« gestanden« nnd spielt?
-bet—-—Hofe,-swie- indes· -Bevline-r«-«Gefellfchtaft seit lange
eine üszherans hervotragende«Po·ll»e. Namentlich war

merk-YOU Iunter:s1000:s-—7 ein volles-Fünftel. Die
Zdiitijrtthsm e «· dieser AitaljFhahetenEIIfeit »dem· Eentfus
von« mehr-tief 5s1,8"«14 teftragenkssijix Süden iaaein
521",201i;; Hin» Ahnen« ptizcifiipxjen szStat.tte«-t»;«·x6«,j(");19«»;"in;
Norden hatte« einesAbttahme xdons s-15,4(;)«6 stattgefun-
detytrotzdem daß 123 auf· jedes« Tausend Eingervans
derter an Ungefihnlteitsszzuiduihsenxwährend Zäs sotehet
auf ·«jedess" Tausend "Eisz"ngeljote«ne· «hi,n«zt«skgnte»stixfscsjs sehst«
nämlieh auch irnszNo»rsden«an; Hehtxktäuljijdtt «

Auf Weiße und FarbigeiVertheilte,-sich- 1880 »die
Ungefchultheit To, daß in« dens Nordstaaten auf-zwischen
101 Tand -14 Jahre A1tes-1k1;5,32f2j—"«ss Weißes-z Enndji 8088
Farbigez in den Südstaatetlsz 448I14t3szWei÷esz ««·und"
541,410 Farbigez in denisksxacisfischhen Staatenk1»5,s726
Weiße und— 2273 Farhigeskatxienxs Ferner, unter
den« vons 15 bis 20Jahre Alten, in« den Nordstaaten
.106,(»)l4 WeißeUtndj 9026 Farbige ; in— den«-Süd-staaten 263,404« Weiße« und «5,03;826 «Fakbige; nnd
tn »den pactkischen Staaten e14,0()"5"ZhWeiße und 73155
skknkvigext - e » e

» Der Proeentfatz der Ungefchulten sin der Gesammt-
besvetkexiukig sterttfsich : uxs Weiße »und Sei-Fack-
hig e, die »von I0h·—14Jcjb"te"Ia«lt find, und»7.·2 Weiße
und· »62.7 -Farbige,« die don«15»—2"(;)« Jahre alt find;
Der-s Ueberfchußs ungefchulter fardigerjeiBevölkerung
beträgt also« ’55."5 Procentxs Es «btezifferst- sich die« schulxe
pflichtige Bevdlkerungitir Sszüden anTf 3,954-,600"; jin
die« Lschulregister aufgeno1nnren"2;234,8«7«»7.· Die far-
bige k frhulspflichtfgä Bevölkerung " beträgt 1,92·9,1»87, ;

in die Schultegister aufgenommen 802,372.
,

Was« datauskam kszluffalligsten hervorgeht, ist, daß
allerdings für die farbige Bedölketung T«(N«ege"r unds
JVndEaJIeIJ und· für die · arnieti Weißen des Süden?
außerordentlich viel- mehr geschehen-« muß, utn DIE-«
Schmach und den Ftuch der Unsgefchultheit nuszutibs
genx Rechte. sandte Kestettdekjczehurnng einegsch71l-
pfrichtigen Kindegspauf nursbzzDollars jahtiiichxssvhVII-»
den die mehr als« Lspssstilliotiseu Ungsefchulten des-STI-
dens übe: 10 Millionen Dollars jährlich für UMEFA
ticht und ebensovieltjährlich etwa 15 Ich» IAUFITUF
Hetftellnng xvotk Schulhäusern Tund Lehthk!f3M7·7»k7IU·
ernsten; wozu« das Gern« im« rSaden»nachwets»r»tsc,lyt, steht«
zum vie-ten Theic einfach-nat wsrdeu laut— Stets-«

Zlwasta ig fte ;I1Aahrg a gbvssrukpmr.utsxaäd Jjtizcxntrzvermitteln« in Risik- .h. Langewik An«
gtxvncezpVpteskdtsicsjtsz FkkIfzläxEg-iSx:H47A8p’5-Yzzchbatxp1uvg;· M Wes«- F«-
. YLEIIOISQLYUMTVEIIYJI ED—?Tk-I1-k-M--Nkspkskffsx BJEØHXEISLZV s« N s V «! Is VII«
IxxiisxgkgSgsspvxi s« («I,ss-«s1s,,;-..k.7Y3s.ss73?-i-.- «V-«Mi«it-is,sJ-iixsi.ixs«sischs Biiicks sp-

. 1.;.-« , «. E« -

sein«- Haus das--HaUptquarti-er-der Wagäke·r-Verehrer,Rand) eine Zeit slaäg hdtteskes auch gehefßenjGicesp
ssSchkeinistz set der Urheber- 1der’Frfsct-i-oszne«ik bei Hofe,-
«sza«1ber« die sich FürstsBiscnejrcks so Oft« beklagte. YEF
Ssokl shier nichts« cmtersucht,werden;smit»wie"7vie1 Recht
Lsdie pisetzte ksBehauptangspaufgestellt sswitrdex » Bei« der
« Trauerfeier- waren— auch« andere »Fürstiichkäiten- --.--s sei?

Aksiiuch der Herzog von ssobitrgäGokhassjss die-bei-
den sPtfinzxen von Meiningeirgsfast efäsnsöttkkcheTkGex
fansteeysMinister und Genera1e, · are-h Graf - Viele«
u. A:- m. zugegeny Diesseinstweiäiige Verwaltung des
königlichen( Hausttrinistekiuin · ist «- dxem isGkecfejc Otto»
szuStolbergsWernigerode übertragen-worden« -" «?-

ssDercks,,Re"fchs-Anzeiger"- skheilt in? feiners—leetztens-
Nammer—dszen«LDe·u·tschen Rhederä sundssSchiffeen Izu«

Lehrer Beachntng samt-lich »Am-fix «sd..aß1t-die"- sRegierutrgs Ebers«-
Ifraäszösifcheti —"1R"epubliiks·« "tn sGeniäßheikD s« amUicher "-Et«-

« soffen-Tag sveabtksichtigbtz ·:Tede- Ejetzt m: xiivd . wäheendi der
7Dcktier7TderE-Fe·i nTss elf-g« Zeiten mirs-C XII-»in a sie-
-HvökkökröchtlichesBefugnässen krkegfähäseitder Mächte-J stmd

»— navsentlich sdäs ««Rech«t Ekdek Dustchsikch-ttng«siieirrrsalerr
« Schifjefsin de·-ecE·chi-c"fesi7fchesr1·Get;s-äsferet thikkfåchlicky aus-««

·— .«»-k-«.s":N-«««I IX? «« .« Z «; s« L’..«,"«;I- T)

« -««sDie-"s schon ein mal denjeütirte Nächrichksvvlti sekijers

szsneuerk Orientrekfes des kidnsjiitjzlspicheiik Psares Essen«
— HOesterreichZJIEechtI wsiedee die-1Rrunde«-:-!ouech» die III-fes»-Yckeek Bkät«t"e«rI-"sz7 Die«holfenhsderrfchafjejsl gåbejjkånts Hei·

-.--211ai«h3 twehk inskdiesem Merkur« abztireifeii fünd ssen
seiten-jedes« Wepiiteiiesgsed suiids de«-Ksiiigfisoiis Geists-see;
"s""laüds«zu sefiiäjeäsxs DseszReisöszTJYoll bis· BeirukLjirxkkJHDjfLs
--semckskuesseiiessedehkiesuiidjwezkkes Mejez czeseeviegfsiisssxskspfeezr

YIF JHD»i""·e-—7-«Anzeieh’en,«Epäß « die« Sefsidti fdes Jeitkjlifcpseiis
Piiktirmeesctss Tesixiei «; zådtitischsp yHchDIeDekitseHIJeT rieb-Finst-hciktsskeiche""sekk:i« ipeiseyejjmeheev sechs» jswseis Osdkschefgs

JftekiZdseiTKäiäsfirrjje eine« fisit««d«crs—OHeszr-J«;1isznb«für«Pa«s«
Issuzkeishekieje "-chseesekkeissisikekk Eis-es« «iießjeekze;2-e"s«k;viiei;e«eY Yeirnfvrsdrsefu«« uövrsitkälen · Vszerhäjkifxssecks jetzk »Hier« Riefejpe » åbertrszekäirs

«« peFis E Sdldstkejnx «« bei IBek YYFHhfre zå«ve»"rIH1eI"JZeå"szszhJcs«ibey«
L« ueksTF«"siish««S«Te HTITiEszIHCTYTJIZZHZJÜIIIFZHT -.pesis EMiiiFenre — herauegestents hast: «"’ « III-Ei«- eSehiZkfaj-e««jkes«

iesspseixxsfsjiteseteerjaiises eisksgehsiåeskzjtsekjzz Mißet»eekieije"vote«kij·-
Z esiieiied«d«s"Eersbes1sEtTG«k«-7«dIIE-XxssIi« gerösckptferskgtet·ri«" Eber

. di? ksjkis gUke«.;E"kEk7Ech?«LEEkI.KEHIIFUHLIHUDHTIFS IWUIIEUEIwenden« »

Neckjkiekpspree shiehexj eineMjSieZ jGtzzdstejkieekspe«
«« Jbesfiiiiitit in» Cilussichtsz nähcneiy «beg2i«t"1«nt"« mein« M Siszefeij

« Kreisen das. Sch.ickfal. des««Cnbinets-»jetzt..»als..Hehre
zweifelhaft enzusehekn Jedenfalls wird die bevor-

—. fes»

der. Npkden nicht dels Rkstsbeh so s·wir«tv"sc«k.«,isccktslzcxäe.aijijpszeng kostspieliger-s« FgtgetziyeroUxzgekchocxtzeigiiij» »-

«deiis»mitsuleid"etts·habest;
. »Die »·1se are» te n is ch e. P« Tit! ajmitskssz cislkszj r»- i»
« txt» »L.»o.n d-o-.n, über» jyktzchefSie ders.·3el«seg·r"ci»phsk"jg"
« AUSITIHAEJTEV sUoUtstsjchtst »Das-»Es« »Es-I DIE-je. S skfxkjsckti

Y Geiegegheit,· einzige, legislatotische YockskfråirgeFkzrtssmakj
« Eise-z« Ich les« »Hier; ejtxxxsssqcdsökxexsn Poesie-Kübe-

die« gestrige S»k1tz·»txng. des ;Senats»»folgez1Z-..F,in; HoeFYerJ1 ein· kleiner Anlgxcsi zur» »Dyriam»itsGesetzge,prxjxgIF» "gse«"-.
sttomnrextfswurde s s

«.
».-W.assskhingtvn- »I26· sein. »Jtv.»"-Bu1ssessengtf.« wurde» heute Die am JSonJitag boztEBahar ; einge-

brachte Resolution siaufgeito«ntrtiertz- woriss erklärt« iviids
der» Senat ider Ver. sStaasten - --habes«t11its-«Gntirüftun.g-

i uentxxtiefstemstBedauern »von de« Versuchsntgehörtki-oje,
t P«-10Msvts-Gsböudp.sc» i« Liedes-t-izuioisrstötsixdsiUND;
. gebe hiermitIsei-t·1em"Qlbscheu gegen »,.sp.l,ch,e,,u"1«1g»e.heuer,-f
T liche 3V"e"rb"rech««en" gegen die CiVilisationT AüsdtuckE

Riddleberger,, Re.ai)»,just«er» voxtzVirgiuiazz beantragte,
die »Reso·«l»utio»tx Tit? daskCojiritå fistrspaitsjtvärtige»Be-

» ziehutsgen qzu verweisetjy »und» hielt ·dan1t»·n·och··"eixte·s Ansprache gegen dieZ1Annah,t1Je»; der Ljesolzrtioiiz Er«sagte; er «wütrs»ch"se« weitere "Jnfor1na«t«ir"7«n« chitxsichtlirh der;
: Af1tgoelegeaheit;j« Er·hege. keine» Sympathiejsijfxrt Dynaz

nositsVerrsehwörer - 2 Haber; werd«- Ånkcht kkstkkkdiiss Attsvxghme
eine: Resorutiopns stimmen« »die- .so« , ausselegkkijwekden
kötinezjals wolle« matt; Sympäkhke fisxr».d«i»e»Jei«xjoe»JHrs

" lansoskrtussprecheni "Man wisse biet, daszfzkfoijgkhetj
England und »J,rland Krieg« lhestehy weixigstens spKsriege ist: so weit: «g1sg-"Jr1ä1I'-Isk"- Oh« sit! Rast. obs-hager;
Krieg» führen »FHFIUØUOJYJYIVVIFbekgsfsfk Y—tt"l«tsg.gs: Zwei-THE,
xiijitj «« sssgegeiixj «2.« Sttmfusenf dafür stimxmtexx »Mit-dies:
betete! Ilrtvd W« Wycki " Vstwvxfevs Nidd1ehekgsr, gbesi

» atttragte j ««d"cxrat·tf-, szdxe Erwägung ·· der Resolution 'AS,
. zsllxtiztiächftev ·MIttji,Vo"Ich«z"U vertagen. J·Hoar««spr"å"ch,s gegen»den, Atttragfzysd meinte, «der"Senator· vöxkj

k Pjxginiä ickvxle zdie Vorgänge insoxstdon als »eiit»vo»cn"irtscheitj Bolkjsgegigtxi Lxngtand eingejchlagegesspKriegR
i verfahren betrachtet hieben: Er,·TRe«vt1szer·,· habe» xintspesrj

feinen. ConstitUectten.;«vte12e« Mannes: taktisch-e« Abt-artig;i;i;te11ig·en«te, xuuthige aaaisxihakte.s Leute, grause aber»
daßxvxe «« m der Resolution J ausgesprochene Anstikjf
END-eben« so"·,,gutjd·ie" ihrige sei, wtejder übrtgekf
Amftzsanilcljen sBürgexfz .D"cts»·«tkriegsühre»cjxt« gegecij·x1its«
fQUIPISS « · FMUGU . ujtdsspKjaoer sei; Dein« JSin«t;«e.. Eises« ·
Burger gerade fsv Hctbstoßeyiz wie dem· ayperer Meers»i schettz Der,.englisch·e"lGksgndtei shghe .»gesagt,«Avj1Äe-rika
sei are-diesen Vpxgättgecjkiiiitschaldtgz Idatcfuskönae

stehende sAbstinnnnng des Unterhcijisgs sie» Thzisache
Edon gxinz ungewöhnlicher Bedeutüiig sein. — Jn Ir-
Ianid svll inzwischen dieEGähruyg eine so— bedroh-

" liche geworden sein, daß kein Maiinsdersdortigeti Gar-
pnisonen an dsienach dein Sudan bestimmten Verstär-sangen» abgegeben werd-en konnte. -
s«- sMan istin Lende-rein« hohem Grade besorgt Um

das-Schicksal der Truppen im Sudam Daß Gene-
«"ral-:Wv«1fele«y wettet nördlich, wahrscheinlich bis

-nach:.Do.ngiv1a, zurückziehen muß; wird sehr böse ge-
sxdentetg Meu fürchtet, deßWenietey sue Ursache-her,
ixdensstäinaresn zu» inißtciauem Noch mehr besorgt ist -
sinanskuni vers-Schicksal des Qbersten Bettler, der sich
UxnichtkåininnlZurückziehen-kann. nDer Feind hat ihn
dichtsiunezingeit undinnterhält ein ·stetes-, verderben-
TgbringendesiFener auf seine Etappen,- die natürlich
eeiaeuksSuccurs eeha1teeskdnneu. Es est ekicht ums·
ssttiögltctz daß derTetegxciphi demnächst wieder über eine-
sKatdsswspheTgsü haben Wicht-wies. Z. iüber ,
sidieNtedesttageii Baker- und Hicks «-Paschas. Zu zrdiesen
kSorgenstkoninieii sdie Linn-eh ernst. »Die öffentliche—
Meinung· willsiclydurchialle officiellen Erklärungen

HUichtsEBeItiIJigenX tassenäs Die Nachricht der ,,Ti-mes-«·-«
isvonstzemsVvrtäckecifiderMassen« gegen Penjdeitz so e
Hknrz nacljdei wenn auch -sdeänent"i·rten- Nachricht» von
sfdet Dängöblichetiss Occiipatidn Hercetts dutch russische -
47TriiPPen·,"-.htit"""in— England Isehsrgasussregend gewirkt. s
-«Mi1n isiisEiigtcendtestets nevvköskwenn von Central-«

die-Rede sist zssttnsaii ist es doppelt jetzt snach·—««tdeki
TikiEkeigiiissen imTSfndan, « dies dem Renomniey Engjland
tszinÄJiidietiEsotspscheidlichsindys «( "

«« CInE «Frånkre»i«ch7-"dibht "au-st«Anlaßs der Frage« ,
"-««d et7«s«"-3Li"iistesn sk"?"c".friit«inium"- ein neuer sCokiflicts

Hszwisehent"der-«Depntirtenkainnier nnd der Regi·erun«g.»ssp
",-YJiZi""«PFinc"-»iYF istgtziwarszdaMCabinetIrr-les Ferry mitsz».«;.
««detspZ)arlnmeijftirtschenZTMehrheit darüber""jjeinig ,

« daßzzjz
»(die;YpejjäkteijientswahienFEin jdie Stellwder gegen-r.

wäsjtigen Einszejlivszalziszen »für« jedesLlrrondtssesptnekkt treten
Ist-tiefes, ·d«c»igsegs·"en«"»verlangt"« die Majorität ,« daß jetzt«
«« bekeitd d«e"r’ Tterniin ««"füi«" die« Yålceuwahleiij «« imd zwar
««·fü"e·«ijs"eseiOctebereefestgieskst need« Die Regierung

«« ihsikejiseitsfjjyetrtritt den Standsonnctj daė dieKammer «

mit; des Listensesprutiniicm gewissermaßen »
« iheeJEx«ist’eZizk-edi«giikxgs kiufheebeej würde, sp edeß edes iGvubernenienvtszin - ders"Lage" wäre, nnabhätigtg von-·—-
s dön«sz»BeschFi·issen«·s«de5 »«Parl«vamesnts" den "Wahlt«erniiki" «
« an«ziib«erciiiti1e1i.· Vor einiges: Zeit vsperlautete überdies, «
e daß-»der --Präsident-»der Lliepubliksp gewisse Bedenken

gegen das; Listenscrntinium »hegte, welches unter Um-

sertizidert »·t"r»1serden, szdaß di·e"V»er«einigten Staaten die
I» Redefreiheitsidi«e« Freiheit desgDentens««2c. nicbt unter-

sss driiåkenxikönnen ,- !aber-1sgegen« so« nnmenschlirhe Ber-
- brechen znriissessmrchsrdie -ifreieste« Nation der Welt pro-

tesiirenz Middlebexgezrzrzergrijs nochmals, das Wortz, unpzzsxrqch vogxzsionz Brot-en, dessen Putsch in Har-
- Pers» Fest» .euch»esgenr Die Gefetze« gerichtet war und

«« den«« Tod rinschuldigerspPersonen zur Folge? hatte;
«« aherikjtirotzdemsdise Selcibereiidamals eine gesetzlich an-

.- erkanntessiEinvichtungrzxgewesen sei,- habe das Volk
fisbfxgegetrsxsdielselbe erklärt«.undk;gnerkannt, daß der
hohe, Zweck, Pieszxscladerei nsphesreietk die angewand-« ten» Mittel1r»r"ech,tfxriig»t»e. Hawleyjsnahm Bezug dar-

" auf, «"da«ß, als Vor« 20 Jahren Lincoln und vor nuns« bald-Vier JaljrenszGarsields ermordeiswrjrdh alle Na-
— tionensichxbeeiltenpihrem Bedauern Ausdruck zu ge-
. ben,;;»d,ie--Lon«doner Ver-brechen seien viel » ents etzlichergewesen, als die beiden Präsidentenmorde und es sei
« Pflicht« der Vertreter der» Nation, »diese Thaten zu
« vserdammenx Nachdem noch niehreSenatoren für die

k)i«esolution·«gesp«"rochens hatten, wurde dieselbe mit 63
gezjerrjliiddlebergers Eines Stimme angenommen.
Jin Hausedvurde Von Find1ah, Md., eine,Reso-

lutijxing eingebracht- welche. den--Staatssecretär um Jn-
forkmations darüber angeht, ob Anhaltspuncte vorhan-

« den,».s».i.r1d,»aus denecrentnommerx werden kann, ob
BsrrgekfderzVesreinigten Staaten oder sich innerhalb
detsptäsirinzeirszider letzteren aufhaltende Personen an

" der«--He-rbeiführung« der« London-er isxptosionen betheii
ligi waren-H :Hewitt,:,»Oi.»-«-V., brachte seiner ähnliche
Nsfplution«ein,· welche außerdem noch den Staats-·
fecretär anfforderh Gesetze zu exnpsehlery welche rieth-
nöendig sind, um solche Personen "zur Strafe zu brknigen: Beide sNesolutionene w"nrden- "akr«"das« Cvmlkö
für· auswärtige Beziehungen( verwiesen-« « « "- -

Wie »Sie sehemist bis heute »noch"NiiI)k3 Mkschw
dekijhesgchrosseu worden. Gestein jevpch i« Aussicht,
das« denenator Edmunds TIERE« EkUflUß

« g·e»;t·k·k;z)jsz Ykjjqehen hin» sum« einige gepsefferte Dhnamih
chkfgge«ourfdszuykückeu, wobei aaekviugs vix-in geistig-
ujkr werde« trank; daß, ei diese Gesetzgebung i einfach
als »Schach»er-Objecst betrachtet. Senator Ed-
mündohcxti betauutlich dies IFührekschaft seiner Partei
im« Senat übernommen nnd wird sich nun betreffs
zweier« Maßregeln sofort bemerkbar machen: er will·
also, wiässchon bemerkt, das " Gefeh durchmanbverk
ten, welches die Dynnmiterei inYdie Ferne Verbietet-»,
und« eiivillden RiöaraguasBettrag genehmigt« IS(-



stände« zu einem Ptebiecite gemißbtsucht werden
könnte. Hiernach ist die Möglichkkik Ukchk WHAT-
schlossem daß das Cabinet, welches im Princip dem
geplanten Wahlmodus zustimmtz hinfichtltcke der Mo-
dalitäten auf den Widerstand Jules Gråvtfs gcstoßen
ist. Von ihrem Pariser Correspondenten wird der
»Nat.-Z.« gemeldet: Die Erklärungen Jules Ferttfs
inder Sitzung der mit der Prüfung des Wahlgesetzes
betrauten» Cornmission am 19. d. Mts. haben zum
Theil überrascht. Man hatte namentlich nicht erwartet,
daß der Conseilsäßräsident sich so, entschieden weigern
würde, über den passenden Zeitpunkt der Reuwahlen
irgend eine Ausicht auszudrückem und war auch nicht
dstOUf gEfOßk, daß Jules Ferry den Vorschlag be-
kämpfen wütde, das Datum der allgemeinen Nen-
wahlen zuni Wahlgesetze zu bestimmen. Die Com-
mission war durch diese Erklärungen wenig befriedigt,
was sie dadurch bekundete, daß sie mit fünf gegen
drei Stimmen die von Jules Fern) dekämpfte Fest-
setzung der Neuwahlen auf den ersten October-Sonn-
tag im Wahlgesetze beschloß. Dadurch wird die Be-
fürchtung vermehrt, daß die Frage hinsichtlich der
Einführung des Listenscrutininm ernste Schwierig-
keiten hervorrufen wird. Der Minister hatte sein
Einverständniß damit ausgedrückt, daß die Debatte
über das Wahlgesetz sofort nach der Beendigung der
Debatten über das KornzolleGesetz stattfändr. Der
Deputirte Spuller stellte denn auch am Schlusse der
Sitzung einen bezüglichen Antrag, der mit239 gegen«
216 Stimmen angenommen wurde. Diese auffallend
geringe Stimmenknehrheit erregte Aufsehen. .

Die Nachricht von dem Verluste Lang-Lock,
dieses letzten Bollwerks an der Südgrenze des Reiches,
wird in Peking wahrscheinlich denselben nieder-
schmetternden Eindruck« machen, wie seinerseits die
Kunde« von der Etoberung von Bahn-leih. Die von
dem Marquts Tseng gesührte Kriegspartei wird
wohl neuerdings von den Friedensfreundem an deren
Spitze Li-Hung-Chang steht, in den Hinter—-
grund gedrängt werden nnd die Convention von
Tienstsin eine zweiie Iluflage erhalten. Jn Paris
ist man entschlossen , der chinesischen Regierung auf
jede Weise cntgegenzukotnmem um die Wiederherstel-
lung des Friedens zu ermöglichen. Wenn aber der
Pckinger Hof, durch schlechte Rathgeber beeinflußt,
den Kampf foriführeri sollte, so wird Frankreich Alles
anfbicte1i, um den Frieden durch Waffengewalt zu
erzwingen. Bereits hat Admiral C ourbet die
Operationen mit einem Theil seiner Flotte an der
chinesischen Küste eröffnet. Es ist ihm gelungen, ein
ans fünf Schiffen· bestehendes Geschwader in der
Nähe von Shiinghai auszuforschen, einzuholen und
es zur Annahme des Kampfes zu zwingen. Zwei
ehinesische Schiffe wurden durch Courbeks Torpedos
doote in den Grund gebohrt, und. die anderen drei
chinksischen Schiffe entzogen sich durch die» Flucht tn
den nur 400 Mieter breiten, bei Tsinihaimüsndenden
YungsFliiß der Vernichtung. Da jedoch der Yungs
Fluß genlügenden Tiesgang selbst für die größten

tSchifkk hu, so wäc- es nicht«-kunnten, daß Adam«

Courbet die Verfolgung bis zu der nur 20 km
vocn Meere entfernt liegenden Stadt Ring-Po
(150-300,000 Einwohner) fortsetzt und diese bomi
bardiren läßt. Was Admiral Eourbet vor Ring-Po
thut, könnte er dann vor Nanling und später vor
Port Arthur und Tiemtsin wiederholen. Endlich
wird auch die letzte Staffel der aus Frankreich abge-
schickten Verstärkungen in Ost-Ästen eintreffen. Diese
Truppen werden genügen, um die Garnison von
Kelong auf der Insel Formosa, welche ihrer ge-
ringen Zahl wegen bisher auf die Defensive be-
schränkt war, wieder offensivfähig zu grausen, während
die in Tonkin disponibel werdenden Truppen leicht
zu anderen LandungsÆxpeditionen verwandt werden
könnten; denn wenn die Chinesen ihren Widerstand
bis in den Sommer fortsetzeci sollten, so würde
Frankreich schließlich nichtsjlnderes übrig bleiben,
um den Frieden zu erzwingen, als den Peiho aber-
mals mit einer Flotte hinauszufahren und mit einem
Landungscorps nach Peking zu marschirem

Ueber Sordotks Ende meidet ein Telegramm
des ,,Daily-Telegraph« Callerdings kein zuverlässige-s
Blatt) folgende Einzelheiten: »General Gordocks
Bote sozeorgiz ein wohlbetannter griechischer Kauf-
mann« aus Khartum, der seit Monaten mit Uebermit-
telung aller Briese von und an die« Belagerten be-
trant war und der an Bord einer der Dampfey die
hierher gesandt wurden, lebte, berichtet, daß beinahe
alle Aussagen der Eingeborenen darin übereinstim-
merysdaß General Gordory als er erfuhr, daß er
verrathen war, uach dem Magazine— destatholischen
MissionssGebärrdes eilte und, als er sah, daß der Feind
wirklich durch die Verrätherei Faragh’s inBesiy die-
ses Gebäudes gelangt war, nach dein Regierungs-Ge-

bäude zurückkehrte und getödtet wurde, als er indus-
selbe eintreten wollte. Einige sagen, er sei erschossen,
Andere, er sei»erdolchtworden-. Die Leute des Mahdi
wurden in' der Nacht vom 28.«Januar um· 10 Uhr
eingelassen. George fügt hinzu, daė die Rebellen alle
Weißen niedercnetzelten, sowohl Männer, Weiber als
Kinder, und die Leichen in den Nil warfen. Auch die
Familien aller der Leute, die sich auf den Dampfern
General Gordows befanden, wurden ermordet. Ge-
neralGkordou sah sein Geschick deutlich voraus, denn
er schrieb eine Anzahl von Abschiedsbriefen während
des Januars, welche in einem Postpacket an Bord
des Dampfers gebracht und George übergeben wur-
den, der sie am El. Januar Sir Eharles Wilson
einhändigte. Unter diesen Briesen befand sieh einer
an seine Schwester und andere an seinen Bruder, an
Hauptmann Brocklehursh an Lord Wolseley und an»
Sir CharlesWilson. Auch waren fünf oollstäudige
monatliehe Tagebücher in Bezug aus die Belagerung;
von Khartum vorhanden, die alle Ereignisse erzählen,
Wskchbsftkk Obekst Stewart ihn verlassen hatte, statt-
gefunden hatten» Jn seinem Briefe an Sir Charles
Wilson schrieb; GenetalfiGordoii, daß er hoffe, daß,
wenn Gott Yes wolle,- die Engländer zeitig genug
kommen würden, Zum ihn und die Andern zu retten,
da÷ er jedoch "fürchte, es sei zu spät; denn e"r wisse,

er werde verrathen werden, und set nicht im Stande,
es zu verhindern. Er habe Nachrichtein denen zu-
folge Khartum am IS)- Januar dem Mahdi ausge-
liefert werden solle. Er» könne sich davon machen,
wenn er entstiehen wolle, doch weigere er sieh zu ge-
hen und werde bis zum legten Augenblick ausharren,
und da er nicht in Gefangenschaft gerathen wolle,
bleibe ihm Nichts übrig als der Tod. Khasm El
Mous, welche: die hiesigen Dampfe: befehligt und
fich durchaus treu erwiesen hat, meldet, daß selbst,
wenn die Engländer einen Monat früher nach Khars
tun: gekommen wären, es zu spät gewesen sein würde,
Gordon zu retten, da die beiden Verräther niemals
die Ankunft der Engländer abgemattet haben würden,
da sie besürchtetem daß General Gordon sie bestrafen
würde. Die Bevölkerung Khartunks hatte die-Hoff-
nung aufgegeben, je englische Soldaten zusehen und
versuchte das bestmöglichste Abkommen zu treffen.
Nach der Schlacht bei Abuklea machte der Mahdi
unzweifelhaft große BersprechucigenC s

Inland e
pay-at, 14. Februar. Jn hergebrnchter Anord-

nung des Stoffes ist soeben das ,,Personal der
Rats. Universität zu Dorpat« für das 1.
Semester des laufenden Jahres ausgegeben worden·

Was zunächstsdas sieht-Personal unserer
Hochschule anlangt, so begegnen wir daselbst mehr-
fachenVeränderungen gegenüber dem des vorherge-
gangenen Semesters In der theologischen Fakultät
ist als neue Lehrkraft der Docent»Mag.,Reinhold
Seeb e r g hinzugetreten; aus der· cnedirinischen Fa-
cultät ist der außerordentliche Professor der Arzneiz
mittellehry »Diätetik und. Geschichte der Medi.e«in, Dr.
Hans. Meyer, und aus der historischqohilologischen
Fakultät find der Professor der politischen Oekonos
wie, Dr. Th. Mithosh und der Docent für vergl.
Sprachknndy Mag. Frdr. K n quer; welch-er einem
Rufe als Privatdocent Jan der Universität zu Kiew
Folge· geleistet hat, ausgeschieden ; noch nicht bestätigt
worden sind die für die außerordentlichen Professuren
des Staats- und Völterrechts und der politischen
Oekononiie vom Conseil der Universität Gewähltenz
nicht besetzt ift die Professur der Arzneimittellehrtz
Diätetik und Gefchichte derMedicinz endlich ist die
Professur der Theologie für Studiretide griechisch-
orthodoxer Consesfion durch das Ableben desjProtos
hierei Mag. P. Ailexejew vacant. "

Die Zahl der Studirenden hat sich vom
vorigen zuui laufenden Semester verhältnißuiäßig
wenig vermehrt, indem sie von 1595 auf 1613 ge-
stiegen« ist. Die Steigerung der Zahl der«Studi-
renden vorn zweiten zuur ersten Semester betrug: in
dem Jahre 1884s85 — 18; in dem Jahre 1883184
«— 38; indem Jahre 1882s8l3 Q- 60; in dem Jahre
1881182 —s 34; in dem Jahre 1880181 — 45.

Nach« den Stndiszenfächern vertheilen sich die
1613 Studirenden wie folgt: esistudiren Theologie
214 ssgegen 291 am I; September des verflossenen

Jahres) Rechtswissenschsfk 2650328911 256), Dipln
matie 6 Cgegen 6), Medicin 691(gegen 67l)", By»
macie 112 (gegen 120), altclassische Philologie 58
(g«egen 60), Philosophie 2 (gegen 0), vergleiche-nd«
Sprachkunde 26 (gegen 30), russische Sprache Und.
Literatur 9 (gegen 10), politische Qesonomie um,
Statistik 60 (gegen 57), Geschichte Æsszspfgegen 52)«
Mathematik 38 »(gegen 37), Astronomie· 3 (gegen 3)»
Physik 9 (gegen 8), Chemcie 37 (gegen 45), Mk»-
ralogie 2 (gegen 2), Zoolvgie 6 (gegen 6), Deko-
nomie 20 [gegen 21), Botanik 5 (gegen H) uns
Teehnologie 5 ( gegen 4). Den größten absoluten
Zuwachs (von 20 Jüngern) hat auch dieses Mk«
das Studium der Medicin, den weitaus größtkzp
relativen aber s— wenn wir von der Philosophiz
deren Iüngerzahl von 0 auf 2 gestiegen, absehen
— das Studium der Theologie erfahren, indem
dort, bei einer Gesammtzahl von 21»4»z« die Zahl
der Abgegangenen von derjenigen der hinzugekomme-
nen um 13 überragt wird. Der bedeutendsten As,
nahme begegnen wir in den Disciplinen der Chr-m'-
und Pharmaciez überhaupt ist in nicht weniger als
8 Disciplinen die Zahl der Jünger im Vergleich-
zum vorigen Semester zurückgegangen.

Die Verhältnisse der tmch ihrer
Herkunft haben sich zum. laufenden
Semester im Ganzen rvenig iferfchoberr. Von tu:
1613 Studirenden entstammen 1046, gegen 1041iuk"
vorigen Semester, der! Ostfsspkvvivzenz das Pius«
im tausenden Semester ist jedoch lediglich auf den
verstiirkten Zuzug aus Kurlan d zurückzuführen!
von dort stammen nämlich 367 Studireiide gegen
nur 353 im vorigen Semester, dagegen ist die Zahl
deraus Livland und Eftland Gebürtigen ein wenig
zurückgegangen —- die der· Ersteren von 543 auf 538,
die der Letzteren von 145 auf 141. —- Aus Polen—-
gebürtig sind gegenwärtig 71 gegen 68 im vorigen,
Semester und ans den übrigen Theilen des russischen
Reiches 465 gegen 4J6l; zdie Zahl der hier studi-
rendensAusländer ist von 25 auf 31 und die der
nicht immatriculirtensuhörer von 18 auf 23 gestiegen.

·

Nqch de» im »Re,;,-Anz.«-» publicirten vorläu-
sigen Ausiveisen beliefen sich die R e ich s - E i nn ah-
men des verflossenen Jahres für dieZeit vom l.
Januar bis zum 1. December auf 585,582,339
Rbl. oder nahezu 8 Miit. Abt. mehr als in dem
gleichen Zeitabschnitte des Vorjahres Freilich sind
auch die Reichs-Aus gaben um 7 Mtll. Rbl.,
nämlich von etwas über 571 Mill. RbL auf etwas
über 578 Mill. Rbl., gestiegen, doch während die
Steigerung der Einnahmen I« pCL repräseutirtpshs
trägt die der Ausgaben nur I» pCh -

—- Seitens der rufsifchen Mineralogischen Gesell-
schakt wird,»wie wiriu der ,,Neuen Zeit« lesen, be-
absichtigtz den nächsten Band der ,·Materialien zur
Geologie Russland« den: A n d e n ke n Gr e g. o r v.
H e lmerse nfs zu widmenz Eine eingehende Bio-
graphie Helmersecks wird von dem Akademiker F,
S chmidt verfaßt werden. "

sen. Die erstgenannte Maßregel soll England ge-
neigt machen, den Cancrtban unter einseitig« amerika-
nischer Bürgschaft zu erlauben, d. h. also den Clqyk
ton:Bulwer-Vertrag, den »« in sz meinem zzletzten esse ·
bereits besprochen habe, für aufgelöst anzusehen.;;-.;E8-
wird nun ans mehren Quellen die Andeutung « telesei
grap-hirt, daß das britische Ministerium, wenn— dies
Union die Sammlungen von Geld behufs Attentätes
rei in England auf ihrem Gebiete .untersage, resu ver-T
hätte, Amerika die Gegengesälligkeit erweisen wolle,
gegen den Canalbau in Nicaragua unter einseitiger
Bürgschast der Ver. Staaten Nichts einzuwenden. Das
scheint bereits eine Frncht der Politik zgegenseitiger Ge-
fälligkeiten«" zwischen England und den Ver( Staaten
zu sein, von der ich in meiner legten Correspondenz
hinsichtlich der Bemühungen unseres Staateseeretärs
Frelinghuhsen in Sachen der CanalbauiAngelegenheit
zu sprechen Gelegenheit hatte.

Nachdem Senator Edmunds das in Rede stehende
Doppelgeschäft in die Hand genommen hat, scheint
aus dem Canalbau aus Kosten unserer Steuerzahler
Ernst werden zu sollen, und daß aus dem Gesehe ge-
gen die Dhnamiterei Ernst werden soll, dafür haben
die Herrn Dhnamiteriche glücklicher Weise selbst ge-
sorgt. Bis zum letzten Sonnabend gab es vielleicht
keine einzige Zeitung im Lande, welche ein Bundes-
gesetz gegen Geldsammlungen nnd andere Vorbereitun-
gen zur Dynamiterei in England verlangt hätte —-

jetzt verlangen mehre ein solches Gesetz und keine op-
ponirt dagegen, selbst nicht die socialistischem welche
an der einseitig nationalistischen Bewegung der Ir-
länder überhaupt keinen Gefallen finden. Und doch
war unsere einflußreiche Presse bisher« gege n das
Princip eines solchen Gesetzes gestimmt. Mit merk-
würdige: Einhelligkeit erklärte sie sich gegen dieAni
sicht der britischen Presse, daß die Ver. Staaten ir-
gend eine Pflicht hätten, Processe gegen die geistigen
Urheber dieser Attentate zu führen, wen-n die britische
Polizei weder diese Urheber entdecken. uoch ihr Werk
verhindern könne. Mit anderen Worten: Jeder Llngloi
Amerikaner war abgeneigt dagegen, daß wir die Rolle
englische: Büttel übernehmen sollten. Diese Stim-
mung ist seit einigen Tagen in die gegenseitige um-
geschlagen —- und daran sind die Jenier mit ihren
beiden letzten unsinnigen, oerbrecherischen Knatte-
reien selbst schuld. «

Wenn nun, trotz Alledem und Alledeni, die projec-
nsirten Gefesenichtznr Annahme· gelangen, so käme
das aus«-« Rechnung des Nespeets vordem irisehsame-
rikanischen V-otuiu,-» das leider kein; unwesentliche Nolle
bei den Wahlen« spielt. Jch habe· mich bis fest rein
objeetio an den Thatbestand gehalten und möchtenur
noch zuniSchlnsse in« allersiürze meine subseetive
Meinung äußern. Jch glaube, es wird kein Gericht
soiheiß geg«e·ssen,« wiees gekocht wird. Das erwähnte
Gesetzssniag vielleicht recht schön zu Papier · gebracht
werden -— ich zweisle das; jemals Jemand daraufhin
verurtheilt werden wird , es wäre denn, das; unter
den Feniern selbst sich Verräther sinden sollten, wenn
die britische Regierung hinreichend hohe Preise sür
den Verrath bezahlt. Die britische Piesse giebt sich,
wie aus dem Gesagten deutlich genug hervorgeht, kit-
len Jlliisionen hin, wenn sie von dem ,,Erwqcheu des
aniserikanischen Gewissens« spricht; es handelt sich ja
nur um die gewonhte Schacherpolitih und nicht um
moralische Grundsätze (Sch1uß spkgkz

Meiinigsattigen
Am vorigen Sonntage hat das Gakstspiel

der berühmten »Meininger" in St. Peters-
burg mit der Ausführung des Shakespeareschen »Ju-lius Caesar« seinen Anfang genommen. Die Vor-·
stellung war von dem durchschlagendsten Erfolge be-
gleitet und auch die russischen Residenzblättey wie
die ,,Nene .3eit««, die »New-ißt« u. A. m., äußern sichnabezuseuthusiastisch über diese erste Leistung der
,,Meininger«. «

-— Fürst und Fürstin Bis mutet. Von—-dem Prediger Oskar Bank. welcher Zutritt zum Hausedes Fürsten Bismarck hat, dringt, wie man uns ausBerlin schreibt, die neiieste Nummer des ,,D«aheim«einemArtikel zu einem Bilde: »Des NeichskanzlersDIDMUE Welchst sich besonders mit dem Wirkender Frau Fürstin beschäftigt. Der Verfasser bestätigt,daß die Zeitungsmeldungen von einein längeren
Aufenthalte im Süden leider einengernften Stute:-grund haben. Freilich würde sich die Fürstin nur in
dringendster Nothwendigkeit aus längere Zelt m:ihrem Gatten trennen. Unlängst soll stsk gkzzzßzzk
haben, daß es ihm, dem Fürsten, so gut gehe» wie
lange nicht; nursvor dem Gesichtsschmerze sei kk kein«Stunde sicher und die geringste Störung. in sein»streng geregelten Lebensweise oder seiner Gewärtig-
ruhe strase stch sosort an seinem Schlafe und« seine:Arbeitsfähigkeit. — Man kann« danach das Opfer ermes-feth Weide? derRetchstagtlllveilen von ihm verlangt.

—- Vor einigen Tagen verursachte, wie Paris«

Blätter fchreiben, in der Rue PierresCharron in
Paris-ein Mann großen-R» u f l a uf. Derselbe stellte
fich auf der Straße hin undrief mit allen Zeichen höchster
Verzweiflung —au3:...s»-Die.· Krifeshatx uneins-im Grunde
gerichtet, meine Kinder-haben feit zwei spTagenzNiaztå
zu essenzes ist ebeffen Dem ein Ende zu« machenkc
Endlich zogsei einen Revolvec aus der"Tafche, feste
ihn« an. die«"«Bruf·t", schoß und« fiel bewußtlos nieder.
Man— tragt ihn in ein- Haus und öffnet feine Kleider;
das« Hemd ist. voll Blntz -der Verwmrdetie athtnet
launr»noch. «: der Anwesenden fordert zu einer
Geldfammlung für den »Unglücklichen auf und »ver-fprikchn ihn nach Haufe zu bringen. Jn diesem Augen-«
blicke fagt » der Hansmseifterh daß die- Polizei käme.
Diese Bemerkung « hat eine wunderbare Wirkung Der
Bewußtlofe wird lebendig und läuft mit dem. Colle-ten-
fammlerHalss über. Kopf« davon. Den Revolver und
die Sammlung nahmen sie mit. ’

s—- Die Pa rifer haben herausgefunden, daß sie
zu vieles ar m e D e u t f ch e« zu unterftützen haben, und
sie fcheinen mit ihren Klagen in der That nicht Un·
recht zu haben. Von 1000 in Paris wohnenden Aus-
ländern find 276 Belgiey 180 Deutsche, 132 Ita-
liener, 127 Schweine, 66 Engländey 56 Holländey
35 Nuffen, 30 Oefterreichen 66 Nord- und Süd-
Amerikatrer u. f. w. Dagegen find von 1000 durch
die Armenpflege nnterfiützten Ausländern 407 Deut-
sche, 356 Belgiey 72 Holländen 51 Jtalienen 77.
Schweizey 25 Russen, 10 Engländen l Oefterreis
cher u. f. w. Jn einem Pariser Bezirk« wohnen 1425
Deutsche, von denen 569 durch die Armenpflege un-
terstützt werden; in einem anderen Bezirk find es
von 717 Deutschen 283. Man kann fich denken, wel-
cher Lärm über diefe Entdeckung geschlagen wird.
Man verlangt eine internationale Conventioty damit
Frankreich von den gar zu zahlreichen, auf die öffent-
liche Unterftützung angewiesenen Ausländerm worun-
ter die Deutschen die Mehrzahl bilden, erlöst werde.

— Der Bascteriengehalt der oberen
Luftf chichtem Ja den beiden legten vergange-
nen Sotnmern hat Eduard von Freudenreich aufhochgelegenen Siationen derSchweiz zahlreiche Unter-
flxchungen der dortigen Luft auf ihren Gehalt an
Bacterien nach exakter wissenschaftlicher Methode
ausgeführt. Das Resultat diefer Forschung« ift über-
rafchend und interessant. Im, Sommer 1883 wur-
den Luftptoben vom ötrahleggsPaß zwischen dem
unteren Grindelwalw und dem Aar-Gletfcher« in
3200 m Höhe untersucht, ferner vom Fuße— des
Eigetz etwas oberhalb der kleinen Scheidegg in:-
2l00-m Höhe nnd vom Schilthorn —- 2972 m —-

im Ganzen 2700 l Luft, - Das Resultat war, daß.
weder eine Bacterie not; ein Schimmelpilz gefunden
werden konnten. Nach diesen negativen Resultaten-·
mit. Luft ans unzugänglichen Gletfehergebieten wur-

den im Sommer 1884 Beobachtungen in niedriger
gelegenen und. leichter zugänglichen Gegenden ange-
stellt, z. Th. auf dem TheodukPaß bei Zermath in23332 Meter Höhe, und dem Aletsch-Gletscher, in der
Nähe der als Zufluchtsstätte erbauien ConcordiaHiitste, z. Th auf dem Gipfel des Uiiefery eines 23665

« Meter hohen Bergesam Thuner See, der ringen»
von Dörfertr »umgedett ist und wo die Vegemäon
nur einige- Schritt-e vom« Gipfel aufhört. Auf dem
Aletfch-Gletscher, in etwa 3000 m Höhe, wurden in
2-.)00 i: Luft zwei Bacteriem ein Schimmelpilz und
eine. Torulaee gefunden. Auf dein« Theo-dul, in etwa
3340411 Höhe, hab-en 3 Cubikmseier Luft nur eine
einzige Baeterie enthalten. Beide Bersuchsreihen be-
zeugen somit die ungeheure Armuth der Luft dieserhohen Gegenden an Bacterien denn in der Luft von
Bern und auch sonst in der Luft» bewohnier Ort-
schaften find in jedem Cubitmeter viele Hunderteund Tausende dieser kleinsten tnikroskdpischen Orga-
nBnren gefunden worden. Reicher an« lebenden Or-
ganismen war die Luft auf dem Riesen-Gipfel. hie!wurden Ende Juli in 600 l 4, also im Cubikcneter6—7 Bacterien gefunden und einige Tage später in1725 I zusammen 4 Bacterienz demnach würde die
Luft auf diesem Berge durchfchnitilichs etwa 3——4
Bakterien pro Cubikmeter enthalten. Die auffallendeThatsachz daß hier überall ein und derselbe Bacillus
getroffen wurde, fand, wie die ,Arch. des sciences
physf angeben, seine Erklärung in dem Umstande,
daß, die Erde des Riesen-Berges denselben Bacilluk
enthielt. Die auf den- anderen» Höhen gefunde-
nen Mikroben waren die gewöhnlichen: Bacillus
sudtiliin Bacierium termo und Mieter-Odem.

.- Leland Stanford, der kürzlich zumMitgliededes Bundessenats für California erwählte,,Bunanza-König· und Präsident der Central-Wanst:-Eisenbahn-Compagnie, dessen einziger Sohn lürzlichgestorben, wird, wie, amerikasnischen Blättern zufolge»
verlauteh s sein 15 Millionen Dollars öetragendesVermögen iestamentarisch dem Staate Califowuia»dermachen, Von dieser Summe soll ·die sMiliDvlkars betragende Schuld des letzteren Staates be-
zahlt-tend der Rest zu Erz iehungs zwecken ver«
wandt worden. .

— Kü U is! l kche t S e e. Newyorker Capitalißetlhaben« eine Gesellsckgaft zur Aulegung eines riesigenkünsilrchen Sees ei der Ortschaft Northfield YOU!Staaten-Island gegründet. De: See wird ein Artakvon 1600 Tieres— bedecken und I0,000,000 Gqnpuen
Wasser enthalten» Hunderte vdn Quellen und Bä-
chcn yet-den fich m» den See ergiekry reife: Waffe!als» Trtnkwasser benutzt und mittelst große: Annae-dvctk Ube- deu Staaten-Island Sand aach Oktschakjten m New-Jersey geleitet werden soll.
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Ju Ueilal ist nunmehr, wie die Moiitagsäslätter
der Revakschen Zeitungen melden, die R h e d e v o l l«
sjändigzugefroreiu I

satt) Weseubkrg sind, wie dem ,,Eesti Post« be-
kichiet wird, mehre Auswanderer aus der dor-
tigen Umgegend, die sich nach Ssuchnmäkaleh aufge-
mqcht hatten, zurückgekehrh Sie haben nicht
im Entfernteste-n Das gefunden, worauf sie gehvfft
haiteii.

« Zins Libeii wird der Rig. Z. geschrieben, daß
endlich die heißersehnte Bewilligung von Seiten der
Regierung eingetroffen sei, wonach die Baggers
Arbeiten von jetzt ab ausschließlich vom
Börse n-Comit6 zu leiten und auszuführen seien.
Zu diesem Zivecke stellte die Regierung dem Börsens
Comiiö 1 Bagger und 2 Prähnie zur Disposition
und subveutioiiirt die resp.- Arbeiten bis zur Höhe

' von 10,000 Rbl. jährlich. Durch diese Maßregeln
wird der schreiendsten Calamität des Libauer.Hafens,
der Versanduiig desselben, wirksam entgegengetreten
werden können« Der bisherige Modus der Bagges «
rung aii der Barte geuügte absolut nicht, da eine
Unzahl von Foriualitäten zu beobachten und zu er-
füllen war, bis überhaupt die betreffenden Arbeiten s
aufgenommen werden konnten.

In Jlppritlltli bei Hasenpoth ist, spie wir im
Tagesanz f. Lib. lesen, in voriger Woche -in der
Nacht vom Viiitwoch auf den Donnerstag auf dem
Hofe eine große niit Heu« gefüllte S cheune nie-
dergebraunt. Wie manallgeinein annimmt, ist
das Feuer von ruchloser Hand angelegt worden. Die
Scheune war versichert, der Jnhalt derselben aber
ni i. " - .chIu Tiiiiiiiiii hat die Stadiverordrieten-Versamni-
lungtürziich den Ne ubau eines Stadthauses
beschlossen. s

St. petitsbutxk 12. Februar. Während für das
Stadtgespräch imerster Reihe noch der Einsturz des
Wjaseuiskcschen Hauses das Thema abgiebt, steht ini
Vordergrunde des pvliiischen Tagesinteresses die »O e-
ra t -F r a g e« und immer entschiedenen Stimmen
werden in der russischeii Presse zur» Lösung dieser
Frage laut. Die »Neue Zeit« giebt zu verstehen, daß
die Geduld Rnßlands auch. ihre Grenzen habe und
daß, falls nian Rußland zu einem gewaltsamen Con-
flicie zwingen wolle, dieses den Weg nach Jndieu
schon zu finden wissen werde, wie wenig ihm auch
danach gelüste, woferii iuau es nur in Ruhe »lasse.s
Als die den— Interessen Rußlands allein entspre-
chende Südgrenze bezeichnet das Ssuworicksche Blatt
den Paropamysus, d. i. die Nordgrenze Afghaiiistans.
—- Die resoluteste Sprache führt, wie nicht an-

ders« zu erwarten war, Koinarow in seinem ,,Sswjei«.
»Unsere Erfolge in Transkaspien und die dort von
den russistpeii Führern bekuudete Weisheit haben die
örtliche Bevölkerung bezaubert: »Alle-s strömt dort
Rußland zu und Alle wollen fortan zu Rußland
gehöremKaum hat sich sltterw unterworfen undschon

« strebt auch Herat auf das gleiche,Ziel"hin. Eine
sehr angesehene Partei in Herat hatsperklärtz daß sie
uin das Protectorat Rußlands nachsuchen werde«.
Weiter führt Oberst Komarow aus, daß die sog.
englischeGesandtschaft nichts Anderes sei als die
Avaiitgardebritischer Streitkräfte und daß es nicht
dem geringsterrZweifel unterliege, daß die Briten
dauiit umgehen, Oerat zu ».b»efestigen« und» eine engli-
sche Gaiiiison daselbst zu locir«en. Dieses» aber» -«—

uiid dem stitnnit auch die ,,Neue Zeit« vvllkommen
bei —— dürfe nie» und nimmer zugelasseii werden·
,,Herat muß iinser werden, nnd "je rascher und« ent-
schlossener es besetzt wird, uni so besser wird sich die
ganze Sache gestalten und uni so eher werden zu-

« künftige Verivickeluiigen vermieden werden.
«—- Seit Alters ist der Montag der Siszungstag

des Reichsrathes Durch eine besondere Feier aber
zeichnete sich für den Reichsrath »der letzte Mon-
tag ans: er galt der E i n w e i h un g. des neuen

' Lvcales desselben iin Marien-Palais,» dem einstigen
Wohnsitze der Großsüistiii Maria Nikolajewneu Zum
zweiten Male seit seinem Bestehen ist der Reichsrath
übergesiedelh während der ersten 15 Jahre war er
im Pavillon zwischen deni-Wiiiterpalais uiid der
Eremitage und die übrigen 25 Jahre in einem Theil
te: Eieinitage placirt. Das neue Local zeichnet sich
sowohl durch seine Dimensionen, als aiich durch die
luxuriöfe Ausstattuiig aus: fast die ganze Bei-Gage
des MariensPalais ist jetzt dem Reichsrathe und der
Reichs-Cancellei zugewiesen. — Um 12 Uhr Mittags
erschienen, wie wir der »Neuen Zeit« entnehmen,
die Allcrhöchsten Personen im ehem. MarieniPalais
und nach der gvttesdienstlichen Feier wurden, unter
Vortritt der Geistlichkeih alle Räume durchschritten.
Nachdem Se. Majestäi uiid die übrigen Allerhöchsten

Personen ssch verabschiedet, geleitete der Erlauchte
Präsident des Reichsrathes, Großfürst Michael Ni-

- kolajewitsch, die ReichsrathOMitglieder in den Saal
der Vereinigten Departements, wo vom kais. Hofe«
ein opulenies Dejeuiierk angerichtet "war. —- Nach
demselben nahm« die erste Sitzung des Reichsrathes
in dem neuen Locale ihren Weisung. ·

—- Jn Sachen der projeciirten Ueb e rfüh rung
einiger Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria
zum Ressort des Ministerium der Volks:
Aufklätu n g theilt man der St. Bei. Z. mit, daß
Wf Akkkhöchsten Vsfehl diese Maßregel zunächst nur
V« Mit« Tschsssschs Schule in Moskau, die Commerzsichule in St. Petsksburg und Moskau und das Kreis.AlexaiidepLyeeiim treffen werde.

- - — Ueber die zu begründende Reichsdlgrar ««-

baiik wissen die Blätter zu berichten, daß beabsich- i»tigt sei, dieselbe mit der bäuerlichensAgrarbank iii ·
ein Institut zu verschmelzem i

—— Von! Conseil der Militärärzte ist, wie das i
»EchD« kkfähkks Diese: Tage eine Vorstelluiig über
die Gesundheitsschädlichkeit der neuen
U n i fd r m eingereicht worden; in Folge der star-
ken Beengung der Brust und des Niagens durch die
neue Uniform sollen die Brust- und Wingert-Kranks-
heiten unter den Militärs beträchtlich zugenommen
haben, so daß eine Aenderung der Uniforui durchaus
wünschenswerth erscheint.

— Bei der Katastrophe im Wjasemskks
schen Hause sind, obgleich der eingestürzte Flügel
von etwa 60 Menschen bewohnt war, nur drei Per-
sonen erschlagen worden; ein Schwerverwundeter starb
am folgenden Tage und 10 Personen haben leichtere
Verletzungendavongetragen; Der Zijährigs Jsksplk
menew wurde, nachdeiu er fast einen vollen Tag un-
ter den Trümmern gelegen, iioch lebend» heivorgezogem «

In Htousliidt hat sich, wie dem ,,GrasHDUU!"U«·gE-
schrieben "wird, eine neue merkwürdige Secte ge-
bildet. Auf den Straßen begegne man gegenwärtig
Schaaren von Frauen, welche ihre Männer ver»
lassen haben, irgend eine religiöse Association bilden
und die Straßen unter dein Singen geistlicher Lieder
durchziehem Die Anstrengungen der Geistlichkeiy diese
Schwarmgeister zur Vernunft zu bringen, sind bis-
her von wenig Erfolg begleitet gewesen.

Ju sstlsingsots hat die der geistlichen Kammer des
Landtages vorgelegte Petition des Prosessors
Runeberg, den Frauen freien Zutritt-zur
U n iv e rsität zu gewähren, ohne daß sie um eine
specielle Erlaubniß dazu nachsuchten, nicht geringe
Sensation hervorgerufem Nach lebhafter Debatte
wurdedtese Petition mit 19 gegen 14 Stimmen sei-
tens der geistlichen Kammer verworfen.

Ins Tilulmttsots geht dem ,,Helsgf. Dgbl.« die
Nachricht zu, daß daselbst kürzlich vier Individuen, als
der Verübung des Mordes an E. v. Nottbeck
dringend verdächtig, Verhaftet und nach Tavastehiis
übergeführt worden seien. -

- geraten. .
Wie uns mitgetheilt wird, findet wegen Erkran-

kuiig des Docenten Dr: W. Mas in g dessen Vor-«
trag ,,Ueber den spanischen Nationalcharakter« nichtam· is. Februar, sondern erst ganz am Schlusse der
Hiltsvereiris-Vorträge, am M i t tiv das, d e n 6. M är z
Statt. «» , » ·

In der· Berichterstaitung unseres Musik-Referenten
über das legte Ysayessche Concert ist eines Mitwir-
kenden- nicht gedacht worden, welcher nach dein Urtheile
mehret, Sachverständigen gleichfalls volles Lob ver-
diente: wir meinen den -von Hin. Weinberg benützten
Rathkejschen Concert.flüge«l, welchem seitens
der Concertgeber in Anbetracht seines vollen, klaren
und schönen Tones der Vorzug vor dem im ersten
Concerte benutzten Flügel gegeben» wurde. —— Wir
freuen un-s, bei dieser Gelegenheit daraus aufmerksam
machen zu können, das; die durch Rathke
vertretene einheimische PianofortwJndustrie anch aus-
wärts mehr und mehr anNuf gewinnt und sich
wachsender Anerkennung zu erfreuen hat. So nament-
lichin Riga, wo jüngst in zwei großen Concerteii
am— 23. und 29. v, Mts.» Rathkesche Concertflügel
zur Anwendung kamenr Hier urtheiltder sachkundig-e·
Reserent der Rig. »·Z.,- «Ptos,essor« G; v. Gizhckih
in seiner Besprechungdes Coucerts der Philharmonß
schen Gesellschaft zu Riga am« us. v. Mts.: ,,,.». Als
ganz vorzüglich. »was Kraft, Schiinheit des Tones und
Ausgeglichenheit in allen Lagen betraf, erwies sich
der Flügel; ans der Fabrik von R. Rathke in "Do-rpat
-—— so viel wir wissen, das erste Rathkesche Justin-
meiit, das in einem Concert hier inzRiga benutzt
worden ist«. Einer weiteren öffentlichen Anerkennung—-
hatte sich der Rathkesche Flügel zu erfreuen, welcher
in einem im großen Rigaer Gewerbevereins-Saale«veranstaltetenConcerte am 2-9.-v.Mts. benutzt wurde.

Wenn kürzlich iiidiesem Blatte darauf hingewie-
sen« worden ist, wie unsere lgndischen Schulhäiiser zu
segensreichen Centren musikalischen Zusammenwirkens
der herangewachseiieii Jugend werden könnten, so
haben wir am 10. Februar .in.der Eecksschen
Ikirche Gelegenheit gehabt, uns einer solchen Blüthe
gemeinsamer Arbeit zu erfreuen. Die Sänger ucid
Spieler des Kerraferkschen Gebietes, die sich unter
Leitung des Sohnes des dortigen Schullelirers J.
Mauer seit drei Jahren bereits fleißig geübt haben,
trugen nach dem Gottesdiensie nicht nur einige Cho-
räle, sondern auch im gemischten Chor etwa zehn Ge-
sangspiecen von Eines, Möhrig, Neithardt, Nägeli
uiid anderen Componisten in gelungener Ausführung
vor. uliochte auch wegen der gerade an diesem Tage
exorbitanten Kälte die Zahl der Hörer ein Paar
Hundert kaum übersteigen iind daher der ktingende
Ertrag zum Besten der Nenovation der brtlichen
Kirche nur gering sein, so schieden die Hörer doch in«
hohem Grade befriedigt aus dem Gotteshause und»
werden besonders den gemischten Chor nicht vergessen,
in dessen Piano ein Sopran von seltener Reinheit
und Sicherheit sich vor Allen auszeichnen. «— r.

". Flur-dein Leserlireife «

sz Aus Heliiiet ist uns nachfolgende Zusahriftzugegangen: g
,,Geehrter Herr Redakteur! z. .

Am 2. Februar hatten sich im Locale des W.
PernauschenKirchspielsgerichts etwa 50
Gemeindebeamte, Gemeindeältestg Gemeinderichter und
Gemeindeschreiber aus den Kirchspielen Helmey Tar-
tvast und Paisiel versammelt. Sie hatten erfüllt-M-daß ihr seithetiger hochgeehrter Kirchspielsrichterv. Rennenkampff »den letzten Tag M« THE«Verweile, ums alsdann seinem neuen Berufe Als THE, S«
richter nach "Dorpat zn fotgenxund waren vonszz tat)
und Fern herbeigeeilt, um sich von ihrem versetzt!Borgesetzten zu verabschieden Nschdsill V« Eichh

dende dieVersammelten begrüßt, hob er in einer kur- ·.

zen Aussprache hervor, das; es ihm schwer falle, nach 1
der kurzen Zeit seiner hiesigen, kaum 2V2-jährigen l
Thätigkeit den Bezirk-zu verlassen, in dem es ihm i
gelungen, die Verhältnisse des Volkes, die Thätigkeit

«.

und Pflichttreue des größten Theiles der Gemeinde- i
beamten, mitunter aber auch die Untauglichkeit Ein-
zelner kennen zu lernen; zum Schlusse dankte er den
Gemeindebeaniten in bewegten Worten für ihre treue
Mitarbeit auf dem gemeinsamen Felde der iliechtspflege
und erhob sein Glas auf das Wohl und Gedeihen
des Bezirkes Hierauf ergriff der Willusksche Ge-
meindeschreiber Semper das Wort und dankte dem
scheidenden Herrn im Namen aller Anwesenden
für die ihnen erwiesene Güte und Nachsichh wie für
die von ihm in seinem Amte bewährte Gerechtigkeits-
und Ordnungsliebe und überreichte ihm von Seiten
der Gemeindebeamten als Zeichen der Liebe und
Dankbarkeit eine hübsche goldene Anteruhn Beim
Anstoßen der Gläser sang man dem Scheidenden ein
dreimaliges ,,Hoch« und so mancher Mund ging des;
über, wes; das Herz voll war, indem man dem also
Geehrten die wärmsten Wünsche für sein ferneres
Wohlergehen mit aus den Weg gab. Aus der Mitte
der Versammelten erhob sich auch die Stimme eines
alten Nachbars, welcher» in bewegten Worten Dessen
gedachte, daß der Slheidende nicht allein ein wahr-
haft gerechter Richter; sondern auch ein guter und
liebenswürdige: Nachbar für Alle gewesen sei, die «
mit ihm in Berührung gekommen. Nachdem er dem
Kreisrichter v. Rennenkampsf das Portrait eines seiner
Vorfahren, des Erbauers von Bocard, als Andenken
an seinen hiesigen Aufenthalt überreicht hatte, erfolgte
der Abschied. All’ die Zurückbleibenden »aber waren
einig darin, das; in Helmet eine so herzliche Ab«
schiedsfeier noch nicht begangen.worden. —nn.

« Todtrnliste.. . ,

Heinrich Oeser, Professor am Moskau« Con-
servatorium, s· im 54. Jahre am 6. Febr. zu Moskau.

Nikolas v. O f f e n b er g, Hauptmann zu« Julien,
f am 5. Februar.

Leocadie v. Reichardh -s- am 6.—Febr. zu
Ri a. - "

«

«gliirchspielsrichter Eduard Dietrich Kum m,--s- arn
8. Febnzu Merjama

Baron Nikolai v. Ko rsf, 7 Jahre alt, s· am
l·0. Febrz zu St. Petersburg ,

Paul Reinhold R aff m a n n, s· im 75. Jahre
am 12. Fehlt. zu« Dorpat. i «Frau Baronin Wilhelmine v. H e h k i n g, geb.
Fürstin Lieben, s· am 8. Febn zu Tauerkaliip «

Graf Carl Magnus v. Sie nbo ck, Majorats-

låerrk zu Kolk, s« im 81. Jahre am« II. Febr. zu
ol . l

Frau Gräfin Zånåide v. K e ys e r l i n g, geb.
Gräfin Cancrny «s- im.64. Jahre am «11."Febr. zu
Raiküsll. · - . « .

Johann Gottlieb Wiesen berg, ehemL Poli-
zeimeister zu Riga, s am 4. Februar«

Bund. jun CdnardH a s s e»l b l at t, Js am
10. Febrx zu Moskau. . «

" Staatsrath Hermann B r e t s ch n e i d e r, s·
.:am«11·.--Febr-.«zu St. Petersburg., « ; « - »

· . Frau ArugusteJulie Klein, geb. Schnlz, s— im
7«2. Jahre am 7. Febr. zu Rigck « » ». H

Balesca Feherabend!, 1 Jahr alt» s· am·7.
Febrg zuTuckum » ·

r ilirursirhiosl
Ietiity 23. (11.) Febr. Abgeordnjetenhaus Die

Abgeordneten Windthorst und v. Schorleiner klagten·
über die, Nichtbesetzung derBischofssitze zu Köln und
Gnesen, sowie, über die Nichtrevision der Maigesetza
Der Cultusminister hob die« bereits eingetretene er·

hebliche Besserung der Seelsorgezustäude khervorx
Die Revision der Maigesetze wünsche die Regierung
ebenso, wie- das Haus; bis abeuüberzdie Richtung
der Revision Einigkeit erreicht sei,«;könne man. eine
Lösung dercFrage nicht versuchen. Windthorst ver-
langt einen Vertrag— mit dein Papste zur Bestimmung
des Rechtsverhälttiisses der katholischen Kirche, bis
dahin aber die« Wiederherstellung der vom vorigen.
Königegegebenen Gesetzn » s .

..
,

Das Project des Ante gönäral wurde in der
. heutigen Sitzung der KongozsConferenz angenommen

und wird morgenvertheilt sp · "
. Print, 24. (12.) Febr. Jndxer gestrigen Sitzung

« der. KongosConferenz theilte per Vorsitzendevor Ein-
tritt in die Tagesordnung ein an den Fürsten Bis-

rnarck, als den Präsidenten sder.Confere«nz, gerichtctes
Notificatiorisschreiben »der Kongo-Gesellschaft,mit, wo-
nach diese von nahezu allen Conferenzmächten ver-
tragsniäßig anerkannt worden ist. Der , Vorfitzeiide
begrüßte imNamen der Kaiserlicheit Regierung diese
erfreuliche Thatfache mit dem Ausdrucke der wärmsten

. Sympathie für die von reichem· Erfolge gekrönteii
Bestrebungen des Königs Leopold. Die Kundgsebung
fand lebhaften Wiederhall bei den übrigen Bevoll-
mächtigten, welche ihrerseits ähnliche Huldigungen
für den König der Belgier zu Proiocollxgabeik

Hamburg, 23. (11.) Febr. Der »Börsenhalle«
zufolge sind in Quiitah Unruhen ausgebrochen. Die
Eingeborenen revoltirten gegen die Engländer und
verwuudeten den Gouverneun

London, 23. (l1.) Febr. Die heute veröffentlichte
Correfpoiidenz über die aeghptifcheti Angelegenheiten

» enthält Gordocks Briese aus dem vergangenen Jahre.
Der letzte dieser Briefe datirt vom 14. December;

. es heißt darin, Khartum sei in äußerster Noth, da
es von drei Seiten belagert werde. Nacht und Tag
werde gekämpfh Saleh-Beh und SlatinsBeh befan-
den sich gefesselt im Lager des Mahdi. Weiter heißt
es: »Wir leiden« an Lebensmitteln« Mangel und
wünschten, daß Ihr rasch auf dem Wege über Me-
temmeh oder Berber konimt«. Ein Brief Gordoms
vom 4. November, in Dongolacam 14. November
eingetroffen, besagt, fünf Dampfer erwarteten— die Be-
fehle Wolselehds aus Metemmehz Gordon könnte sich
nochi leicht 40 Tage halten, später würde es schwie-
rig ein. . e « -

London, 24. (12.) Febn Unterhaus Northcote
brachte das bekannte Tadelsvotum ein. Morley be«
antragte, sich jedes Uctheils über die Regierungs-Po-
litik zu enthalten, aber Bedauern auszudrücken über
den Beschluß, britische Truppen zur Nlederwerfung
der Macht des Mahdi zu verwenden. Gladstone be-
kämpfte beide Anträge. Den Antrag Northrotcks
könne die Regierung nicht annehmen, weil die Er-

riehtung einer englischen Regierung in Aegypten fort«
Wflhkfvde Kämpfe involvirr. Der Antrag Morleiys
sei nicht annehmbar, weil die Regierung gegenwär-
Ug keine andere Verpsiichtung eingehen könne, als
Alles IF! Ihm!- was zweckmäßig und« weise sei und
Was DIE Umstände erheischtem -— Der Unterstaats-
secretär für» Indien, Cis-V, antwortete auf eine An-
lVCSE Tillus: Lord Dufferin habe keine Verstärkung
V« Puttlchen TkUPPen in Jndien verlangt und die
RESIETUUS habe deren Verstärkung für unnöthig erach-
tet« GTHVFVUO tilgte: Die Regierung ist mit Schkkk
tsn b«schTskIAk- Um die gesammte afghanische Grenze
Uklschllkßkicks HEVAVS fsstzustellen und zu sichern; wei-
M« Mktkhssltkssgev wurde» tü- vie Staatsinteresse«
nachgpeilisgz sein.

«» er rinz und die « ·

d» Jcspw besuchen« Lslsttvzslsin von Waise we:

» Zeus, 24. (12.) Fehl: Die ,,A ence Hävasii be-
richtet von einer gestern in der Nähe von Paris ab-
gehaltenen Versammlung von Jrländeriy in der er-
neute Anschlage auf London und andere englische
Städte beschlossen worden.

» 3lhen, 23. (l1.) ·Febr.» Die Kammer votirte
ein Vertrauensvotuni fur Trikupis Derselbe verlas
hierauf ein Decret, diirch welches die Kammer aufge-
löst wird. DieNeuwahlen finden am 19. April und
der— Wlederzusammentritt der Kammer am 21. Mai
Statt. .

sz

i Telcgriiuime «
der« sNordischen Telegraphen-Agentur.

London, Mittwoch, 25. (13.) Febr. Jm Unter-
hause erklärte Staatssecretär Cross, weder habe Lord
Dufferin eine "Verstärkuiig der Jndischeii Truppen
verlangt, noch auch-die Regierung solches für noth-
wendig erachtet. —- Gladstone bemerkte, die Regie-
rung thue Schritte, um die Grenzen Afghanistans,
einschließlich Herat’s, sestzustellen und zu sichern. ——-

Ferner erklärte Gladstone,-er habe nie von der Ab—-
ßcht der Regierung gesprochen, den Sndan nach er«

folgter Einnahme Khartunks zu räumen; er habe nur-

die Räumung des Sudans seitens Aegyplens und
die Wiederherstelluiig der Freiheit des Sudans im
Sinne gehabt, was die ursprüngliche Politik der Re-
gierung gewollt habe und noch jetzt wolle. » «

Jn einer Versammlung conservativer Parlaments-
Mitglieder zur Berathung der politischenLage er-

klärte Lord S,alisbury: trotz der gegenwärtigen schwie-
rigen Position würden die Führer der conservativen
Partei bereit sein, die Regierungsgewalt zu überneh-
men, salls. die gegenwärtige Regierung bei der Ab-
stimmung über das Tadelsvotuui eine Niederlage
erleiden sollte. « s "

Hutte, Mittwoch, 25. (13.) Febn Ein gestern
hieselbst eingetroffener Brief Gordoiks an einen hie-
sigen Freund vom-M. December sagt: Alles ist zu
»Gnde; ich erwarte die Katastrophe binnen zehn Ta-
"gen.« Es wäre nicht so gekommen, wenn unsere

Ü Landsleute mich bessersüber ihre Absichten unterrichtet
haben würden. Mein Lesbewohl an Alle!

. Paris, Donnerstag, 26. (14.) Febn Als der

Handelsminister Rouviergestern die Kammer verließ,
erhielt derselbe zwei Faustschlägez er erwiederte die-

selben» sogleich mit zwei»Fiißtritteii, durch welche der
Angreifer niederstürzta Dieser erwies sich als ein

etitsernter Verwandte: Rouvier's," welcher Letzteren bis
dahin mit AnstellungssundGeldgesuchen verfolgt DOM-

sz Handels— und Dörseii-liachticl)teii,
. J. Kiyo, .9. Februar. Während der letzten Tage

srsollzosg«-«sich" ein crassersTeniperatiirwechsehi -Ani Don-
nerstag früh zeigte das Thermonieter 3 Grad Wärme,
ztirr Mittagszeit 5 Grad Kälte; dabei tobte ein hef-
tixfes Schneegestöben Gestern war die Luft bei 2

TGTHadxWZJrTne klar. iHeute früh zeigtedas Thermos
nieter6 Grad Kälte. Von Doniesnees wurde heute
7 Grad« Kälte und feriier telegraphisch« gemeldet, daß
Dajinpfer daselbst nur mit Mühe passiren können.
Dis; Situation unseres Getreidemarktes hat sich seit
unscremletzteii Berichte nicht verändert. Käuser so-
wohl« als Vjerkäuser verhalten sich in Bezug auf den

- Exliort abwartend, da das Sperrgesetz für die Ge-
-" treidezölle in Deutschland zwar beschlossen worden,

die Zölle selbstaberdennpch einer Aenderung unter-
liegen können. Für den Platzbedarf wurde Roggen
auf des-Basis vsn120 Pfund hpiiändisch z« 88
Kop. pro Pud gemacht. Für gemischten Hafer
wäre in loco 84 bis 85 Kop. pro PMB Auf FRO-
jahrssliesszerung 87 Lob. pro Pud zu bedingen. G erst e,

«: Säeleklnfamen und Schlagleinsamen ohne
Geschäft. Schiffe sind 24 angekommen und 1.7 aus-

- gegangen. - «»
·

, Brust, 12. Februar. Der heute— wehende«.·Sud-
westwtnd hat das E i s aiif unserer Rhede etwas

7 gelöst und einen Theil fortgetrieben, so daß sich
» eine Wasferriniie von Carlos bis Wienis bildete, in

welcher der Dainpfer ,,Oxford« heute Mittags unse-
E renHafen zu erreichen suchte.
l s.-...—

: Telegraphisrljer goiitgbericht
’ der St. Petersbixrqer Börse.
« St. Pet erst-arg, 12. Februar I885·,

L Wechfeicourfc
- London 3 Most. dato· . . . . 25s,«,, Pf. gis-V« Glo-z Hamburg 3 «,

«, . . . . 215274 Pf. 216 Gib»
» Paris s » ,, . . . .

267 Pf. 26774 Eis«
Halbimperiale . . «. . . . . . 7,74 Pf. 7,77 Ein,

» Fouds- uiad Llctien-Cioar.fe,
; Prämien-Anleihe 1. Emifsion .

. . -217 Gib. 217274 Pf,
»- PrämiensAnleihe 2. Emissioii . . . 21174 Gld.212 Pf«
» 526 Bankbillete l. Emisfion ". . . 9973 «Gld.99V, Pf.
« bsz Baiikbillete 2. Emissiosn .

. . 9873 Gld.997, Of·s ZZ Jnscriptionen 5. Gerte. . . . 98 Gib— Pf.
« Pfandbza d. Rufs. Bodeipsxredits . . 14274 Gib. Ists-V, Pf.

Aetien der Baltischen Bahn . . . 116 G1d«117 Pf,
Berliner Börse, .

. den 24."(12.) Februar l885.
Wechfelcours auf SrPetersburg

3 Monate dato «. - . . . 210 M. 90 Rchspfi
3 Wochen dato «. « . . -. . 213 U. 80 Rchsps

Rufs. Sterns-in. ·(fük 100 Rot) . . . 214 n. 75 Rom.
Tendenz fnr russiiche Werthe- f«e st-

Fürdie Nedactisn verantwortlichs —

Uns. Ssserttiesetr. Gicplwsl Hasseli)iatt.
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G Die· Herren Jud. iheol Gusiab · ·JUELSEUZ U« Zool: Cmfstantsn Mit-polizeiliches Bewilligung. · ck S, · o« a, -v·
- Rom anow haben die Universitat Zu Wolllthatlgem Zwecke·

··
·
· ··——·—k—·«· mw « i! SM- csällgvckcllh

vrl en. «« All, c - II! - - « · « « I·Käf-tat, den 12. Februar 1885.
«

s""."sp9« «· «· few« EVEN-IS«- ÄVVIUIS 7 TUTTI aRectorx E. von Wahl. ALTE-EsLEJEZ Erstes ·
Nr. 279. Secketairtu A. Zornwut-w. J« V« VII«

» ·»·

- Freitag cis-ils. Februar
Vom Dorpatjcheii Ordnungsgekkcht der Kaiser-frohen ItlnrvrrfrtatEvigd desnigtelåäbbekannt LÆUSLJEALLSGFTTS ..v · v « m» die am Sonntag» statmndende

U bPrcåfesTor l)k.sllelmlltlg"«a am . ruarc., iag « d ··..·t' - t' tddss
12 Uhr, verschiedene. Bedeu- Jhkqdunjkkhqljqqg ..

er; mm « uFsln Jlhkqdqqjkkyqljuqzp I««· «. Iznkukfxgkskktieiftsse «« W:
waareii·, als«Gurteii,·S·-hawis, · · »Y- - Flszallleill Tckcslllä III« Aue M·····Hed··-·-· werden um— ihrl Anfang— 9 Uhr· « 1eher. GLUCUTE Elfter. FOHOVDS PRUSBAIMIL unter Mitwirkung des Pianisten Ekschejhend ersucht· «·
dcti NUM- ,b) Mokgengesang aus rn de - - « P.

Do f, Od si t den 9. Je· E« lk·· ·T h- aus Si. Peter-stun- - NI f II «- O - . m .klul«orsiler8sisc
Ordnungsrsschter v. Student. gemischten Chor Programm·

» - , ———— o· ·
Archivart Spiel, l. not.

» (·Äkad. Gesangvcp l. Sonate Gis-moll op. 27 Beethoven. · ·

Von Eines« Kalspkljchen Wkspnbstgichen 2. Zeiss-Nr. Pisnckckte u. 2. Zeiss; ZEIT-111. . . visit-neues. - sm .
Klkchspielsgekichid Wird dcsmlltclst zlik qlls Ffjoloncell (G·mo11 IN· TM» . -·- . · . S l,gemeinen KENMUIB gebkachtk daß DIE 1111 1» Satz) »»»·» »

«,
·

Z99k1»,y9»» IZ. a) Barcarole Gquoll .-Kuilinstsia. »der « .- » e« ' e knal
Wierländiichen Kreise, Wetenbergichen z· Arie H» sopkzsp h) Ls Eilet-se ... . . statt. s zabkingek · Hszgasszhzsk Abends 6 Uhk
Kirchspiele unter dem Gute Schloß W» 4· Pjzge km. olavspr z« « I He» o» sie Dass.

·

«·

K E «» -

«

·fenberg belegenem dem unter Concurs ver- 4 Hände» ·

· · · Hoszkowzkj 4- s) NOOIIUIUO -—«
- cllllllllls sclliiällslltl il. W. -I«·ebk. - «V« Bkkck s Gchllkksktlgh

fallenen Gast-ni- Hagedahl und feinem z· Stück» A» vjozonoeno· s - b) Zapatcaclo ...
.

. . sur-spie. « Sld . w « Alle diejenige-»die irgend CI»Sohne Alex-MS« Hssgsdcbl gehörigen s. zwei Stricke tut— Piensp · ,

M« «« «·-«una« c s «« . aniemnmbi If? C.Vauerstellen ÆCVFWÄVWC Und YMCFW korte « L Pabst «« valszssjeszszcezsszsss «« « sai«t.·sasz"s« Damen können eingeführt werden. clautete, we e eine« irthfchccftseineit « ··J· ·
·· « «

« »

«« «

.

«·

«·. · «« »· .- · ·
«·«

· .«· " « -
bilden Um, zusammen 169 Dessjatznen SNELL-THE? k·;···?9l)k:F- b. Panst—E’·e·i···n·ti-»;J·1e ... . . WletllsWslci. sei. nätlicäieb Abgiesliititigcn der Feuer· äläxälk gåjsljngkkefxkcllsksd UNDER?1600 OUEDTAVFODEU Enkhsltsvi M« 27s «

mischten oimk
g

« ··———-——-—·W· w« ·ae«·« «

· ist-F 11 Un» vckmitts orgenh «« u·
r cc cU Vck clgck Wck EIN. · «

« n
·

· « -·! « -F·e··l·i:unz.-··· c. Es· diefcåiu Ki:chfpi;lsge- «

« Anfang· Sinn· Adams·
Anfang 9 Uhr. Abends. -

,»,«,,5z,»»,,»»·. Es «« Um US

Auf Grund des § 986 de: Ehsuändh VII« ««« dxops 50 Kot« Un« ««
-

-
Das« FVSWOWTT l«· V« VICVCII

schen Bauewer d ht d K« fe OF· m U« Buchhandlung« von Unsere ZU de« bekannte« Prelssu
————·—.···—————«-—-·-———«———— d« Z· CSSSSUVOTSISIIST del· Guronjt

«« UUUS F« er· ,CU V c. K rusg er und sonntags an der in Oarlijcriigizrb Buchhandlung. de? Hi S·R-bl- cszgkikkkki;s·t·k·z-ljzj.sps, unten links.spspkt kmch eklolstem Zulchlase sich Um Kasse zu haben. « ·
-

«

s« . . «« Skskbs · CSSSS ll Hiermit- beelireich mich«;·«··—.««sz«AUIUWS V« KWI «« D« «""«p"""« - . esse n»- e"«i’-«««?1E««-
F« Vdeäizzpe iitxk das gofichihxiz erbost-Eheuruu u. un um u reiung ee· -

· -
««

be» an, feine» Name» z» bemühen un» »Wir beehren uns, hiedurch anz.uzelg7en, dass das Handlutigsgeschätt des verstorbenen
ist e: vekpsrichtet de« Meisivotschiuing w- Kcukmanns Ernst! Jelimowstsgetdkssischekaow for Rechnung der« Erben des—

«» mzjspem Geschzzts ««, «« .
its-halb 3 Woche» vom Tags: des Zuschlcsi seiten unter kiek hishekieen Fikme « «ges· an, bei diesem Kirchfpielsgerichte ein- - D— « « « · « . . . · Wilhelm Klsllellbekg
zulkefern·, widrigenfalls unverziiglich zu · · « · « - - .· Biichscnmachcr
einem abermaligen Verkauf, auf seine - . · ««· « G jzlzzsk ».

.· schloss- sx,.9··ss»·Zueignung· und Gefahr hin, geschritten · . . . ·
··

. · · · · · ·· ·· ·-. · ·
· ·m ·Hinblicktkfikrieisen Bedin un en - sowie die fort efulsz t ·d «d· · « « · · · · ·wl···de····o···lldenun·ug7dass Mo·

Charten können in der gCaZzellei des We-
g· u· we· en w« «« · s« ««( · « sank« ·· Jelsiltslranpllsi håuüg

«« « -. « zur aczel, -
«

Isteirlikerässchen Kirchspielsgerichts eingesehen · « - « ·
—-«,·«j « c e e ·

.-

sisichtsiiig wiss» sum« ums. im « . list-ils Jctmowiiscli Tschcgktiow.
am 28. Februar c. dlvetsh dem GUZTCIVI· von 8 Inn. - b«Hagcdahl gehörige Haus- uud laudwirtly Um mzzgjjchsusJkktsumi vorzubeitgeii·,··b·r"ingik ich iiochinäksj zur An "eig»e, dci÷·ich« E Ein ekfahrene·rji.riatlviirih, der viele -. »« - . kgclls ls ·
schaftliche Geräthe und Effecten öffentlich aus dem Cteschäft meines Schwiegervaterz des Herrn· W. Klattenbergz aitsgek Jahre· selbständig— in Livland auf-Gru- I » II Uhk Abends,
gegen Baarzahlunzxversteigert«weiden, treten bin Und« - · «

« tcrngewirtlischaktct und gute Zeug— gzzkkngk z» und ausser dies» z«WeienbetgtKixchipielsgetichtix 30-Jan-1885- O · O
"

- «
«·

» « nisse vorzuweisen im Stande lski Niemand-outsi- Augustin-se«--.«-»-»I.t«·« .

· · . .
.

« · « . .Kirchfpielsrichteu N. v. Weiß.......»«.-».»W»..«»»... . . «. · " . ESHEUT Hm«- . . -I..ll«uaesaaaa
-

- a» e» » »Hm« A ä . .

·
sp e · » Um· . . . r, .·. ge .1n· ·.

s, iesens we stillst-header Studenten suchen
·» -s· ch f n h unt-gen- m mein« B anche behenZU wo Bucbdr cis- Ztgs sßxpd niederzulegen. · - -. . -8011-, Fabel-f, bitt-H(- u.· END— ··- Hochachtungsvolk und ergebenst ·· · » - .

dar« Garn- Massztyllea«sslåe9 «
Wäsche- u. Kleider-Konnte, , - - » n b·····»R···hha··sp Ha« A Von· Schaf« szukzwei szüohtigen Oberweier, ·sm liebsten m »den Neue des Dcmes
90ks0iO811SUsst8rF8g01-i-Eritis-T IEIOIZDTSOE.""C,I«Hk;-IsE-h xsslslksz F« SIEBEL« i-I«"Z««HEEIZJZZH.;IJ,F«;Z,YIHZsev- zkksgsztsz Itzt!- 11- Guss- « "· i · · Dzes ·B3lkzs««;,he : «« i ·· ·seiåeeskskkåTpkifåtigYfceskgiiskkgs ZOgsJTZ
Schleier, kommt-Pagen» und- » » - « « . , · Sizii-stets; FIIIIFSIZEEÄ llll)t·s;··.sk·Sks.tss«0(1st« Z» · kzzzzzsmzezhwzi; Ist fi hlt ·- jg« ew« »BIC:MWa el- « As· . h ··,· · ·» F. f, ob» de i. natur und« uc ··r. .· Eise— xp ·er c·en.· .l.

H K«, G· »«· , Essai-z. ges-»He sugszssts II; HÄ- 03 shzllsblsssts Bd; . Fttsszet u-«———-.s2t-·»mtm.»s2- W» akkkkkk·w»—sp—M! w« Ich« G let-e a et· kt Um · - stens Kreisschul-Blldung, wol—
».

lllc 0 c 111 Ull · » - · . - re matt. oberst-auch. ein gutes sittenzeugniss zur eines steinernen Hauses rnit nllcn
«· Isdllbsä Smdscblllc ··2i3 · A ekizviiiiyVII« Ei? unt; Um··ss·"·e end seit« sszehtlwikd di« Neu« ewszsswnw wlrihschaftsbequemlsphkeitoh IV« i«

.·
· g ··« ··- , « . Z· P " dZ.- 7 Wlkillscllaiiliclieti Esel-en nachgewiesen Sommer- all-stillst. Auskunft stern-

fijrgrosseArbeiten,ganzausscll«ml9dg- durcli Baron Maydelh Salishok per. Stkases Nr· 17, eine Tkepp9«hoch,
u. Guss—Eisen, mit Drehbank, Kreis- Da juh gesonnen bin, noch bei« « · · H» «· I « · - Wer-ro. . · ——————.7—————.—————-——-7——-T··—
säge und verschiedenen dazu gehör-i«- . Hab-weit, meine· instructiv gcotdnetc . Jst-· junge»»Hu-enge,-derdiegen Theilen billig zu ver-haa- smuttnltmgvoalslitjekalion - «

«

- » · · l«- spj «H, H; lTr hoch sind möhii k d «

ket- Karlowekstkasse Nr. 32. und Vrtstsstoistektstsgen mit den .
· · ·· U - ain wir« »So H «·

- ·· r o « »Um«
—..-——-.—.-...—-.;.»—.. .

.
- »

s blirt uver c ».da« gozhölagen sszszspanspn um, sahst-M· Jeder-Akt werden correct und« rasch erlernen Will, ltuml sich llleltlsitaufdeni »——.·..L..·..«.;«L«LYWZI———.EÆM
für eine-in annehmbarenPrieis zu Ver-· g———-————-ellekersz-————————steln·str’Nr«2—-n —-————————-—-eusze·tmmalisr’s«KTTTJUVLSFE Plnlstkelsz DIE« klelåeg möhliktes

· äusserst-« so zeige ich das hie-mit, so-·« · 7 . ««
·, ·

våruiieiheh und ein Ptaninix un·- 770h1"·d«VV,LICVh9«V9kU.-· als auch CICU « Eeng
Wut! bkllkg · , gis gaffst-Baue» - Herren. xDikectorcn von Realschule-n» w» 3 zjmmgkg Und ei» Gesghäfkzgsp « . . .·» · ·,·· · Nnszn · . «l· « Es«

« wle dies» Herren» ouratoren der Lan« ·c3l
Petersburger Strg Nr. 69. ANTON-isten, an. Im Fall genannte kgkshukgkzk stix Nr. 23.» MHJ I

g«· "···J EIIIE ächbc III! 9no OEin gnkerhakzenes
"···—"·"—"' Herr-en darauf« zu reilectiren gesonnen «-———·T-———·

.

n) Fes a Fåekbewlkd ZU Zwetk « ; JN g
«· « . kwår en, bemerke ich dass die Summ- · Z Z en nac er ouvernemen ss a ist zu verkaufen. Zbc h tti l« h-« · · luwsz Aillsgsllcllllllsll END! solllllssg, Läg· · ·· · Minsk Zu ekfkaossenj ·Ba- YOU. Uhr MTJPZSSUOS Tscllcgllxcok·«

(Tafel UUf MERIIIPICFIO steht Villlg zum lich« Vormittags von 9——lo Uhr in Uebst gekclUmkgek Kllche IIUV fük VCU PTUZ « · b · sehe Stin Nr. 6 zwei Ire h hVerkauf« Auskunft im · ÄUgtänsohein genommenwerden kbnn VVU 7 RU- Mvtlaklich ZU V«MkC U) ZU kenn· May de« auf wa··d h o f· N ina N·0l) P
· Even ocsz

· YieiistucaniiHnfliiut tlkkptcti« or. J. Lschdnichu ·im Haufe Pctstorat-Str- S« Zu erfragst! übek Werk« W« DEVANT« Neu· ""T«—"··-"·—""T·-—«———
« . F» IZ- Eil! Mklikk HUIJUVTEJUUIIPtthestiillrcth « - -

·

, , ·
· · « . · ·. « I: ·; · ·

··

· «
·

·

nallgemeine u. specielle Chirurgle,« I · o . o III· istseit gestern siitianden gekommen:
Jede älekeruns Finzeln käUkHOh CI»- Pkitttd 91IäIiiItzu« originalpreisen, der Firma. celllbtl S Ruhm, Rath— · ·«··«·····szowns OF. 7, tasslzch von I—-—2. - - « « « i « .

sllgsmsssslls e ohuung Gartenk str-
————-F—.—Y·—LK——-.——--——,————

lIMS M BUT« CKNIkASESTU empfiehlt . die auch gut zu kochen ver— Nr ll abzuliefernrisc « . » «
«

·e tlktsc It;
·. f - steht· gesucht— Nähekes pepjep Der Verlust wird gerichtlich e·umakn . ca, orpki - u« »Hi-

g

mE« W f; i; « 111-»Es «« « 111-s«-
empfiehlt . » . n
E. Fkeduekkjsjcxg - ·· · sko ·.·

form» I»selberg· I · ..O ,w« S. , . krefier Hei-Bd· verkauft. Das Nähere zu I IN· .-··0.8·.—T;·.·7I;;-I.F.—F .-·,T,-,·Jg·.»·»8·g—-————————«——-«—-—l— - - · - O erra en um. « - s—- .« « -—«
. .

· - ÅZZI TiZIT «· I·I YZHFdi c "
.

« · ««·- FMUIkHYIIHs Fig· z·qqq·qqq. . Elne 4Mlcc.ol-—1.41 - ..I «. III·
besonders« fett: undszjuxxg nszsewe ca - « s . . « 7M. 60.8 -1.2·71oo osi U, I ·.- xo

. · - lIIIAI clkcs ·I,·oo0 Am.
»

Voll IV Ztllltllstftl mit Veranda und Gar— 10M.IHast» 037190 —m ·
«·Obei sächPeoxksgzk I ·» . J. Fu, auch Ftallrauæ ··nnd·· Fiätåcgäåss ·I3I)·.··?·(·)JFI—.·I.·.· 2FIFYI.- I ge) I«; 13

I· n . · ·
·

· - · immer· un eine o Inst!
·

· 1e« vom»24. F h .- 6·73» ""——«

Promenaden-str. Nr. 8, Haus su- ikolkslqh zu verkaufen
·· I 26 B····k,··y·k,·,····z· Ha« B·····-········· · Fu sind vom l. Juni zu verwischen im Jc:··»···r·e·ii·iäo··ii·13Z·l:·r·t·1·c·c·k·NH·tn-·nx·i·r·ik·t·:×··1å«gtl· Lene and· 2 Slasschranke · · . · · · ijhlen str.·l6, Haus v. stavenhagem xnqamkzaez Mit« »» «· Fespm —a«

- « Nähere« bstm Esuswåsbtst ils-selbst— sit-»etwas vom 24. sehnt» 1.2 m«
--—·-'-«««« « ·j——;Tl«——HT-——Los-occur) llousypoto - jllepursh »."14. seyn« 1885 H· · Du« un« V - .

«

. - erlag von v. Mattieieik



Hi III. Freitag, den 15.«(27.) Februar 1885

lllkue Tliirptsclje Zeitung.Etfcheiut täglich, .

zugenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Ubt Ahn—

Lie sfxpevitipu it: von s Uhr Morgens
di- r) Uhr Abends, ausgenommen vvv

1——3 Uhr siskiitagz geöffnet-

sLptcshst. d. v. 9—— 11 Vom!-

» Kreis is Dotpat
jåbklich«7«stbl-: S» kawjåhklkch 3 Abt.
SOLO» väektelikibtlich EVEN» mvugtlicd

— « .- zsts Zum. ·« ·

»» Aus« xiugwiiisssx -

kidiiszsch s "9iv1.5(«kop·.,«hks!dj.4 Von;
« ««v«xetteij. 2 Akt-I 25 Kop. —

khxuqdiue der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
FHpUHYkiik over here« Raum bei dkeimaliser Jnfettion d. 5 Los» Durch vie Post

eingehende Jusecate entrichten 6 Kop- (20 Pfg-J füsvie Kvrpuszeilr.

i « . -Ziboctneniente
qui die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem A

O« O F« s siilusrt Camptoit und die Clcrpkdition
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Beide Häuser des Preußifchen Landtages ha-
ben am Montag Sitzung gehabt. Das H e rr e n-
ha u s genehmigte desiiiitiv die Vorlage-r, betreffend
den weiteren Erwerb von Privateifeubahneii und be-
treffend den Erwerb des Halle-Guben-Sorauer Ei-
fenbahtpUnternehnieiis und erledigte nach den Be·
schlüssen der Commifsioxien vier weitere Notlagen. —-

Jai Abgeordnetenhaufe gab es vorder eigent-
lichen Culturkampf-Debatte, die jitzt in Permanenz
erklärt ist und» in der nur die alten Klagen und
ebenso alten Entgegenneigen wiederholt werden, eine
Discufsiow über die Berufung Schxvenins
get? zu einer Professur an der Berliner Universiät
Abg. Dirich let wies darauf hin, daß das in die·
fein Falle eingefchlagene Verfahren von dem übli-
chen abweist-e. · Cultusminister Goß ler constatirte
zunächsh daß seinezformelle Berechtigung« Zu dem in
Rede stehenden Schritte von Niemand angefochten
werden könne und thatfächlich auch von Niemand an-
gefochten sei. Die wissenschaftliche Qualifikation des
Dr. Srhweningeiz fuhr der Minister fort, sei zwei—

grollt-tun. .

Vorn dndson an den Embarhstrand
Netvvorker Correspondenz der ,,N. Dörpt Z.«

» " VI. «

(S ch l u ß.)
Zum großen Mißvergnügen Parnelks hat Michael

Davitt im Norden Irlands die Natienalisirung des
Landes nach den Jdeen unseres berühmten Mitbürs
gers Henrv George zu predigen begonnen. Es
ist begreiflich, daß die irischen Lohnarbeiter diesem
Evangelium mit Freuden larischem das soll ihnen zu
Ihm Art Unabhängigkeit von Landlords und Päch-
ter: ver-helfen. Aber dem Hm. Pasrnell ist diese
WpagarEaj seh: Verdrießlich, da sie sei-ne Bestrebun-
gen, eine kleircbiirgerliche Landeignerclasse zu schaffen,
geradezu Durste-eint. Man muß aber gestehen, das;
die Gesagt-sehe Propaganda nicht zeitgemäß erscheinen
rvill, obwohl tief-in den Händen Davitks dazu dienen
mag, die Einigkeit zwischen den Protestanten und Ka-
tholilen in Ulßee wieder herzustellen, welche durch die
Parnellsche Nation-Illig« gefährdet wird. VonsrNeuem
wird durch die Propaganda die Spaltung zwischen
den Lohnarbeitern und den Pächtårn ohne Unterschied
der Religion und Abstammung beginnen. Beides
sind Proletarier —- die Lehteren mit wenigen».»Aus-
nahmen s— und so lange sie einig bleiben, sind sie
der britischen Regierung Zugeständnisse über Zuge-
ständnisse abzutrotzen im Stande. Sobald sie aber
durch grundverschiedene bkbnomische Ideen in Par-
tein zerfallen, wird keine Seite vom Ministeriumso viel erlangen, als andernfalls. Jn der Sache
selbst bin ich natürlich mebr mit der Geerge’schen, als
mit der Parnelkschen Propaganda einverstanden, halte
sie aber ebenfalls für ungeeignet, den Jrischen zu
vraltischen Siegen zu verhelfen.

Gesesh es würde nach dem Vorschlage von George
das Land nationalisiry aber nicht zugleich alles andere
Tat-ital, so würde natürlich der Staat alles Land
an die Pächter und an die Lohnarbeiter vers-achten.
Er würde mit anderen Worten die Landlordz und
diese allein, exvrovriiren und ihre Rente ronfisciren
(ob er sie dafür entschädigt oder nicht, ziehe ich vor-
läufig Ukchk U! Vsktschts Die Nente würde die
einzi « von den Bauern und Hausmiethern zu» bezah-
lende steuer sein. Bis vor vier Jahren betrug sie

ZkvtlUskgfkkrMPOJahrgatc g.

ist über 600 Kilometer von Tonkin entfernt, also
unter den jstzigen Verhältnissen unerreichbar. Nkits
8000 bis l0,000 Mann, und selbstcnit einer doppel-
ten Zahl, ist ein derartiger Vorstoß ein allzu gewag-
tes Unternehmen. Der Weg führtzum großen Theile
durch Gebiete, welche nie von Enropäern besncht wor-
den. Kanton wäre da noch leichter von der Seeseite
zu nehmen. Die Franzosen werden daher, ihrem ur-
sprünglichen Plane eiitsprechend, ihre Stellung
in Tonkin mögsichstzusichern suchen. Hiezn
ist die Oecupatioii des Thaies des« Soiig-Ki-Kong,
zwischeii Langson nnd That-site, nothwendig, welches
das. Einfallsthor der Chinesenbilden Außerdem ist
dir Paß von Dong-Dang, unweit Lang-sen, wichtig,
da er auf dieser Seite die einzige Verbindung init
China ermöglicht. Jin Uebrigen bildet das Gebirge
hier eine natürliche Grenzsa Weiter ist das obere
Theil des« Reihen Flusses bis Leid-Rai und besonders
diese wichtige Stadt zu besehen. Bei Lieb-Entstehen
bedeutende chinesische Streitkräftk Der Weg« dahin,
von HongiHao ans, führt zum Theil durch dichte
Wälder. Mit dem Oesiße von Dong-D.nig, That-sie
nnd -Lao-Kai sind freilich nochnicht alle Schwierig-
keiten behpbetn Allerdings werden die Chinesen nach
der Beseßuiig jener Engpässe nicht mehr große Trup-
peiiniassen nach Tonkin schicken können; wenn jenes
Gebirge aber noch so »sehr einer Mauer gleicht, so
wird es doch nicht hindern können, daß einzelne Grup-
pen es übersteigen und dann den G u er il l ak r i eg
wieder anfangen. Dieser kleine Krieg hat sich bisher
den Franzosen, unbizqiienier eiwiezsen,«als. die Kämpfe
gegen größerezchiiiesische Trnppenniassecn Jede·smal«
wenn diese .austrateii, wurden sie mit leichter Müh«
von den Franzosen geschlagen und · z-uirückgeworsen,
ivogegen der von Banden geführtesztleiiie .»Krieg-d«ii

jfranzösischeii » Besatznngen ununterbrochen irr-Athen-
hielt und das Land ni—cht zu »dem Zustande der Ruh(
nnd des» Vertrauens ksoninien ließ, der unbedingt ein.
getreten-sein muß, ehe man daransdenkens kaniynetix
nensivertheTrnppentheile nach derzideiniath zurückzu-
schfckeik - « .

Der ,,Berl. Börseii-Cour.«. enthält eineisehr in
terefsaiite Correspoiideiiz aus Rom über die S i ch e r
heitszustände auf Sieiliem Raubanfälli
und Verbrechen aller Art sind in Sicilien längst ai

Jrland nicht vorhanden -— sein Capital ist immer
nach England oder sonst in’s Ausland gewandert.
Das Capital müßte also auswärts geborgt werden-
und zwar zu hohen Zinsen, welche in’s Ausland
wanderten. Die Folgen davon könnten ein-Menschen-
alter hindurch nur verwüstend ausfallen ——. Die Be«
völkerung würde sich in eine bloße Lohnarbeiterfchaft
verwandeln. . . l

Dagegen wäre dann nur Eine Hilfe - vorhanden,
die anzuempfehlem Henry George indeß weit entfernt
ist. Der Staat Jrland müßte, wie »»er sein Land
nationalisirt hat, dann auchsgleich alles Privateafszvital
nationalisiren. Er selbst müßte Allen den nöthigen
Eredit geben, indem er die hergeliehenen»-ausländischen
Capitallen ablöste oder convertirta Das Alles könnte
wiederum in Jrland nicht stattfinden, ohne daß es
gleichzeitig in England stattfä11de. Mit Einen! Worte:
Ein schönes Bild, indessen es entweicht-i · sz .

-. Jch weis; nicht, ob die geschätzten Leser-der ,,N.
Dörpt Z.« jemals voneiner Frau e n st i m msre ch t s -

Assoc iat i onim Amerika gehört haben?Dieser hei-
tere Verein von Blaustriimpfen "hat in sein-r letzten
Sitznng den Beschluß gefaßt, »daß alle Glaubenssätze zu
verurtheilen seien, welche lehren, das; das Weib ein
Nclchgedanle der Schöpfung gewesen» sei's. Be-
kanntlich lehrt die christliche, tote» die jüdische und
mohamedanische Religion, daß Gott nach Erschassung
Adams sich besann, es sei nicht gut für ihn, · allein
zu sein, und daß er deshalb ihm, während er. ·in
tiefem Schlafe lag, eine Rippe aus dem Leibe genom-
men und daraus die Eva gebildet und ihm zur Ge-
fähMU gegeben und ihn zu ihrem Herrn gesest habe.
Nsch dieser Ueberlieferung wäre Eva— allerdings ein·
Nachgedante der Schöpfung gewesen.- Die Frauen«
stkmmtechtsElssociation «ist anderer Meinung; nach
dem Grundsatzex »ich stelle Alles i! Abrede und er-
warte den Gegenbeweisls erklärt sie diese fromme
Legende als blauen Dunst, nur dazu bestimmt, die
Frauen in ihren politischen Rechten im Allgemeinen,
und in den Wahlrechten im Speciellen zu Gunsten
der herrschsüchtigen Männerwelt zu beschränken. Jn
einer geharnischten Resolution beschließt sie, die »ein-
würdigende Tradition« von Adam und Eva einfach
»für alle Zeiten abzuschaffen«; auch das; die Frau
als Veranlasserin des Sündenfalles und alszuerst
von der Schlange Bersührte dargestellt wird, betsschs
net die, FrauenstimcnrechtssAssociation szals gröbliche

fellos und den sittlichen Defect, den man demselben
verwerfe, habe er durch die großen Verdienste aus—-
geglichen, welche er sich um die Erhaltung des let.
tenden Deutschen Staatsmannes erworben. Abg. Prof-
Virrhoiv blieb dabei, daß in der betreffenden Er-
nennung eine Erniedrigung der utediciiiischen Fami-
tät enthalten sei. Abg. Graf zu Lin! b ur g iStir u in
betonte dagegen, daß die Verdienste des Dr. Schwe-
nitigek unt die Erhaltung des Reichskanzler-s die
ausnahmsweise Rehabilitirung desselben vollstätidig
reehtfertigr. Die hierauf folgende Culturkanipsssdebatte
fand unter ungewöhnlich geringer Theilnahme des.
Hauses Statt. Das CulturtampsiGerede zieht nicht
mehr recht. — Die Position »Miuistergehati« wurde
bewillign «

Während viele DeutscheFreisiuitige den Aufruf zu
Saurmlttngen für ein dein Fürsten Bismarck an
feinem 70. Geburtstage zu überreichetides N at to-
n a l g e s ch eiik unterzeichnet haben und in Wort
und Schrift zu Beiträgen ansporitern halten die Ka-
tholikeu sich streng fern. ·Vler katholische Geistliche
shatteu Aufrufe rnitunterzeichneh Es erhob sich aber
darüber ein so sur ehtbarer Lärm, das; drei von den
vier Herren ihre Unterschriften schon zurückgezogen
haben und der vierte wohl bald das Gleiche thun wird.

»Die Bra uuschweiger Erbfolgefrage
will seit einiger Zeit nicht zur Ruhe kommen« »Wie
es heißt, soll in diesen Tagen der Erbgroßherzog von
»Oldeiibiirg, Schwiegersohn tes Prinzen Friedrich
Carl, der bekanntlich vor Kurzem nach Gmuudeu
zum Besuch des Herzogs von Cumberland gereist ist,
jn Berlin eintreffen und als Vertrauensmann des
Braunschweigifchert Thronprätendetiten das Terrain
sont-isten.

«

«

Die verwitiwete Großherzogin von Nie-akk-
lenb arg-Schwertes, die einzige noch lebente
Schwester des Kaisers, feierte acn 23. Februar. ihren
83. Geburtstag. Sie hat ihren Gemahl sowie alle
ihre Kinder überlebt und alle ihre Liebe. auf die Enkel
und Urenkel übertragen müssen. s

Jn Purisbesehäftigt cnan sich seht angelegentllch
utit der Frage, was in T vnkin nach der Einnahme
von Latigsoti weiter. geschehen solle. Die Angabe, Ge-
neral Briöre de lIJsle werde auf Kanten
hin mai-sehnen, widerlegt sich von selbst» Diese Stadt

shouuemeutsjiad Jusetate nett-Ursein: in Näge- h. Lang-MS A«
nonceniBuceauz in Fellinx C. J; Kisten« Buchliaudiungz in Werke: Fr-
Victkpixsg Bucht-and« iu Wut: M. Nur-km vuchbiiiskzsiu N e var: Bachs.
v. Kluge « Sttöhmz in St. Peter« ut g: N. Mcthisshitj Kgsqnsche Vrücke Æ M«

noch in ganz Jrland 70 Millionen Pfund Sterling
jährlich; sie-mag heute um ein volles Drittel ge- e
snuken sein und sehr unregelmäßig eingehen. Aber
sie macht noch immer eine viel höhere Summe aus,
als alle anderen Steuern in Jrland, und diese Summe
könnte schwerlich ermäßigt werden. Somit würde
fast die gesammte Steuerlast des Landes auf die
Bauern fallen, während die Capitalisten (Fabrikanten,
Händley Transporteure und die ganz Mittelclasse)
nahezu steuerfrei bleiben würden. Daß dies eine
grobe Ungerechtigkeit wäre und um so drückendey weil
der Bodenwerth srch der Besteuerung gar nicht durch
Verheimlichung seines Einkommens entziehen kann,
wohl aber jedes andere Capital in großem Maße,
das leuchtet ein. Es kommt noch hinzu, daß man
unter den bisherigen Pächternselbst eineannähernde
Gleichheit des Besitzes von Land nicht sofort hersiellen
könnte —- es giebt deren, welche weniger als 5 Acker,
nnd Andere, welche bis zu 200 Acker und darüber
gepachtet haben — die Erstereit würden gegen die
Letzteren in ungemein großem Nachtheile sein und eine
Reihe von Jahren lang bleiben, würden Crediteuti
hehren, welchen diese reichlich haben würden, und die
baldige gründlichste Unzufriedenheit darüber würde
nicht ausbleiben. Was wollen die ländlichen Lohn-
arbeiter und Kleinpächter mit ihrem Lande ohne
Credit anfangen? Sie würden sofort dem Wucher
in die Hände fallen. Baargeld haben sie gar nicht,
wie es die Großpächter haben, ein Unterpfand
auf ihr Land dürfen sie nicht ausstellenz denn das
Land gehört-dem Staate ——- sie müssen also auf per-
sönlichen Credih also zu sehr hohen Zinsen, borgen.
Wie bald würden sie rettungslos expropriirt sein! »

Aber der ganze Plan wäre reactionär. Die
Ackertvirthschaft der Zukunft muß, um vortheilhaft zu
sein, in Großbetrieb rserwandelt werden. Gerade in
Jrland, wo der Wald fehlt, das Land leicht versumpft
oder austrocknet, der Dünger nnd die besten Vieh-
racen, die Ackermaschinen und die Arbeitstheilunkh
kurz die rationelle Oekonomie gänzlich fehlen —- bek
den Bauern wenigstens — gehört Großcapital dazu
und Großbetrieb, um den Ackerbau gedeihlich zu machst!-
Alle Höhenzüge und Hochebenen müssen bewaldet-
alle Wasserläufe ranalisirt, dieViehzucht veredeln
Obstbau und MinenbetriebF Sdhissfahrt und Straßen-·
bau verbessert künstliche Fischzucht und andere« Neste·
rang-u eingekehrt werden. Das Cur-W den! is! M

zder Tagesordnung, aber die Polizei vrrinochte Nichtsspat-gegen. Jetzt sind den Behörden· Auhaltspiincte
’gegeben worden, die es erindglichen dürften, sich der
Rädelsführer zu bemächtigen. Ein« Mitglied de:
Bande hat nämlich sich freiwillig derszStaatsatiwalt-
schaft gestellt uiid die Baiide verrathen. DieserMqkkkx
war früher in guten Veihältnisseii geivefenjhatte sich
aber an dem Verführer seiner Schwester rächen wol.-
len, sich zu diesen) Zwecke Nachts in dessen Haus
eingeschlichem war ertapsotiiiid wegen Diebstahlsvers
suches ins Gefängniß geschickt worden. Dort inaihte
er die Bekanntschaft eines Mannes, dein er sein
Schicksal erzählte; Dieser versprach ihm Rache, die
ihm auch nach der Freilassiing des Helden dieser:
Geschichte und ciaxhdem derselbeiii den Bund der

»,,Brüderlichen4-H.and««iriufgenoinnieii war, zu Theil
wurde. Nach wenigen Wochen war der Vcrführer
feiner Schwester auf gräßlichkWcife von unbekann-
ten Thätern verstciinmelt worden und starb an den

. erhaltenen Wunden. —- Undnun erzählt unser ,,Held«»
ausführlich alle Verbrechen, an denen er Theil ge«
noniinen, und daß"e"r", von römifchen Polizisten ge-
fangen, in der szNacht, bevor er nach Palermo geführt
werden sollte, die Gefängnißihür offen gefunden

- habe und unverfolgt entfliehen konnte. So habe er
«. mehre Jahre auf die Befehle derunbekaniiten Füh-
- rcr hin sich, an bestimmten Orten ei"ii»gi;fniid"eii» und
- habe dort die ihcn vorher bezeichnete Zahl von Ge-
; nofsen angetroffen, habe dann im Vereine mit diesen
: die erhaltenen Aufträge ausgeführt und habe seinen
: Aniheil an dein Gewinn stets regelniäßikjf erhalten.
»» Da, vor wenigen Wochen, sei ihm der Auftrag zu-
: gekommen, sich nach einein Thale bei Girgeiiti zu
. begeben undden Genossem den er do-rt finden werde,
z uniiachsichtig zu tödten, weil die Führer sichere« Be-
i weise davon hätten, daß« er »den( Bund verrathen
e wolle. Er sei getreu dein Befehle nachgetoisziimem
- doch als er, bon Neugierde getrieben, die Maske,
kz welche des Erschlagenen, Gesicht verhülltey gelüftey
- habe er fesinesszderstorbenen Bruders» eiiizigensohii

in ihm erkannt. Von, Gewissensbissen —J getrieben,
- inache er jstzt diese Enthüllungen nnd zugleich wolle
- er sich damit an feinen Auftraggebern rinnen, denn
e »» diese mußten wohlgewußt haben, daß er» feinen «ei-
n gener! Neffen tödten solle. Er fei überzeugt, daß et

Verlenmdung Das sei jedenfalls ganz anders ge-
wesen. Wie es aber eigentlich gewesen sei, das sagt
die FrauenstimmrechtssAssociation nicht. Sie. prote-
stirtinnr dagegen ,,im Raunen, der Hnmanität«t Sie
protestirt auch· gegen denMutterberus der Frauen; ob
auch gegen den der Väter, darüber «schtveigt des Sän-
gers HüflichkeitÆ » ·

Jch kann über diese ganze bedenklicher Angelegen-
heit, die von rechtswegerperst in· den Hundstagen
hätte inErwägung gezogen werden müssen, nur das
Eine«sagen, daß es in der ernsten Zeit der Gegen-
wart nur von herze-rquickerrder Wirkung sein kann,
den nnfzreiwilligen Humor, der aus den Beschlüssen
der gedachten .,,däml.ichenk« Association hervorschirm
mert,..aus-ssich eintvirikerr zu, lassen« Das heißt doch
wenigstkens noch die ,,sJiarrheit-auf eigene Faust« be«
treiben! «

;

Von dem Lächerlichen zum Erhabenen ist nur ein
Schritt! Gestatten Sie mir, verehrte ssLeser, diesen
Schtitt zu thun und von der Fksuerrsticnmreclytw
Mießnjckiadeauf die die sjäh rige deutsch e
Op er n sai s o n in New h ork hiuüberzsugleitem
Jch bettete hiermit« ein neues Gebiet, und offen ge-
standen — mit einigem ,Widerst»reden. Es ist ein
gar. zu ausgefahrenes Grleise · -.- »diese stereotype
Theater-Planderei. Wenn es sich nicht um die neue
deutsche Oper in »Metropolite.ns Opera. Hause« han-
deln würde, so würde ich das Theater lieber aus
dem Spiele lassen, es ,,gniidig verdecken mit Nacht
und mit Grauen«. »Die heutige »deut»sche Opernsav
son ist einzig in ihrer Art; Newooxk hat noch keine der-
artige erlebt. Sowvhl in Bezug aus künstlerische Leistung,
als klingende Erfolge in Gestalt bedeutender SCHM-
einnahmen kann dieses Opernunternehmery das nn-
ter der tresslichen Leitung des Dr« Leopold Damrosrh
steht, als ein Trefser bezeichnet werden. Das PUNI-
eum war der italienische« Oper,,des. obligaten PLUT-
Enthusiasmns endlich müde geworden; es verlangte
nach dem ewigen Gedndel des italienischen Leierka-
siens der ,Academy of Musik« stükmkich Uach N-
scher, sroher Abwechselung. Un? sis ist ihm STIM-
ten worden! Wer hätte es je gedachh daß die deut-
sche Oper: in New-York einst-noli) eine erfolgreiche
Concurrentin der italienischen werden könne? Mai!
wird mich nicht nur in Fkurrstkreisem sondern wohl
überall, wo die deutschs Zunge erklingt« VEMCVHW
wenn ich die Namen Friedrich-M« lerne« S EIN«



de«k--Hctttfstän«gl"«und"Marisatin e"-Br"an-di1
nenne( Tiefes Dteigestirns nnterstützt dnrchEdie xijer
ren S-chokt,»-Udv5ardi, Kögsel"«2csz., sowie— einsTtÜchOIiTgeZ
Choipersoiial nnd EZIfeinblcX genügte bei tüchtige;
Leitung vsotiixkömnrenif "·densszsE-rfolg zu· sichernys Da;
Repertoire dirs -sich durch-großes Reichlsaktigkeit ans«
zeichneh umfaßt unter Anderein die Oderti"":sz-«"Do1
Juni-i; Die Jkrdiiif THE— ProsphetyDie Waszlküre
Dkewijngenotteiiij Lohengrinsg Tciniishänsee u. s.-w«
Die größten Triumphe« hatt« nnsireiiigss Frau? Tljtsaterni
errnn«geeii,»» nnd« zwar »in-E den Titel-tollen« der« »Weil
küre« undder ,,Jüdi-n«", sowie »in den Rolle-n dei

- ,,E«li-sabeth«" nnd »Vaskentine«. Diese Künstler-in ge
hört unstreitig zrrden seltenen, den genisaletr Erschei
nnngen der Opernbiidines, die mit dem »gewissen Eti
was« ibegabt find, Hdassp man ,,kiinstlersches Indivi-
dualität«, oder kurzweg Genie zu nennen« pftegst
In: Musikdrama leistet Frau Matercra das Höchstez
die Vollendung kihres Spiels und— Gesanges dürfte
airfks der modernen Bühne nnerreicht und unerreichbar
dastehen. Tsie Rolleders -»,,Recha« in«- der Halevyc
schen »Jüdin« hat Frau Materna trotz eines ver.
stanchten Fußes, der« ihr ernpsindlichesSchstiierzens verur-
sachte, miteiner "Meisterschaft gespielt nnd gesungen,
die selbst diehartgefottenen Yankees elekt-risi-tte. Frau
Sicljröder Hanfftängeki stand s"ihr" in der Rocke »der
»Endoxia«t würdig zur« Seite. Von den—- Herren ver-
dienen Schott iindfkllldbardi besondere Erwähnung;
namentlich-errang sich Letzterer als ,,Eleazar«i" enthie-
siastischen BeisaklLDoehs ichsverisrre michi auf das Ge-
biet der Kritik, ""ivo ichsnsnrobjeetio zu« berichten herbe.

Ein peinlich» Mißkon hat sich— in -- die sonst so
harmonische« Opernsaisoir s lyineingefchkichen ; Evas-Chor-
person-al, dass von— derDirection inder denkbatrsschäss
biigsten Weise behandekts worden-ist , here-einen Skrikesx
i11s7eenirt Ein-d densellien trotzi »der «Sfsmpath-ien »des-
Pnblicum Esv erloretcs

««

»Bei - einem - rosåchentlichenf
Ansgabenetat von« I-0,0-0-0 Dosklarss .(·20,000s
Rot) ist die Direktion wegen eines. Eårsfparnissik
ses v- on 2 00 Dollsasrs (!) denxarmen Choristen
gegenbberxssderen Existenz« anfdenr Spiele steht, wett-
bkiichigs geworden. Bemerkenswerth ist," daß hinter?
dieieifk Operiennternehmen die größten tMillioneM
Protze unferesLandejst »siecken.« Und trotzdenw izdek
vielleieht gefade dariiitr«die» fchädigseKleinlichkeiti

Nesweserfkhy imskbituat IISSHLE « ? siM

- : Universität-need; scientes-« r
St· «:Pr«of"-es-s«or zdyrtkss fünfzig jährigesc
» Dorto r-Jnbilc"r-um. Aar ZZLMärz werden, es
z— fÄFizkg-«Jahxe, daß» Professor Dr» Hyril an der Wie-»

» net. Universität zum Doktor derjglliediein proniovirt
«« wurde« j Aus diesem« Anlasse bereiten der· ·"A«"kade-u» mische Senat« der Wiener "Ureiversitäi, dassmediciniselde
; Professoren Collegium und andere Kreise für den Ge-

lehrten, »welcher sich» bekannxliija ,seit mehren Jahrenvon. de.r Lehrtbätigkeit zurückgexogen hat und inF« Perchtoldsdorf lebt, verschiedene Ovationen vor. «
«

»· Der· bisherige Professor an dem «Cidgenbssi-k schen Polytechnikum zu Züriclx Dr. Viktor M e her,
-- ist zum-ordentlichen« Professor in der phsilofophischen
- Facultät der UnjversiIärGörtiugeu« ernannt worden;

- sz Wanuisgssalsligee »
'" Aus Fellill Wird PMIZ UUFSMI II: Febkuwk ge-
; schrieben: Ein— frecher Rjaubmordw am Sonntage
e zwischen 6 nnd 7 Uhr-Abends verübt, hat die Stadt
; mit Schrecken erfüllt. . Dem städtischeu Lazareth schräg

gegenüber liegt ein kleinezdem Heu. v. StrybKbippo
· gehöriger? Haus, das« zur Zeitsleer steht. In de:
« Herberge auf dem geräumigen Hofewohnte als Haus-
- hälterin-sdi·e- 67jähxige E. Kof"s, welche fürs wohl-
. habend: galt.- - Die bejahrte Magd war: des Nachmit-tags ausgegangen; bei ihrer Rückkehr vor 7 Uhr fandsie die Hausihür der Herberge verschlossen, so daß siedurch die Hinterthürs in. ihr Zimmer gelangen mußte.Im« Zimmer der Koffs h«örte«sie, ohne Argekjzu ahnen,s einen! Mann hin und! her gehen und— das, Hgqsxpw

lassen; As siedarausdie Wohnung der Hauen-richte«-
— rin betrat,,,sand sie-diese aus dem. Bette liegen, durch.auf das· Gesicht geworfene Kissen ersticktz die» Ex-mordete szwar außerdem« durch» mehre, vermuthlkch miteiner« Scheere lpeigebrachte Stiche, Halse« oonszdemMörder verwundet worden» Die gis-m Zimmer befind-lichen. Sachsesn waren durchsuxh-i,« die Knien undkSchräukeerbrochen worden; entrvaudt find-Ja. 10 Nu. undei-xige,si1oek«.-»L«3kfa.»,, Weiserer Geld. sen: cmch i«der Wohnung nicht vorhanden, gervefen"sein., Der IMörder scheint mit den Lokalitäten genaue bekannt «gewesen zu sein. Ueberdie Resultate« der-Untersuchung :verlautetznoch nichts; Bestimmte-s.- . « s - !

- — Nach den statistischen Ojiittheilnngen über Eh« .schließungety Geburten und Sterbefälle in-»P"reußexx .istdie natürliche Bevblkerungksvejrkjiehi .r u n g, d. i. der Ueberschuß der Gebot-even iiberszdies ÄGesior benen imrJabre" Ik883 kleiner-gewesen Tals h; feinem der Vorjahre seit Einführung-order; Statisseik ·
Er, ;betrug»493,697 Personen gegen Hjkcsneiszsjjg 18327 »;
592098 iu1879 und 624,074.ix: risse, Log-i; 55I4,"848» «;
im Durchschnitts der Jahre 187kxj83«. Der« i11ebersch«uß· 1derGeborenen über die Gestorbenenxderslswjsspnoch 135 zpro 1000 der mittleren Bevölkerung, 1876 sogar Mk, (

.- ist-- 1882 aus Ist-E und 1883 aus-f IOZ»pto»-Mille her-
»unter-gegangen, »Ja Berlin speciell ist, die. natürlichesp Bevötkernngspetmebrnnxz, pon " 1876 bis 1883 von
« l5,»6 auf 7",3.."p·ro Miklsiher Bevölkerung gesunken»

-——»Eine kiihne Qperatsiosrrh szDie Wiener
" »Ptefse" berichtet unterm 22. Februar;- Ueber eine

interessante« unt) mit« großer Kirshnheikts ausgeführt-Te neue—
Qperation machte gestern Abends Professar Bill-
r,o-th derer-Vereine dergAerzte Mittheilinngk sVor eini-
gerrTagens war eine Frau. zu ihm« gebracht. worden,
die» ein Gebiß· verschluckt hatte. Professor »Bi·llr"oth

« sah· sich »gez.wungen, eine Oeffnung des Unterleibes(I«aparotoimie) zu Voll-ziehen, die ihm gsesiattetesz in«
dem Körper die nothwendige Suche nach: dein— ver«
lorenen Gegenstande vorzunehmen« Billroth theilte·

« mit; daß er die Leber und— die Nieren, befühlt nnd
schließlich das Gebiß an der rückwärtigen Magen»-
gend gefunden habe. Es handelte sich also zur Be-
seistigusnzcsdes Fundes um eine zweite Operation, nur·
die Oeffnung des Magens jGaSiJrOtOmiOJF die der
Chirnrg auch sofort ausführtq so— daß er das Gebiß
wieder an das Tageslicht zu «förder·n. vermochte» Die
Genesung der Frau ist nach dem Berichte des Redners«
ohne Fieber vorsicb gegangen. i ««

— Die Tragfähigteit des Eises betitelt
fich das« zeitgsemäße Thema, welches im zssocheublattfür Bernhard« einer näheren Bespreehung »Unterw-gen wird. Wir entnehmen demselben« nachstehende
Angaben, welche auf den Ermittelungeii des Bres-
lauer Polizeidlsräsidinru beruhen· und· sich auf die
zum Schlittschnhlaufen dienenden Strecken des dorti-gen Stadtgrabens beziehen, die bisweilen! so dichtsbe-k«
seht"sirrd,s.- daß auf xeinenrQuadratmeter neun Men-
schen steckten. DasQuadratmeter trägt. also in diesen.Fällen eine. Last— von 5-—600, Kilogramm. .——» Die
Tragfähigkeit des Eises· wird sehr wesentlich durch
den Wasserstand7 beeinflußt; «« Jst das Wasser— seit
dem— Eintreten— des Frostes gefallen, so« entsteht. zwi-schen» Eis pundtsWasfersiäche ein; Hoshlranw welcher,
die« Widexstaudskraftkdes ersteren in— h-o·«hem. Maßebeeinträchtigt. . Bei Schlittschuhbahnen ist daher »mög-
lijchst dafür zu sorgen, daß derWrrsserstand »sich gleich?bleibt, was auerdfngs nur dort ·z«a ermöglichen istj
wo sich Wehre befinden. Ruh: das Eis auf« den:
Wasser, so. . ertheilt-»was Breit-starrer: Polizei-MEDIU-
die Erlaubnis; zur; Besteigung de: » Bahn, sobald. sich·
eine kernig-e, gleichmäßixz »gef.rorene Eisstärketpon ,1·3"»ern, ergiebt. » Jsfdas Eis« dagegen nicht gleichmäßig
gefroren, sondern blsätterigx so evachtet es unter-Ums-
ständen Stärken 1bis" zu« 208 Ein. als— Mindestftärke
Die Feststellung-dieser. .M-aße erfolgt isnBreslau auf
Grund folgender Versuche :-.Eine 13 ern. starke ein-
zelne, Eisplatth welchehtso Meter. lang« und »0.85"
Meter« breitjwar,« auf »be«rden Seiten« einen Tknftager
von 0,30«Meter«"hatte, Seel-for eins— rlfteter weit frei lag,
zerbrnchTbei eiueiLLast von23-«88-Kiiiogranrnt. Eine»
Eisdecke von 20 am. Stärke und von 25 Qua-

Der Huratork Gehetmrath M. Zeitpunkt»
ist, znachdesk ekcsich, am II. d. Mts. aus
uaely»Jakoll-ftadt· begeben, vorgesterty am Mittwqz
hierher» zurückgekehrt. - , sz«e »-»-»-VN«a-.sh Pertheidigung der Jnaugural-Disj»zz;
tion «,,Uel)er Äiithrax intestiualis beim Menschen« »-

langte am heutigen Vormittage in der Aula der Uns«
versität der AssistentiAkzt am Allgemeinen Kranken,
hause zu Riga Drei. Julius Vierhuff den Gkqz
eines Doctors der Slleediciiu Als ordentliche Opp-

nentenssungirten die DDL Docent C. Dehio und Blicks,
E. v. Wahl und A. Vogel.

-- Miit-iß Ankxhdchsteu Tagen-fehle m: rat«
d. Mts. ist der Senateur Staatssecretärs GeheiarrathxA. S sa b uridzjs aus«-die Dame; eines-d TMonats tue.
Ausland beurlaubt worden. · "s s i «

- —- Der Komaromsche »Sswj«ei"«" entid.i,ckelt»»e«iss«·i
seltsames, übrigens— auch« von den— russisichen Blättegkkjy
als Enriosum sgiekennzeichnete«s-Project zur »Ist e Leg-z«
sieh-rang des xussesdeu Ali-here« if« syst—
G r en z g eb i ete.» Jn Rußland selbst, meigt IF.
marow, sei dein Adel der Boden « unterszdensFüßgu
fortgezogen und hier werde» er nie« seifnettg«Au·fgabkq«
nachkommen können. »Dagegen. ließe sich«, heiß: ge
weiter, »das Programm des« russischen Adels mit cos-
lossalem Nase-n, für» den Staat und das« russischkz
Volk sehr « wahsl Lin den Grenzlanden durchsühreikspz
Ei» dort: in Massen auf den freien Ländereien angez-
siedelter Adel —- ihmsmüßten all-e: Docnänengüter im
WeichseldG·ebiete, in den Ostseeprovinzen, Finale-nd,
Sibsiriem Turkestary in: Kaukasus wnd in der Kein:
zugetheilt werden —— würde dem Staate Leben nnd
Frische verleihen« Ein solcher rein rusisischer Abs!
würde den Grenzgebieten einen festen Zusammenhang;
mit dem inneren Reiche geben«. . .

—- Jn der »Neue"n Zeit« wiamet Pjtsvfessor P«
Wsiskowatotp dem— Dr. malt. Carl Johann v. S e to«
litz einsenz längeren sehrenden Netrolog., welch« na-
mentlich« die tntimen Beziehungen des Hinsgeschiedenen
zu dem Dichter W. A. Shukowslki hervorkehri.

— Der ,,Rish. Westn.« veröffentlicht: ein-e vor«
zugsweise an. die griechischiorthodoxe Bevölkerung der,
Ostseeprovinzen steh richtende Au-fforderunsgx, nun«
mehr mit der Sammlung von Beiträgen zur W te«
derhserstellung der» Jakobstädter Hi.
Geistqkirche zu beginnen. ·

Zur« Jtllinz 1«2-. Fabr. wird uns geschriebenxsltm
Syndicus der Stadt ist an Heu. Fahrt? Stkelledet
szLandgerichtssSecretäsr Voß glewähltworden Wie mir,
hören, soll dies Absicht— bestehen, dass Syndicat mit dein,
Stadtsecretariat zu verbinden. -—· Dem B udget der
Staxdtpro 1885entnehmen« Mit« daßzdasselbe in »Ein-«,
nah-me und Ausgnbein seiner Höhe non 28,»6-26 RhL 304
Kop. gegen 29-,377 RbL 61 Kop. des Vorjahres balan-.
ritt. Für besondere Ausgaben verbIeibt ein Pius you«
1776 Rubeltn . - · - « · »

»»

« In Eisen! wird, wie man des-feist. Bei. seh-reibt«
die seitens des Eurators des Lehrbezirks beantragt;

-- sdratCentimetern bekam erst bei einer Belastung von
: ;3558 Kilogratnm starke Wisse, eine andere gleich starke,;«i J von· 38 QuadrakCentinietern aber« erst bei 3735 Kilo-gramm «

i I ——-Aus Psairis Kommt: die Narhrichtz sdceß E; us·I g en Go d and» der· »,König» der Lufrschifferlh ge«
· storben ist. Er hatte dies-es schxneichelhccfte Epithe-
. ton von seinen eigenen· Berusseollegen erhalten, nnd

«·
wenn man· die Geschichte seiner Luftschiffsahrten —-

eine solche exiftirtT —-—"» dnrehliestfwird Ernans in dieseAnerkennung, id1ie ithnr diie aesrosnantifchessWelt. gezollt
- hat,x-gern setnstimsmsen Engeu Godard stanrnrt ans

« einer LnstschiffevFamiliez sein Vater hoztte das ge-
fährliche Handwerk viele Jahre lang be Trieben, seinBruder hatte ihn auf vielen Fahrten begleitet; Die

- beiden Godardä waren so zu sagenink der »Gondels««geboren und die ersten Eindruck-e, die sfte von der»e Welt empfingen, gewannen ste in der-Bogelpersper--tive. So» wurde ihnen dais schwanke Rohrkbrbchenzum— festen Boden und die weite, weite Luft ·znr ur-
eigensten Heinrathx ISo entwickelten fich bei ihnendie wichtigsten Charaktevccsigenschastercss des»Lnftschif-feig-s, Ruhe— und Verwegenheit, aus natiirlsicheru We»ge« Der jüngere Bruder zog sich ins Privatlebenzurück, nachdem et Jahre-lang die Welt dnrch Tra-pez1iinsi"e, die er zweitausend Fuß both unter. derGondel des Ballons-ansfb«hrte, in staunenden Schre-cken versetzt! hatte. - Esngens aber, der ältere Bru-der, blieb beharrt-ich bei dem— Geschäfte — denn . es:war nichts, Anderes- als .ein Geschäft für ihn. Esgiebt keinen größeren Ort in Frankreich, keine Haupt-stadt· in Europa, wo er nicht mit seinem Ballen geswesen wäre-«« Ueberalkl wurde er sympathisch anfgeinommetn überall« drängte man fkch zu seinen Fuhrm-Am Hofe Nah-»die o-n's«III. erfreut-ex er sichj gross-ar-Beliebtheitzntrdnft genug wurde er in. den TnilerienzGarten, beschieden, um; für den kleinen Louis das Schau-·spiJel einer Auffahrtzn veranstalten Auch am· österreichi-fcbenzhofes war« er; nicht« iinbekanntx Nach eiitersseiitserLtxskfaheteiysisdie er— svvnssHieizisnsg ausseunternvnkntetrhatte, strisebizjitkrkeitt.istettker,-Wind wieder; in die-END«desz-·Ausstiegortes»zurück, nnd gib, stehst-er Beaklon im»Park von· Schönbrnnn beinahe bis zur Erde slenkte,

wurde Godard »von einem Hofbedienstetenmitgetheilh
daß der Hof im Parke sei und sdaßeman ihn· bittenlas-se, diekLandung zu vollziehen. —- Godurd magnngeskcihrx3009 Fsslhrten innrer. eigene: Zührnngs
Bellt-Its Mtepnswmm heben-i- diss etizütncifche Fahrt«die er vor» drei» Jahren von Diesing» a1x2szgxz1kxiightzrund· die auf einer· DonankSnnddank bei Klcksterneubnrxserrdetek gehörte· dem dritten Tausend san. Vsdrrsnalshat: Godard durch feinen; unersictyütterkichen txökeiwnntthkCHOR-PM- Atlsgtzlugs der Reife setzten-irgen-
——·—«2 Der»-2·,t·)1ah-etg·e, Sohn Gosdtxrzdks sit? zum LnttschiFerz-fytkevxtlklfchspbctttllgezpgeu worden« und wirdzweife osden Bersnj diese:szAäronantewDhirasiie fnrtsegen i -
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gkwesene Subventionirnng einer Bär-V
gerfchule mit russischer Unterrich ts-
jptach e in der Höhe von 5000 RbL nochmals in
d» StV«-Veks, zu: Sprache gebkclcht WccdclL DA-
zzi soll seitens desiCurators u. A. »auch darauf
hingewiesen worden sein, daß das LibauerNlkolab
Gymnasiuni seitens der Krone gegenwärtig noch eine
Subvention von 5000 Rbi. beziehe. -— Jm Uebri-
gen erinnert der Correspondent der St. Pet. Z. dar- -
an, daß die Zahl sämmtlicher Schüler von in Li-
bau ansässigen russische n Familien nur 43 be-
trage unddaß die einst in Libau begründete techni-
sche Elseubahnschuie mit russischerzllnterrichtssprache
Wege« Uxgugeliider Betheiligung nach Lebens«-
dguek hab« geschlossen werden müssen.,;»sz»

Jst Jultablladt wird, wie der ,,Rish. Wein« er-
fährt, die Baltifche Bratsstwo deinnächst mit
dem Baue eines eigenen Gebäudes für die dortige
griechischkpxthodoxe Schule beginnen. , « »

St. Dritt-links, IS. Februar. Zur H er at- F r a« g e
liegt heute eine Aenßerung des- «Jo,ut11« de St; Pöt.«
vor. Gegenüber der vom Unterstaatssecretär Crofs
im Unterhause abgegebenen Erklärung, daß England
die spositiven Versicherungen des rusfischen Botschaf- «
ters über die Grnndlosigkeit des Gerüchtes eines
Vormarfches russischer Truppen auf Herat acceptire,-
bemerkt das officiöfe Organ: »Der— Text der von
Hm. Crossgesyrocheiien Wortes« liegt uns nicht vor;
wir können aber dem Gefühl-des Vetttsluevs

,
mit

welchem sich Herr HCrofs über dies gewissenhafte Aus·
führungder von Rußland übernommenen Verpflich-
tungen äußert, nur unseren Beifall zollen. Wir
müssen bei dieser. Gelegenheit jedoch Heran- erinnern,
daß diese Berpflichtungen nicht aus von der russischen
Regierung abgegebenen Versicherun gen, fon-
dern aus einer V ereinb arung refultiren, die ·
im Jahre» 1872——1873 zwischen Rußland und Eng-
land abgeschlossen worden ist. Diese Verein«
barnng ist aber eine gegenseitig e: sie
legt ebenso anch der englischen Regierung die Ver-
pflichtung auf» darauf zu achten, daß die in« der
Sphäre ihresszEinfliisses befindlichen Staaten nichtaus den dieser Sphäre gezdgenen Grenzen heraus-
treten«. ,

—- Dem italienischen Botschafter am St. Peters-
burger Hofe, Grafen Gre p p i, -ist jüngst von seinem
Könige das Graßkreuz des Ordens der Krone von
Jtalien verliehen-worden.

-— Der· Minister. des: Innern, Graf Tolsto i,
wird, wie »der ,,Sswjeti«k ««b·«erichtet, bereits im April die
Villajtwf »der ApothekeriJnsel beziehen. Man erhofft
von diesem Luftwekhsel für die Gjesulldheit des« lei-
denden Grafen« eine wesentliche Bessefkunkzz «

,«-«- Vier» Ansehn: ichs-ej, wiegen-i:3»d---:«»Npwosti««
entnehmen» eine am Jlxetzten zSoYitageåsvofrk dem «Prie-·
ster Pfolkza nsow irr-»der BojrissoglebHirsihe gehaltene
Pre7"digk"«""erregt, Tür welihe das Thema die bevor·
stehenden StadtverodnetewWahlen bilde-
ten.« Nachdem derIjGeistlichd zuerst den Rhkowsclpen
Proceß beleuchtet und» den Sfkopiikfchen ,,Dieb«J
ichqxf g-geeßz1t,, ;»g«ivg;,. e;e»·"euf dieixieuestku Unord-
nungen im« Städtifcheii lsegenseitigen Credit-Verein
und sodann auf die« Aufgaben? ein, welche demjenigen
Wähler zufielen, dem das wahre Wohl der Stadt
vor Augen. scbwebr.x Die Prtedigtkcktemerkeii die
,,Nowosti«,»machte auf die zahlreich erschienenen Zu—-
hörer einen tiefeniijindriickj . .

Ä—- Wie im ,,Reg.-Anz.« bekannt gegeben wird,
hat die bäuerliche Agrarbank Hseit dem Be-
ginne » ihrer. Operationen· im Ganzen Darlehen im
Betrage« von 16,178,000 Rbls ertheilt. .-Dafür wur-
den 354,I90 Dessjatinen Landes im Kaufpreise von
nahezu 19,200,000 Rbi. acquirir»t, so daß die Käuferaus ihrem eigenen Vermögen directs nur wenig über
3 Mill. Rbl. für den Ankauf dieser Låndereien ver--
wandt haben. Ein sehr günstiges Licht auf die
AMIC- vielfach angefeindete Jnstitutionxwirft der Um-
stand, daß von der bis zum 1. Januar r. fälligen,
Gefamvstsumme von fast 281,000 Rot. nur 76 Nu.
also ein« verfchwindend "kleiner»Bruchtheil», zwan-gs-
weise von den Schuldnern derbxäuerlichen Bank bei-
getrieben werden müssem

— Den durch denWjafemskkschen Haus-
Ginstur z geschädigten Arbeitern wird — auch ab-
gesehen von der Allerhöchsten Spende von 2000 Rbl.
-— reichlich Hilfe erwiesen. So hat der Besitzer des
Hauses, Fürst L. D. -Wjasemski, allen Einwohnern
der zerstörten Quartiexe lbisyzum Mai unentgeltlich
Wohnstätten und außerdem in einer Victualien-Hand-
lung bis zum W. März freieBeköstigung zur Dis-
position gestellt --·— »Die Ausgraizuzngsälrbeiten find
nunmehr beendet. — Die Panik, welche die übrigen
Bewohner? des Hauses« ergriffen hats ist eine große;
Viele haben ihre Quartiere verlassen und bei Be-
kannten eine Zuflucht gesucht. Ein« trauriges Bild
der Verwüstung bieten die zerstörten Quartier« xan
deren stehen gebliebenenMauern noch die Kleidung»
stücke und andereHabseltgkeiten der früheren Bewoha
ner hängen, an die diese-aber zur Zeit noch nicht
herankönnem «»

«

In Thetis-w hat endlich am vorigen Dinsiage
d« bstüchtigte P r oce.ß. in Sachen der Tasgzani
roger solliDefr audation vor den Geschwo-
retfen seinenAnfang genommen. Jm Ganzenhabeii
sich 38 Personen, darunter 18 Beamte und 20 Pri-
vate, von der Anklagebank aus zu verantworten und
nicht weniger als 18 Vertheidiger, darunter Plewako,

ATESIUVTVW UUV Psssowerz beschäftigt dieser Proceß.
-- Das Gesehworenengericht besteht zum größeren
Theile aus gebildeten Leuten.

Ordensschinindel in Frankreich.
Man schreibt uns aus Paris:

» —r. Man hat die wiederholten Fiaskos, wslchs
die republikanische Regierungsform in Frankreich ge-
macbt hat, dadurch erklärt,»daß man gesagt, es HAVE
in Frankreich· inimer nur eine Repnblih aber keine
RXPUVIHXEUEV AEgSbSNJUxid natürlich konnte die Re-
pUblik ohne Republikaiier nicht bestehen. Jn de!
That sind die Franzosen Nichts weniger als Republis
keiner. Keiner kann ·so den Herrn» spielen und so
wenig die Herrschaft entbehren, als der Franzose,
obschoner stets von liberts spricht. Und kiirgends
liebt man es so, vor Andern durch ein Titelchen oder
ein Ordensbändchen und dgl. ausgezeichnet zu sein,
als in dem Lande, dessen Bewohner stets das Wort
ågalitxå im Munde führen.

» Ein·eben statt.gehabter Prozeß gegen Ordens-
schwindler, der mitder Verurtheilung der"At.Igeklag-
ten endete, ist lehrreicher für die Beurtheilung der
dritten Revublik als Dutzende gelehrter Abhandlun-
gen. Die Einzelheiten des Processes sollen nicht er-
zählt werden. ·Wozu auch? Genügt es ja.schon, daß

-in seiner« Republik »ein so. schwunghafter Handel mit
Titeln und Orden betrieben werden kann. Und
welche Namen wurden da genannt! Hohe, sehr hohe
und höchste Staatsbeamte wurden verrathen, die für
Geld und gute-Worte Orden und Titel verschaffen.
Der Eabinetschef desMinisters des Innern, dessen ,
Name in dem» Handel verwickelt ist, mußte abgesetzt
werden. Der Vertheidiger eines Angeklagten warfsogar der Staatsanwaltschaft vor, daß sie die Unter-
fuchung so knappbehiessen und das Zengenverhör so
jäh abgebrochen, wei ihr vor unliebsamen Enthülluw
gen über die Mithelferschast bekannter Persönlichkei-

ten gebangt.. —"Jn. der Affaire des Marquis de M.,
der Präfect swerden wollte —- fuhr er fort «— ist« ein

Actenstück aus demMintsterium des Innern entwandt
und ihm gezeigt worden. Warum haben Sie
hierüberkeine Untersuchung eingeleitet? Ofsenbar
nur, weil Sie noch »schlimmere Entdeckungen ahnten
und lieber gar nichts wissen wollten. Vernünftiger

-Weise hatten Sie nur die Wahl, entweder den Pro-
ceß niederzuschlagen und den ganzen Handel zu ver-
tuschen, oder aber alle Actenstücke mitzubringen, »ohne
sich darum zu kümmern, ob Abgeordnete oder Be-
amte oder sogar Minister dadurch compromittirt
werden. «

Man braucht nicht zu glauben, daß die ExistEUz
des Ordensschwindels vor diesem Processe unbekannt
war. O» nein! Dieser Proöeß hat nur den Schleier
über »die Manipulation etwas gelüftet und einige von
den hochstehenden Herren gezeigt, welche an diesen
Manipnlationen theilnahmen Auch ohne den letzten
Proceß wußte Jeder, der Derartiges wissen will, daß
der Titel eines Fürsten 75,000«. Fee-s» der-eines Her-zogs s40,000 Frcs., eines Grafen 25,000 Frcöz
eines Barons 20,000 Frcs kostete. -» ,,Alles
in garaniirter authentischer Aussertigung«. Eine Decok
rationensPreisliste giebt es auch. -

O, ntan ist« in Paris liebenswürdig genug, den
Republikanern nicht nur die. Sehnsucht nach Orden

und-Titeln zu.stillen,- man führt sie auch für Geld
in die Gesellschaft ein, ja schickt ihnen sogar eine
standesgemäße Gesellschaft in’s Haus. Ein neuge- ··

backener Gras oder auch ein Bürgerlichen der die
Kosten nicht scheut, kann Gäste mit beliebigem Rang—-
geliefert erhalten. » ; » «

«;
,

Man will sich rühmen,«oder seinen Freundeniden
Spaß machen, einen Marquis, einen Vicomte oder sonst
einen ächten Edelmann — die geliefertenGäste ssind
nämlich· wirklich ächt —- bei Tisch zu haben, und
man bestellt nur geeigneten OrtesGäste mit den sae-
wünschten Titeln, erhält sie »für die entsprechende Ge-
bühr ebenso, wie man für den entsprechenden Preis
seinen gewünschten Braten erhält. v ·

» Dies sind die Sitten in der Hauptstadt der fran-
zösischen Republik. Man mischte fast auf den» Ge-
danken kommen, der dritten Republik fehlen auch die
Republikanen « : »

Divlouie über gelehrte und ruedicinische Grade
und Würden -

sind, wie.tvir.deiii· Anhange des »Personals der Kaisx
Universität zu Dorpats entnehmen, in der Zeit vom
1. Juli 1884 bis zum 1. d. Mts an der hiesigen
Universität ausgereicht worden: -

«Jn der theologischen Facultäh I. Ueber
den Candidatengrad: Arthur Walter aus Roland,
Arthur Worms und Johannes Sande: ausJKurland
und Julius Bursche aus Kalisctx —- 2. Ueber die
Würde eines graduirten Studenten : Ernst Treu, Ernst
Schilling und Georg Koik aus Livland, .Magnus»
Fleiichey Albert Grühn und Georg Wilpert aus
Kurland

Jn der juristischen Facnltäh I. Ueber den
gelehrten Grad eines Doktors des Staats- und Völ-
kerrechts: Carl Bergbohm aus Livland —- 2. Ueber
den Candidateiigrad der Rechtswissenschash Paul
Sokolowski. Richard Anderson und Paul von Müh-
lendahl aus Roland, Baron Alexander v. Rosen,
Konstantin v. Bremen und tlkudolph Hoeppener aus
Estland, Egon Baron Korff und Johann Seraphim-aus Kurland und Baron Tbeodor v Bruun aus St.
Petersburg ·— 3. Ueberdie Würde eines graduirten

· Studenten der Rechtswissenschafn Baron Friedrich v.
SchoultzkAscheraden und Baron Otto V. Engelbardtaus Livlaniz Ernst von Boettichey Gustav"Karpinski,

»He·rmann Schiemann nnd Maximilian v. Bock aus
Kurlanly Kasimir Mrozinski ans« Plock und GrafGeorg v. Czapski-Hatten aus Minsts

«Jn der medicinischen -Facueltät: 1. Ueber
. dxieWürde eines. Kreisarztes: Dr. Robert Koch, Dr.
Carl Schmidt und Dr. Ernst Johannson ans Liv-
land, Arzt— Viktor« Gartz aus Kurlantx —- 2. Ueber
den Grad eines Doctors: Carl Horn, Carl Deubney
Heinrich v. holst, Hugo BslumenthaL Woldemar
Grohmann, Alexander Helling aus Livland , Joseph
"Feitelberg, Peter v. Nautenfe-ld, Fedor Kupffet TUS
Kurland Paul Schrbter aus Warscham GeorsNPkUMaus Wilna, Theodor v. Openchdwski aus PVVPTIEID
Victor Plotnikow aus Jekaterinoslatw BWUISIAW
Ziemenski aus Plotzt Johannes Wellberg aus St»
Petersburg. ——- 3. Ueber den Grad eines ABBES:

Eugen Andrejew aus Livland, Friedrich v. Mulert .
aus Kurland, Maxsmitian Bojanus aus Moskau,
Paul Siem aus St. Petersburg, Clemens (Kallinann)
Blumberg aus Kowno. —- 4. Ueber die Würde eines
Magisters der Pharmaciet Provisor Alexander Frido-
lin, Preis. Robert Lenardson aus Livland, Brod. Paul
Naß aus Estlaiid —- 5. Ueber den Grad eines Pro-
visors: Wilhelm Johst, Alexander Walter, Eduard
LawendeL Joseph Guthinann aus Livland, Woldemar
WenzeL Richard Schmidt, Alexander Hagedahh Ju-
lius Birkenbauni aus Estland, Gustav Beuthner,
Robert Thalberg, Carl A·lsleben, Hirsch (Herma·nu)
Michelsohm Fritz Baume, Wilhelm Nothmaniy Fried-
rich Kronberg aus Kurland, Georg Katzenberg aus
St. Petersburg, Arthur Weltz aus Pleskau — 6.
Ueber die Wxirde eines Zahnarztes: Max Feinemann
aus Grodno. — 7. Ueber den Grad eines Apothe-
ker Gehilfen: Johann Sehdell, Woldemar Rollmanm
Nikolai Wandel, Konstantin Rudakow, Carl PabstelL
Johann Kreischmaiim Arthur Lange, Eduard Mischkeaus Roland, Ernst Leufeld und Carl Haudelin aus
Estland, Moritz Joelson, Christian Wehr, Oskar Kan-
nenberg, Arthur Seewald, Arthur Hauch Eduard
Barklah, Jeannot Feiertag, Edmund Deringen Niko-
lai Hoewenberg, Jsaak Morgen, Wilhelm Liedke und
Georg Leeltok aus Kurland, Carl Löltzer aus St. Pe-
tersburg, Leonhard Krehden aus trafen, Leiser Wer-
sansky aus Kowno, Carl Berg aus, Moskau, Bern-
hard Gefsau und Wilhelm Caspar aus dem Aus-
lande. -— 8. Ueber die Würde einer Hebamme: Alex-
andra Laurberg geb. Lilienthah Claudia Trifanow,
Wilhelmine Plitz geb. Skorweit, Elisabeth Block geb.
Jürgensohw Heinriette Pieberg, Elise Geweke geb.

-Jkner, Amalie Waldowsky geb. Rosener, Zeezer gen.
Lilienfeldt geb: Brandt, Julie Rösch geb. Benner aus«
Livland, Rosalie Freyberg geb. Kotke, Ainalie Thal-
heim geb. Johannson aus Estland, Emma Junger
geb. Feierabend aus Kurland, Jda Eliaschoff aus
Mohilerv, Jda Markowitz aus Witebsh Frieda Ma-
zinter aus Kowno, Alide Gribat geb. Bloineriusz Jda
Jancke geb. Lbffler aus dem Auslande. » iJnderhistorisch-philologi s chen Facultät
1. Ueber den gelehrten Grad eines Doctorsx a) der
altclassischen Philogier Ernst v. Stern aus Livlaiidz
b) dervergleichenden Sprachkunde: Friedrich Knauer
aus Bessarabien. —- 2. Uebrr den gelehrten Grad
eines Magisters: der altclassischen Philologie: Joseph
Lezius aus Roland. ·— 3-. Ueber den Candidaten-
grad: a) der allgemeinen Geschieht« Friedrich v.
Keußler und Alexander Bergengrün aus Livlandz b)
der deutschen und vergleichenden Sprachkundet Her-
mann Berg aus Livlandz e) der politischen Oekono- :
mie und Statistik: Julius v. Hagemeister aus Estland
und Graf Carl O’Ro,urte aus Minst —-— 4. Ueber,
die Würde eines graduirten Studenten: a) der poli-
tischen Oekonomie und Statistik: Wassili Wassiljew
aus St. Petersburg, Carl Baron Holstingshausew
Holsten aus Kurland, Arthur v. Wolffeldt und Wol-
demar v. Knorringxaus Livland undiBoris Hausenaus Estland; b) der altclassischen Philologie: Arthur
Klewer aus Livland und Hermann Cruse aus Kur-
land; c) der russischen Sprache und Literatur: Eugett
Lebedew, Wassili Grosdow und Peter Schalfejew aus
Roland. s .

»

· «Jnder physikosmathem-atiscbenFacultät.
I. Ueber den Eandidatengrad: a) der Chemie: Ni-
kolai Hesz aus Livland und Emil Greve aus Mos-
kau; b) der Mathematik: Theodor Anders ausstie-
land; e) derszAstronomie: Franz) Renz aus« Estlandz

· d) der Oekonokuiu Peter« Koloboff aus Wilnaund
Adolph v. Hehn aus Pleskauz e) der Zoologiex Wil-
helm «Pe"ter"sen»aus· Estlandy —- 2. Ueberdie Würde
eines graduirten Studenten: a) der Oekonomiez
Woldemar Lippinger ans Livland und Baron Nikolai
v. Dellingshausen aus Estland: b) der Chemie:
Alexander Taube aus Jeletz; c) der Astronomie-Gott-
lieb Hanson aus Estlandz d) der Mathematik: Jo-
seph Kiersnowski aus Grodno und e) der Zoologies
Georg Bruno v. Stein aus Kownou - «« - — «

Attestate über bei der Dorpater Universität
beftandene L eh r«er - Pr ü sun ge n sindspertheilt
worden: — « « ".

»«

1. Oberlehr e r: a) der Religion: Arthur
Wornis und Arthur Walterz b) der deutschen Sprache :

Qskar Jander und Carl Stavenhagenz o) der Ma-
thematikt Theodor Anders; d) der griechischen Sprache:
Hermann Cruse; e) der.Naturwissex1schaften.: Wil-
helin Petersen und Heinrich Jacoby; f) der russischen
Sprachew Wassili Grosdowz g) der historischen Wis-
senschaften: Friedrich v. Keußlsen Alexander Bergen-

grün und Georg Schneringxiind b) der französischen
Sprache: Benno Röttgers « « .

s. Wissenschaftli che Gymnasialleh-«
r e r: Arthur Klewer und Adolf Petersenn. « ·

Z. Lehrer-d er russischen S p"r""a"che"·i·"-Chrki-
stian Zacharias und Peter Rosenthat - -

»Loca1ea : .t-
Ueber die EinführungderPfandbrieefe

des Livländischen Stadt-Hypotheken«-
vereins an der Rigaer Börse lesen· wir in
der Mittwoch-Ruban« der Z— f— St u. Ld. Folgen»-
des: »An unsere Börse sind gestern. wie man uns
berichtet, die Pfandbriefe des Livländischen Stadt-

. Hypotheken-Vereins eingeführt worden und mit «I p Ei.
üb e r P ari G. gewesen. Das neue Papier, wel-
ches sich im Norden der Provinz bereits allgemeiner

- Beliebtheit erfreut, dürfte sich also baldigstden übri-
gen einheimiscben Anlage-Papieren gleicher oder ähn-
licher Art beigesellen, die seit einer Reihe von Jah-
renvom Privat-Caritas mitVorliebe gesucht worden.
Es unterscheidet sich» von diesen durch» die höhere
Rente (6pCt.), aus« welcher sich auch dieTCourssteig"e-
rung erklärt, mit» der es seine Laufbahn an unserer
Börse beginnt. Die Organisation des Livl. Hypo-
thekenvereins darf als in ihren Grundzügen allgemein
bekannt vorausgesetzt werden; hinzuzufügen wäre noch,
daß die Verwaltung des Vereins Persönlichkeiten -an-
vertraut ist, die Jedem, der mit den geschäftlichenWeri
bältnissen Dorpats·, wo sdie Verwaltung bekanntlich-i
ihrenSitz hat, vertraut ist, die allerbeste Garantie?sur die Solidität der Operationen: des Vereines bie-
ten» Die Situation des Geldmarktes ist dem neuen
Papier» ungemein günstig. Alle Anlage-Papiere ste-
hst! be! starkem Geldvorrath hoch im Preise, und wenn
MCU beispielsweise die Rigckfchen StadthäusekCredik
P»fandbriefe, welche zuletzt 96z notirten,,als Maßstab
nimmt, so müßten die Livländischen Stadt-Hypothe-
ketvPfaudbriefe balvigstnse uoiikekr Jsrmin auch

eine derartige Steigerung aus verschiedenen Gründen
Vkkdsthand nicht zu erwarten- sD dürstet! dvch DIE
NOT« sdhpolhelensPsandbriese immerhin einen ge-
USUMU Maßstab bilden. Dieselben stehen zur Zelt
Alls 9·7, bei einer Renie von ös- pCt., nach demselbenVSIHTIEUIB müßten die Livländer auf IV? skehkUsDas? sse ZUM Mindesten diesen Standtpunrt bald
skketchsv»werden, erscheint im Hinblick auf die andau-
etnde Fluisigkeit des Geromakrtes sehkwahrtcheivlicht

. D« Zum SVUUMNAbend angekündigte MU skks -

lksfhe YVeUDUUkEkhaltung beansprucht Mlch
zwei· Seiten hin das Jnteresse und die besondereTheilnahme des hiesigen Publikum. Zunächst dadurch,daß II! »dem COMEM ei« Zusammenwirken verschiede-ner Krafte stattfinden wird, die nicht nur eine reicheMannigfaltigkeit des Programms ermöglichen, sondernin jedem Theile desselben nach der künstlerischen Seite
hin auch hervorragende Leistungen verbürgen. Hie-durcb wird volles Genüge allen Dcnen geboten werden,die ein Concert nur um des von demselben erwarteten
KUUskgCUUsses willen zu besuchen pflegen Aber über
den großen Kreis dieser hinaus appelliren wir an unserPublicuirn auch den mit dem Coneerte beabsichtigten
wohlthätigen Zweck nach« Kräften fördern zu helfen.Es gilt, einem vom Schicksal schwer getroffenen We-sen, das in früheren besseren Tagen dem größeren
Theile des hiesigen Publikum nach Namen und
Person wohl bekannt gewesen, Hilfe zu gewähren;es gilt der Noth und dem Elende zu steuern-, in
welchem das bedauernsswerthe Wesen zur Zeit schmach-
tet. Wir reden von der Tochter des früheren hiesi-
gen Mnsiklehrers M., dessen Musik- und GesangUns
terricht s. Z. eine große Zahl Schüler fund-Schüle-
rinnen hier am Orte aenossen haben, die, heute in«
der Mehrzahl bereits Väter und Mütter einer neuen
Generation, die erste Anregung zu dem, was sie nun
ihren Kindern weiter vererben, zumeist wohl von je-
nem ihrem ersten Lehrer sich angeeignet haben. Seine
Tochter Adele haben wir unter uns groß werden se-
hen.· Viele mögen sich auch wohl noch ihres. ersten
öffentlichen Auftretens in der Aula erinnern, wobei
sie sich als begabte und tüchtige Schülerin ihres Va-
ters offenbarte. Wer hätte der jungen schlanken Dame
von einnehmendem Aeußeren und liebenswürdigem
Wesen damals voraussagen mögen, daß sie als der
Bedauernswerthesien eine dereinst wieder unter uns
weilen werdet Denn jetzt birgt das, nach kurzer
Ehe vom Manne getrennte, gemüthskranke Weseneine Zelle der hiesigen Irren-Anstalt nnd-neben ihr
wimmert ein anderes Wesen, -dem sie an dem Orte

ihres« gegenwärtigen Weilens das Leben geschenkt.
Von jeglichen Mitteln entblößt —- denn das Unglück·
kennt keine Freunde — harrt ihrer ein noch traurige-
res Loos: die Anstalt,- die sie z. Z. beherbergt, verlassen
zu müssen und, da sie in Rußland nicht heimathbe-
rechtigt ist, andererseits aber ihre Ortsangehörigkeit
jenseits derGrenze nicht nachzuweisen vermag, im
buchstäblichen Sinne des-Wortes aus der Straße zu
bleiben. »Es gilt jetzt, ihr ein vorläufiges Unter-
kommen zu sichern, und um solches zu erniöglichen.
soll die Musik, die. sie von dem ersten Tage ihres.

Lebens an begleitet hat ,. jetzt das Mittel sein, die
Mildthätigkeit Derjenigen, unter denen sie groß ge-
worden, für ihre gegenwärtige Bedrängniß wachzu-

rufen. Wir sind deß sicher, daß dieser Ruf an unse-
rem jederzeit hilfebereitens Publicum nicht ungehört
verhallen werdet« ««

«

. . itrrirftr Duft»
- London, 23. (11.) Febu Oberhaus «D"er Mar-quisvon Salisbury kündigte an, er werde ain näch-sten Doiiuerstag cirie Resolution-beantragen, in wel-

cher ausgesprochen werden folI,sp die Kammer sei der
« Ansicht, daß

»

der beklageiiswerthe Mißerfolg, durch
den die Expeditioii im Sudan sden erwüiischten
Zweck verfehlt habe, der Uiientschiedeiiheit der Re-
gierung und der bedauernsiverthen Verzögerung im

· Anfange der Operationen beizumessen sei, und ferner
daß eine Politik, die . den ganzen Sudaii nach Be-

.» endigung der militärifcheii Operationen aufgeben
wollte, gcfährlich für Aegypteri und unvcrträglich
mit »den Interessen des Reichesx sein würde.

London, 259 (l3.) Febrs Aus dem Blaubuch
über Neu-Grünen und «die anderen Südsee-Jnselngebt hervor, daß Füist Bisniarck bereits tm Mai
1884 der englischeii Regierung keinen Zweifel dar-
über ließ, daß e-r mit Frankreich ein anf gegenseitiger
Jiitcressenförderung beruhendes Arrangement zu Stande
bringen werde, im Falle eine Verständiguiig niit Eng-
sland nicht! erzielbar fein sollte. Sir Malet berichtet
untern! ·24. Juni, daß Fürst Bismarck, ngch seinen
Wünschen betreffs der neiiesten britifchen Annexioiien
iii NeusGuinea und im Zuluesande befragt, erklärt
habe, er könne die Fragesgegeiiwärtig nicht mehr fo
aufnehmen wie im Mai 1884, da er sich inzwischen
mit Frankreich verständigt habe.

tlsrtrgramnir -
der, Nordischen Tele.graphen-Agentur.

Hatt-s, Donnerstag, 26. (14.) Febr. Das De-
tachement Brackenbuirys traf am 2l. Februar 40
Meilen von AbmHamed ein und passirte die Stelle,
wo Qberst Stewart erinordetwordein Msn fand da-
selbst Vtsitenkarten Stewarks und verschiedene Papiere
der Confuln Herbin und Vorder. Das BefitzthUM
des hauptsfächlichsten Anstifters der Ermordung Ste-
warksj wurde zerstört. .

«« tWährend des Druckes des Blattes eingegangen)
Dktlith Freitag, 27. (15.) Febr.» Die FRAU-Coiiferenz ist gefchlosseik Jn der SHUUHAYJBUUSlieh Fürst Bismarck der Befriedigung uber die. er-

zielte Einigung Ansdruch zollte dem versöhnklchstl
Geiste, in welchem die Verhandlungen geslchks isten-
Anerkennung und dankte im Namen des Kaissks
allen Bevollmächtiateiu -— Jin Namen der Letzteren
dankte der italienische Botschafter Graf Januar» in-
dem erdie großen Verdienste des Fürsten Bismstck
um den-Erfolg der Conferenz hervorhob.—«— Bismarck

i thetlte«mit, daß« die Magd-Gesellschaft den Besi»l1«1·s-.fen der Conferenz betgetreten sei. —- Ders Könkg
von Belgien hat an den »Fürjsten« Bismarck ernSchreiben gerichteh in welchem er diesem für die
Berufung der Conferenz und feine Verdienste UM
die Civilisation Afrikas darkh

«

«: « ctipq veranrwortli : .

Dr. E. St! Ktiglseäeda EDITI- Ai Hksskcbscsks
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Die Herren studd. theols Julius
Bursche, med. Ludwixi Bruehl
und den. Carl Var on Stackels
berg haben die-Universität ver-
lassen. «-

Dorpat, den 14. Februar 1885.
Recton E. von Wahl.

Nr. 289. Seen: A. B okownenx
Publication

Nachdem -
1) der Herr Georg Jankau

als »Besitzer des in Wall? im
Patrimonialgebiet Wirhmankisihof belegenen Jnnnobi.ls,

2) der Herr Karl Kikkan als
Besitzer des in Wall? sub Pol.-
Æ »130a und b auf Friedrichs-hofsschein Grundplatze belegenen
Jmmobils "

Z) der Herr Karl« Kikkan als
Besitzer des in Walk sub Pol.-
Æ 131nuf WichmannshofscheniGiinndplatze belegenen Immo-bis, .

4) der Herr Andreas Altoser
als Besitzer des in Walk sub
Pol-M 43 auf Kirchengrund
belegenen Jmmobils

5) der Herr Andreas Alwer
als Besitzser des in Wall« sub
Pol-J;- 44 auf Stadtgrund

« belegenen Jmmobils,
, 6)«sdie Frau He lene Lepplik

als Besitzerin des in Dorpat im
III. Stadttheile sub HyipxÆ
559 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils, ’

-7) dieFrau Charlotte Goeschel
geb. S ch r oe d er als Befitzes
rin des in Wenden sub Pol.-

. M? 72 auf Erbgrund belegenen
Jmniobils «

8) der Herr Peter Ribb el als
Befitzer des in Wolmar sub M
135 belegenen Jmmobils,

J) der Herr) Jegor Stepanow
Kndråwtfew als Besitzer des
in Dorpat im IIL Stadttheile

f sub HypsÆ 257 auf Stadt·
grund belegenen Jmmobils

10) der Herr Dmitry Nikiferow
als Besitzer des· in Werro im
Stadtterritorium sub Als 1 be«
legenen Srhnurfeldes-,

U) der Herr Dmitrh Lliikiferow
als Befitzer des in Werro im
Stadtterritorium sub M 2 be»-
legenen Sehnurfeldes »

12) der Herr Dmitry Nikife-
r o w als Befitzer des in Werro
im Stadtterritorium sub M S«

belegenen Schnurfeldes
IS) der Herr Dmitry Nikife-

r o w als Besitzer des in Werro
im Stadtterritorium sub Als» 26
belegenen Schnurfeldes-,

14) dersHerr Robert Jankau
als Vefitzer des in Wall« sub

- Pol-MS 132 auf Wirhmannshofs
fchein Grundplatze belegenen Im·
niobils,

15) der Dorpater Handw ers«
kersVerein als Vesitzer des
in Dorpat im Il. Stadttheile
auf Erbgrund belegenen, dem-
selben vom Livläiidifchen Hofges
richre am 10. Mai 1868 JLE 65
zum Eigenthum zugeschriebeuen
Jnnnobils,

16) der Herr Samuel Pard-
der. als Besitzer des in Dur«
par im Hi. Siadttheile sub

«

Hyp.-.-l-.3 486 auf Qlrnierrgrund
belegenen Jininobils

bei dem Liviåndischen Stadt-
Hypotiiekeewsereiis um Erthei
lnng eines PfandbriefsDariehens reach-
gesucht haben, wird Solches Von der
Direction des gedachten Vereins un·
ter Hinweis auf §- 44 der Dtaiuten
hiedurch öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen- Gläubsigern ·der
getiannteii Darlehensimpetraiitem de—-
ren Forderungen bisher tiirht in die
Hhpothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des Pfandbriefs
Darleheiis Gelegenheit zu bieten, bin·
nen ciier Nlonaten a dato die Ein-
tragnrig ihrer refp. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführen
zu können.

Don-at, den 19. Januar l885—
Jm Namen der Direetion des Livländifchenh

Stadt-Hypotheken-Vereins :

Preises: W. Toepssetß
Mk, 42« Seetetän O. Milde.

M 38. Neu: Dörpstsche gest-sing. 1885.

-«l s . I
Itlit polizeiiichok Bowjniguoz I) et« R der- l o. g. . ff. .

0 s l »« , . - · -Zu woliltliattgem Zwecke« p s
Sonntag. it. U. sehr. ». .o. s I M nH;
ÄWMFTISTTHAT. «

In U a o COO O o -

· . «·- zur Meter Steg zehnjaijrtgen Hktfinnggkageg voktlss d« HSM
.der Kurs-etlichen Unwrrsttat s c » den 17 Fehl· c am 6m! M) as Professor Dr. Ilclmltng

MUSTLTSTTSCJLYLS oan ad «
« 7 l· ca - »lleber den heutigen Stand der Schz-

b l i III)- OXUDIOCAI « pfungsgeschichteC
»

Pagen-tun. »—»-——»...-—.—.....-» cks«Ø-s« » «, B,«, », ,

I. Aus »Brlkonjgs Toch- " R .-«·-;:. Hei-ein Eliassslisgdhenkspsä ·
Ich« . . ... · . . . Cis-ils. -

As) Pkowgs O O «O« hälltlo sind vom Apis]
b) MorgengssBvg- s

»
u. J. oh zu verwies-tm. nebst— die n

Litsadostvtischer Gesange-Teich) O H « - « I · » h es Bedingungen ertheilt Augkgzæ ,
2. Sonate f. Violoncell u. . öym Besten des Flauemaaeuds

Pianoforte(G-moll, Wlkd Solmcchsnd den L« Mars! Im· . Rigasclie strnsse, Hans von seidhk ·
l. Satz) ... . . . Beethoven. Saale der Renource vun·s bis 9 Uhr ——-"-—«——«·«"··«—J· ««-

3. Mignom Lied f. eine Abends smkkfjkzdekzs Es wird das . d« Grundlichcn Iltiioktslcltcin der ,

-4 s sonstwo«- .. . . uookkosoo P«,,»«»,, drimspnd ersuchk sich zubringen· lllunnschaft sssdssdss
,

- Panische Tänze für . - ««
- « II lCzavzor z» 4 ji«· freundlichst ·an deukfeibembethetligen

«

Sonnabend d. is. Fuhr.
des» ....

. . . . noszkowskr z11»w0llen, tvwvhl M! Beute-gern von m; Zu« M; Mankmujnz ·

——— j c VerkaufsiGegerislander» wie tm Kot«
«·
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Fenilletoin Touristen in Norwegm -
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Die WesbAjrikunischej Confeeenz ist vorgcsstmy
amsDoniierstags inssorniellei Weise von« Fürsten»
Bisiiiarck geschlossen worden, nachdem dieselhei hrer Aus«
gabe, ·der Constituirung des Kongo-Staat"e»s, in allen—
Stücken gerecht,geworden. So wie dieser"Zukunf«ts-
staat entstanden« ist und sie-h befestigh ist noch nie auf·unserem Erdball ein Staat entstanden. Jedes Cahi-
tel aus der bisherigen Gesxlzichte dieses Staates, von
der zEiitdeckung des kolossalen, das DentscheReicip
niehr nlsrier mal an Umsangiihertriffenden Gebie-
tes This» zur Anerkennung, ist« ein Zeugniß für« die
Civilisation Europas» und das letzte Capiteh die
Koiigo-Confereiiz, »und« der» allerletzte Abschnitt, die
Bcsieguiig des Widerstniide«s", den Portugal dem neuen
Staatswesen bereitete, sind besondere»Rnhmescapiteh
ganz eigenartige obendrein der Cioiiisatioii Den-tsch-
lands und der wahren Staatsweisheit und großen
staatsmännischen Kunst des Deutschen Reichskanzlers
Gleichzeitig galt es auf der Conferenz die Grund-
sätze festzustellen, welche. bei künftigen Bcstsztzergreifum
gennicht occupirter Länder beobachtet werden sollen.
Während bisher zugriff, was zuzugreifen die Lust
nnd-die«- Machts-hatte, wird ««in-«Zukunft jede neue
Occupation herrenloses: Vesitzes s den Conferenzmächs
ten angezeigt werden müssen. Auch soll es mit dem
bloßen Aushissen derFlagge nicht genug; sein, .son-

« Institute-n. » «

Tisnrifien in Norckvcsllts I-
« Von einer in D o rp at lebenden Dame.

Man möchte fast glauben, dieSchweizer Alpen
seien abgegrast von den Touristen, weil· so viele sich
nun nach Norwegen wenden. Der Norden —k nnd
dies ist ja der rjchtigste Aufenthalt »für »den Sommer
——» der Norden ist in Mode gekommen. « Seit eini-
gen Jahren find denn auch für die Touristen duxthin
Rundreise-Billets mit 30- und 60 iägiger Einigkeit, ein«
gerichtet worden, und den Juli. hindurch gehen z» seit
einigen Jahrenregelmäßig Dampfschiffe nach dem Nord-
Cap —- das Hainburger Schiff Mittwoch ,-«1 das
Bergenssche am Sonnabend -·— von Drontheim».aus,
von wo aus die tneistenReisenden- ihre Vordland
fahrt beginnen. Auf diese Weise -lernen»»die Nord?
CapsFahrer freilich nur die Küste Norwegspens ken-
nen nnd das Nordland bis nach Finnnkarkeki hin-
ein. Diese sind aber· anckxfjtr Reisende »in Norwe-
gen das Jnteressantestez denn· während zvieles Andere
auch sonst noch in Europa und zum» Theil bedeuten-
der-vorkommt, steht— das Nordlaiid einzig. in seiner
Art— da. Die FjprdNaturJ ist«dem Continentab
Europäer vousdem größten Jnteresse durch ihre Eik
genart und ihr erstaunlich tiefes Einschneiden in das

Binnenland hinein. Meist in SW,- — Richtung
laufend, stoßen ihre Verzweigungen bis. ans Hochge-
birge, so daß die Felsenwändq ödeinnd-nackzt, schroff
in die Fjorde hiuabfalleii und daher diesen den groß-
artigen, wilden Charakter verleihen. Die größten
unter ihnen sind der Hardangersz und pder Sogne-
Fjord, bei welchen: letzteren die Bergwäride bis 1200
Meter unter das Niveau des Meeres hinabsteigen

Diese gestreckte Form der« Fjorde wiederholt sich
größten Theils in den tausend und abertausend Seen
Norwegen’s. Auch auf diesen Gewässern des Binnen-

«) Die Nord-Natur, nur den kalten Regivnen des Nordens
nnd des Südens eigen, hat »ihre» Ae uqtokighGskkkzzk Cukppg
U! III« Grad N. »Bk- (Sudspctze Erlandsx im ostlccheri Ame-
rika in 440 n. Bin (nn Staate Mainex im westlichen in«48O n. Bis.
äDekFucmStraßeL in SiidiAmerita in AND» f. Bis. (Chiloe-

kchspelx M NEUFOUCUV M 459 s. Dr. Die m Europa bedeu-
tendsten Fjvrde gehören, wie bekannt, åliorwegen an. »,

Zjwanzigfterk Jahrgang.

vaiivm und Naiionalliberalen gegen die Vertagung
eröffnen. Vergeblich nimmt Fürst Bismarck noch ein«
mal das. Wort. Jm Saalr.herrscht unaufhörlicher
Lärm, die meisten Mitglieder haben ihre Plätze ver-
lassen und debaitiren stehend in den Gängen. Na-
mentlich unterbrechen Zwischenrufe anhaltend die Aus-
führungen Rickeri’ö. Die Glocke des Präsidenten
tönt unaufhörlich, aber sie schafft kaum vorüberge-
hend Ruhe. Der Reichskanzler scheint die Erfolg-
losigkeit seiner Bemühungen einzusehen und verläßt
den— Saal. Man ivill sogar über den Vertagungs-
Antrag namentlich abstimmetydoeh giebt man das
wenigstens- auf. Ohne ,,Hainmelsprung« aber erfolgt
die Entscheidung uicht,« sie fällt schließlich für diezVer-
tagung aus und um IJHZiUhr Abends schließixdie
stürinische Sitzung.- .

»

. « -
Zu der Brannschweigiisschen E rbfoliges

frnsg e, die jetzt wieder so viel Staub auswirbelh
wird dem »Bö.rsen-Cou"ri"er«» angeblich« »von »vorireff-
lichinformirter«« Seite geschrieben, daß, während der
Reichskanzler nicht sonderlich geneigt zu sein scheints,-
seine ablehnende— Stellung · geigecis den Herzog vdii
Cumberland aufzugeben, der Kaiser einerf friedlichen
Beil-gnug des Exvfipjigestkcits durchaus; sympathisch ge«
genüberstehe. "Von Deutschen, Fürst-en seien s es. na-
mentlich der König von Sachsen, der Großherzog
von Qldenburg und neiterdings auch der Groß-
herzvg »von Baden, welche sich für Jden Herzog
Ernst August verwandt haben. Der Letztere soll
erst· kcirzlziehspian den Kaiser ein Niecnorandum gerich-
tet haben, in welchem er diesen bitter, den! Legitimk
tätsspriniripe »zum Siege zu verhelfen. Der Herzog
von. Cumberlarid selbst fvllfsich bereiierklärt haben,
auf den Throns-on» Hannover zu· verzichten, wenn
ihn! die Erbfolge in Br-aunschweig« gewährleistet werde.
Dagegen beharrt die« Köln. Z. bei ihrer« Behauptung,
daß dieHoffnutigen des Herzogs von Cuniberland und
der Welfenparteii auf die Ort-folge» in Braunschweig
»völlig aussichtslos« seien.- «
«

In England beginntman jetzt augenseheiiilich-
auch in weiteren Kreisen, an decnj SterneGlad-
stone’s,zu zweifelst sind viele Journalariikel lassen.
deutlich erkennen, daß felbst seine Rednergabe ihn in
der jetzigen Krise zu verlassen drohe. So schreibt
die »Pall Mal! Gazette« in Bezug auf Eind-
sione’s Rede am Tage der ParlameniNEröffnuiig:"
»Schtnerzlich im höchsteii Grade war das erniedrigende
und entehrende Schauspiel, welches der Precnierminis
ster den: Hause der Gemeinen zum Besten gab. Wir

Damen nicht die Piinderzahl bildeten, die von der
Nord-Cap-Fahrt nun lasndeiiiwärts gingen gen Chri-
stiania, theils bis Drpntheim zu Schiff, um von da
dieBahn nach Christianiazu benutzemtheils von
dieser unterwegs abkehrendsz bald- zu "Datnpfschifs,
bald zu Lande die schönen malerischen Gegenden all-
mälig zu Jdnrchstreifem Manche aber hatte-n erst« in
Vergeudas Schiss verlassen, um von da quer durch’s
Land vou West snach Ost, stets wechselnd zwischeii
Datupfschisf und Wagen, gen -Christiania-die- Rich-tung zu nehmen. Diese Nord-Capr-Fahrer hatten meist
viele Wocheii aufder Reise verbrachtz denudie Fahrt
allein von Drontheitn zum Nord-Cato und tiachDronts
heim zurück-braucht -10-bis 15 Tage. - «? ?

- iJnteressatit wäre es","«sstatistis""chs anzugeben, nsie viele
Besucher das Capsalleiiisz im letztbergaiigenen Jahregehabt; doch läßt sich der Norwege, wie· es scheint,
noch nicht aus derartige Statistik ein( DieserspSomk
mer mag gar viele Gäste der Winternacht-Sonne«
gezählt haben; denn die ersten Schiffe trugen, wie
e«s-——he»ißt, bis zu 70, das letzte 40 Touristem ssunter
denen« nicht die wenigsten aus Deutschland waren.
Man meint, Norwegen habe überhaupt allein an ans«
Iändischseii Reisenden nahe an 15,"()00« gehabt. So-
bald aber die Sonimerferien beginnen, ließ ich mir
sage«- Ulclche sich ,,halb Norwegen« auf Reisen, vor-
nehmlich im eigenen, rührend geliebten Heimathlandiz
Es lockt und iuteressirt Viele, das Wunder der Mit-
teruachtiSonne zu sehen. -Ganz begeistert hörte ich
dem! auch darüber- sprechen, nanientlich aber über die«sen NachtsSoitiienscheiii zwischen all’ den zackigeu, spitzt
zulanfeitden Bergen der Ldsoteiu

Dieser lichte, kurze Sommer, je nördlicher um soheller, bis endlich ohne einen Untergang der Sonne,
wird bis nach Christiauia gespürt nnd schildern die
»Nordland-Fahrteti« sie in dieser Weise: »Des Mon-
des Scheibe ist matt und glauzlos, auch die Sonne
nicht sichtbar, aber herrlich« und unverwüstlich lenchs
tet, vou Norden her, der Abglanz des verglühten
Abends zugleich mit dem erwachettden Morgenroth
und durchdringt und erfüllt das stille Grau der leise
webendeu Dämmerung. Diese Nachtbeleuchtutig hat
wärmery mehr gelbe Töne als das bläuliche Mond;

dcrn der occupirende Staat ninß anch bis zu einem
gewissen Grade für Recht nnd Ordnung sorgen und
die Conserenzmächte sollen berechtigt sein, zu beut»-
iheilen, ob die Besitzergreifung eine thatsächliche und
gerechisertigte sei. Alle die ihr gestellten Anfgnben
hat die Conserenz glücklich gelöst. Aber während
sonst beim Schlusse ivon Conserenzen und ,Congress;e"n,
CUch Wentidiese ihre Aufgaben nicht gerade besonders
glücklich gelöst hatten, die Welt erleichtert aufathniettz
weil sie sich einige Zeit wenigstens vor Kriegen sicher:
fühlte, steht es- bei Schlu÷ dieser Conferenz trotz des»
jo glücklich, exiedigtku Programm-s nicht neben fried-
lich in der Welt ans; Frankreich will erst recht den;
Krieg gegen· China beginnen, England ist im Sudair
engagirtz und was aii deni Vorinarsch der Rassen in
Central-Bissen daran ist, weißnian nur noehnichnh
Es braucht indesseii kaum gesagt zu werden, daßdies
Alles nicht Sehuld der WersbAsrikanischen Confereiizs
ist. Diese hatte ganz andere Aufgaben als die Bei-
legnng eines Streites zwischen zwei Völkern, ihr Ziel'
war ein weit, weit höheres, ihr segensreiches Wirkens«
wird noch nach Jahrhunderten, verspürt werden«(

Der Deutsche Reichstag hat seit dein aiorigen
Sonnabend, für die«gegenwsrtigeSessioii mindestens,
seine stürniischeste Sitzung hinter sich. »Ansangs. ging
Alles gernhsarn uiid friedlich von Staiten ; eine Reihe«
Tarispositioiieii wurde« more solito nach den von der
sogenannten ,,Freien »Vereinigucig« beantragten höhe-
ren Sätzensangenoiiiinein Dann wünschte der Abg.
M e ie r [,B«re«ineii) der« zweiten Lesung über den Zoll-
anschluß Bremeiks den Vorzug vor den übrigen Posi-
tionen gegeben- zu sehen-». «Maii willfahrteszthm nnd
nahm. das Gesetzszphiie Debatte .an· P»lötzlich» ließ sich
das bekannte donnerähiiliche Geräusch vernehmen, Der
Reichskaiizler fuhr durch das Hsz·ofthor. Noch eine»
und die andere Position wurde geiiehniigt und daniiit
Alles unter Dach gebracht, worauf sich das Sperrgeisetz
beziehtjuiitersdesseii Herrschast das Deutsche Reich nun-
mehr lebt. zDer P rä si d e nt will die nächsieSitzung—-
aiif Montag »anb»eraunien, W in d tho r st beantragt
Vertagiing ans eine volle Woche, nnd nnn beginnt
der Tanz. Der Reichskanzler erhebt sich nnd
spricht sich entschieden gegen die Vert»agungsaus. Die
Rücksicht zdes einenParlaaients sür das andere sei
Nonsens; das ganze Unglück beruhe ans der Annahme
der Doppel-Maiidate, die Vertagung nütze gar nichts,
man werde sie mit niehren Arbeitswochen» im Früh-
jahre bezahlen, müssein R i ckert und R i chte r erhe-
ben sich gegen einen wahren« Sturm, den die Evas«-

landes ist für denbequenien Verkehr in den verschie-
densten Richtungen— gesorgt: und —- hat fich der
Nord-Cap-Fahrer an den Löfoten ergötzt und an den
Gletscherti auf denselben, die bis in das Meer rei-
chen, und »an der LöfotseniWaiid , die von· dein fast in
südlicher Bläue schimmerndem Meere aus wie ein
Alpen-Panorama erscheint, und an so vielem anderen
Wunderbarer! —- so findet er danach, wenn er nun
in’s Land hineindringtz » überall» Verbindungen durch
kleine Dampfbootex nnd sdise iverschsiedeiisteii Ueberlands
Transportmittel undssirberalls eine Füllevoti landschaft-
lichen Reizen und Genüssen« Hier staunt ersüber die«
grandios aufgebauten Massen-Gebirge, die Fjelds«),-
dort erfreut ersich an den- immer. wiederkehrenden«
freundlichen Wasserfällen ,-,Norwegen hat« niehrWasx
serfälle als Einwohner« hörteichxs einmal sagen. Ja,
ansWasser fehlt« es Norwegen wahsxlich nicht. Sehe
man nur die Karte an: die tief« einschneidenden und«
gewundenen Fjorde mit ihren Nebenfjorden sind meist
auch mit den unzähligen kleineren und größeren Seen
des Binnenlaiides verbunden, es speist ein See den—-
anderen, es sind alles ,,n«nfertige Flüsse-«, wie der Seen-
Compslex in Finnland Bis hoch hinauf, wie gesagt, ists
auf vielen dieser Sjö und Bands-«) Dampfschifffahrteins
gerichtet, und ich irre wohl nicht, wenn ich behaupte,
da× dies Alles die Gastfreiheit der Norwegen für die
vielen Touristen eingerichtet hat«. Denn das Land-
volk —- und solches bewohnt doch wohl vorherrschend
das Binnenlaiid Norwegems — wird sich kaum sehr
weit von der Heiinath entfernen: was es producirt,
prodncirt es weniger für den Handel, als für den
eigenen Bedarf und Landbesitzer aus höheren Stauden,
für welche all’ die Wasserwege geschaffen und unter-
halten werden könnten, giebt es eben auch nicht viele.
Städte aber hat das Jnnere des Landes außerordent-
lich wenige. Jch habe selbst Gelegenheit gehabt ZU
sehen, wie so viele Tonristen das Land besuchtekb
theils in kleineren Tonart, theils aber auch um Ave!-
tere Reisen durch’s Land zu machen, dasselbe keUUEU
zu lernen. Jch sprach mehrfach Rekfendh VAVUUVEV

i« mäksxsziäsåkdkshdkiå-TI’«I»I-TXTETi-E"TIPF’PTZY««« w«

») ,,sjö« Uusgefprochen Scho) wie Vsnä Cd Mcht WHAT«
sprechen) bedeuten beide See.

sbonjkements Hund Jus-pat- urmittxlm u: Nisc- sx Langewih,An-
noncensiButeaus ,.iu Fellim E. J. Kaiser« Buchhandlung; in Werts« II·
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erkennen die Schwierigkeiten »seiner- Aufgabe an; ste
waren groß genug, selbst. die« härteste Seele« zum
Mitleide zu bewegen. Er hatte s. Fehlekszkzkxi schxkmzzzz
sten Art einzugestehem Fehler, direct versehnldet durch
seine» entschlossene Unschlüssigkeit und spseiiie- haxfnäpkige
Weigeriing, zu glauben, daß Gordon in Gefahk sei,
bis es zu spät war, ihn zu retten. Scharf-»ein-
Politik anzukündigezi,·kwelche die bittersiez Satz»
aller von ihm bisher verfolgten Pläne herbei, »und«
England zu einem kostspieligeu und vielleichtperderbk
liehens Feldzuge zu« verpflichten, gegen erstehen« die
Einwendungen «—- vom moralischen-«,- s.-pl)hs·iszizzeg- link;
politischen Gesichtspunkte ---» wie. er erklärt, hatte,
von der gewichtigsten Art End. Jedem kroch, de;
Gladstone kennt, ist es bekannt ,.» daß sein-e rvsuuderk
baten Hilfsmittel des Enthusiasmus zu«nd»der-, Berep
satnke-it«nie. mit solchem Erfolge sichf—·kz«e,igeii,,»,·alj«Horai:
er beinahe in ektisemjs ist, und es wariieiirszGrucitzzu
aufrichtiger Ueberraschung sowohl, als aughzzu ..g«llge,iz
Its-isten: Bedauern- zu sehen-wisse v;)l1st..O·i1!!7sgi.ss-;;dsizJ
Premiersminister mißla»ng,« sich zu ,d-ekxk,-Höheszder»
tuatioti aufzuschwiiugein während lxlbstiLssd GJITLZEVIIIS
sich besser seiner Aufgabe« entledigt-e, -,als. seinzzgroßfrzr
Führer. Traurig in der That» istes.,fi"»ir.»Die, welche»
so lange Jahr« Glodstvstle mit sikikhlckksstklckblskkklsxss
gebenheitsgedieiit haben, und besonders· für Dir, die
niemals ihrem berühmten Führer treiiersnzireai als—-
zur Zeit, wenn beinahe- Alle ihn g··iui»»-St»i-che« ließen—
und flohen, diesem trüben und beinahe tragischer-»
Ende eines so großen isLebeiisl-aufeiä« -b·elziiwohixetz««k
Die einst so glorreiehe Sonne sinkt«nsiininehr«sschnse»ll
hinter schewarze und finstere Wolken ——«eitxe.tt »ettü-bev,
erschreckensdeii Contrast bildend zu« der Pracht des
neuen Tages, dessen Viorgenroih sofsreiidigim Jahre»
1880 begrüßt· rvurde«.. - s . . E«
. Nach einer :Depesche-»des »Fort-mal. du Juni« ebe-

fänide stchderx Schweizerische Buudesratlrjm Besitz·-
der Namen der« zwei A-narchisten, welche den Bundeäsz
palast in die Luft? sprengens.soll-ten.. Dns Aitientati
sei unter-blieben, iveilsdie beiden Individuen auf— der,
Liste Derjeuigen standen, die neulich aus-gewiesen wirst-i
den. - Den: ,,G6nevois« schreibti«m.au. über die-gleiche.-
Angelegenh.eit: »Die ersten Warnnngemz die-der Bun-
desrath erhielt, kamen nicht, wie hartiräickig behauptet«
worden, oom Auslande her, sondern durch anonyuie
Brief«» die in der Schweizaufgegeben worden wa-
ren. Diese Briefe enthielten sehr»besticnin1te. und klare
Angaben, die-nur von einem Nlitvstschworenen her-
rühren konuten,« den die möglichen. Folgen des; ge;-

licht, sonst entfaltet sie-« ganz - dessen!-geheismniszvolle..
SchöneJa sie ist noch stimmungsvolleys szifeierlicher
durch die Schattenlosigkeit der Gegenstände ;«.n1ir«eine»
gleichmäßige, lzarte Dämmerung rnhtäivie ein --dnfti-
ger Schleier freundlichiüber der Erde, swenig ver-«
bergend, Alles ver-klärend— und niilderiidx Unendlich
lieruhigetid wirkt das tiefe, sehlnmmsersloseSchweigen
solcher Nächte im -·f-riedli'eh«ensGegensatze zu dem« still.
fortwachenden Leben, des Tageslirhtes«.- Der-«·nordi-»
sche Sommer ·ist sherrlichI und «-«·lieht,- aber« kurz nnd
vergänglichjiwie Balduy der lichte »Gott, der« vom.
liehtlosetiWiiitetz dem Hadukgetödtet wird-«« - -

«« Das; nber die-langen, dunklen iWintertagessszive-i» ·
Monate hindurch) auf den Charakterszder imsNosrdens
lebenden Menschen« Einfluß hättenp wie spftnaukk Allge-
mein meint, soll sich nur åuf einzelnxi"·»?J"nldiividuen-
beziehen, die inelaiicholisch undszhypochoiidrifih’werden,-
aber nicht auf das Volk im« Hlszllgemeinens Der· Aber?
glaube ist im hohen Nordeti«ivohl· stärker ;-«cils’sz tut?
siibrigexi Norwegen vertreten; im Ganzetispjalveiksist «— der
Meusch auch in Tromsö und Umgebung heiter, ist«-«
telligent und frisch angelegt, wie die iWiesdic«jeirer«
Breiten freundlich lachend siudpsz Jch ließ mir«
zählen, daė diese von« viel« intensiverem Grün sinkt,-
als tiefer im Süden, das denReisenden, wellehe von«
Norden konunen, hier grau und trüb erscheint. 7Jts3
weiter nach Norden, desto farbenprächtigeruuszizk keuchs
tender wird die Natur, ivie wir solches·zuibeobcichteii«
Gelegenheit haben auch im iibrigeuNordeiy ähnlich
wie auf den Höhen der Alpen. Jst »dieses etwa »die
Einwirkung des längeren Sonnenlichtes?«Grieselåach
bejaht diese Frage. Der Menseh aber, dessen Haupt-
Charakterzüge hier Ernst, Verschlossenheit und eine
gewisse Steifheit sind, ist trotzdem ebenso verschieden«
angelegt, wie in jedem anderen Lande. Ebenso ist
auch die Natur hier nicht durchweg diister und ernst d

zu nennen. Die Seen sind wohl häufiger von tiefe- «
ren Türken, mehr stahlgrau als blau odergrüitz aberH
ich habe sieiauch lichtblan und sehr frentidliih ·ge-"
sehen. Gewiß hängt solche Färbung der Bands,
Sjöeu und Fjorde von ihrer Breite oder Schtzkals
heit, wie von der Höhe der sie umgebendeii Gebirge
und Felsen ab. Die schroff und steil in nackiem
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planten Attentats abgeschreckt hatten. Die Möglich-
keit einer bloßen Mhstifieation war ausgeschlossen«
weil jene Angabe mit oen bei den jüngsten Anak-

-chisten-Ausweisungen gernachten Ermittelunkfeii sowohl
als mit späteren osficiellen Berichten übereinstimkxxtenzz
An! Bestehen eines anarchistischen EomplFttess·Jsz;-jsz:»
der natürlichen Frucht der Mord- und Brandariikei
in der Moskschen ,,Freiheit« —- durfte alsospnicht ge-
zweifelt werden". i

Laut einer Reutersschen Depesche aus Kairo sind
alle Details des Arrangements bezüglich« der aegypti-
schen Finanzen zwischen England und den anderen
Niächten definitiv geregelt worden. Es handelt sich
hierbei namentlich um die Bestimmungen über die
Aufnahme der Anleihe von 9 Millionen Pfund, über
die solidarische Garantie der Llliächte und den Dienst
zur Verzinsung. .Die Ausführung« der anderen
Puncte des zwischen den Mächten und England er-

zielten Uebereinkomnienz der Einführung einer spro-
centigen Couponssteriey der Besteuerirng der Fremden,
der Einstelluiigsder Amortisation der Schully würde,
so theilt« man der ,,Pol. Even«- weriigstesns mit,
durch -im Einverständnisse mit den »Mächten· heraus-
zngebende KhedivalsDccrete erfolgen.

Sehr bedenklich lauten die letzten Nachrichten ans
der Verführt-Wüste. Der Mahdiverfolgt mit seinen
Heerscharen die aus Gubatsabgezogene Streitmacht
Sir R. Bu l l e« Es, läßt dessen Lager bei Abnklea
umschwärmen und durch ein, Tag und Nacht fortge-
setztes Flintenfeuer denn-ruhigen. -Bullers - Verbleiis
ist dort unniögliclk denn es fehlt am, Allernoihwecp
digstcctz am Wasser. Die Quellen« sind ausgetrun-

«ken und Neubohrungen vonzweiselhastem Ergebnisse.
Geboten wäre ein sosortiger Abmarsch nach dem un-
erschörfiichen Wasservorrathe von Gakduh aber die
übermüdeten Kameele versagen denDienstz und wenn
auch die Soldaten zu Fuß Gakdul erreichen könnten,
bedarf derTransport der Kanonen und des Brand-
vorraths frischer Lastthiere, die nnterdessen wohl von
General Wood nach Abuklea gebrarht ssein,werden.-
Die Tage vom 16. ab— verstrichen in fortwährender

. Aufregung. Neue Befcstigungen zur Sicherung ge·
gen einen feindlichen Ueberfall wurden angelegt und
berittene Kundschafter nach Metetnnieh zu ausgeschickt.

«Lo.rd Eharles Beressord behauptete mit der Mariae-
iBrigade die vorgesehobenen Forts und vom Lager»
aus entsandte General Buller erfolgreiche Granatem
schüsse. Aber hinter den bekannten Hügeln her, von
wo die Araber in der Schlacht von. Abuklea aus-
rücktety unterhält der Feind ein stetiges Gewehrseuey
tödtete zwei.Solda-ten, verwundetes elf undmachte den
Gedanken an Schlaf unmöglich. »Die Kugeln«, so.
schreibt« der Vertreter des ,,Daily Telegraph«,
»schwirrtei1 über das Lager. Der Wind war hoch,
die Kälte empfindlichz viele pon unssbesaßen weder
Ueberröcke noch. Decken, die sie bei den Kameelen »ge-

lassen hatten, zu denenman sich nicht wagen durfte,
Und so ver-brachten wir eine elende Nacht«. .Die

Llngreifer trugen die Unifoirm des Mahdi, kamen
also aussz-Khartum, ein Zeichem daß der böse Mahdi»
nicht fernsein kann. Uxber seine Truppenstärkq die
bald auf 50·,000, bald auf 20,000 Mann angegeben»
wird, vers-lautet nichts»Sicheres. Die letzten Nachrichke

tenspsvjon Genera! Brack enbu r y’s N;il-Fa·h.rt;sind;vom 18. Februar. Er ist im Dorfe Salamat ange-
kommen, wo das Rachewerk gegen die Monässir-Ara'
ber fortgesetzt wird. Man fand dort Briefe und
Papiere von dem gemordeten Oberst Stewart und
den Confuln Power und Herbim Bei dem letzten

Katarakt von Abu Hanted mußten die Boote ausge-
laden werden; in kurzer Zeit wird es selbst für leere
Boote unmöglich sein, hinüberzukotntneiu Der Marsch
gegen Abt: Hamed wird auf dem rechten Ufer des
Nil fortgefetzt werden. —- Jn Khartum soll· der Mahdi
im ganzen 21 Krupp’sche Gefchütze und I"5,000 Nie--
mingiotiiGewehre gefunden haben. So wäre es»er-
klärlich, daß die um Abuklea schwärmenden Mah-
disten fäsnmtlich mit vortrefflichen, weittragenden
Büchsen versehen sind. ·«

H e r« a i. « «
- Aus Berlin wird uns geschrieben: «

. K—-—.- Unglücksbotschast folgt auf Unglücksbotsrhafh
und immer die folgende ist-schlimmer als« die vor-
hergehende für die Weltmatht England. -A.egypteii,.
West-Afrika, Noro»-Guinea, Khartum, s;hordon, Oberst
Buller und Herat —- jeder dieser Namen bedeutet
fchwere Sorgen für England, und die Steigerung,
welche in dieser von der Geschichte selbst gelieferten
Reihenfolge liegt, fühlt jeder einigermaßen aufmerk-
same Zeitungsleser heraus. Die russische Diplomcw
tie konnte tiichis Schlimmeres ersinnen, als den bei·
reits in Aufregung gerathenen und« mit Schwierig-
keiten kämpfenden BritensHerat in Erinnerung zu
bringen, und d.ie russis»che. Diplomatie hat der raisi-
schen Traditionen nur würdig gehandelt, als sie —- es—-
bleibe .ununtersurht, ob mit allerernstester Absicht oder
um einen anderen Zweckzu erreichen, etwa eine wei-
tere Etappe« zu gewinnen "—"— dasür sorgte, daß jetzt
Herat aufs Tapet gebracht -worden. Die ,,Times«
meint zwar, die- Rathgeber des Zaren seien im Be-
griff, einen ebenso folgenschweren Fehleszu machen,
wiederjenige war, welcher den Ausbruch des Krims
krieges beschleunigte Wir sind keine Propheten und»können natürlichnicht den Ausgang eines etwaigen
Krieges zwischen zwei über »so außerordentliche Macht-
mittel verfügenden Ländern wie England und Rußs
land vorher wissen, d. h; nicht wissen, Hob das jetzige
Vorgehen Nußlands, nach dem E rsolge bemessen,
ein Verdienst oder ein Fehler sein wird. Nach der
gegenwärtigen Constellaiion aber« beurtheilh muß man
zugeben, daß die. russische Diplomatie kaum Ktiigeres
thun könnte, als die jetzigen inneren und äußeren
Verlegenheiten Englands, den Moment, da die isla-
mitische Weis, d. h. auch die-Bekenner des Jslam
in Asien, nach dem Siege des Mahdi über Khartum
und Gordon und vor mit größter Wahrscheinlichkeit
bevorstehenden neuen Katastrophen im Sudan die
Macht Englands erschüttert glaubt, zu betragen, um
auf dem Wege nach Jndien oder —- Konstantinopel
weiter vorwärts«zu"koinme«n· «

Die Engländer haben zwar noch jedes Mal ein
großes« Geschrei erhoben, wenn die Rassen in—Cen-

ital-Listen vorgedrungen sind, zuletzt noch bei Merw
Die Gefahr für Rußlcand liegt darin, daß es glan-
ben könnte, es werde mitHerat ebenso gehen. Dies
aber wird keineswegs der Fall sein. Selbst« diejeni-
gen englischen Politileh welche mit Gleichmuth Chiwa
und Bokhara in den sBefitz Rußlands übergehen sa-
hen, erkläctetrxcstsetssßerat dürfe nicht den Rnssen ge«
hören und die Engländer verdienten nicht Indien
zu besitzety wenn sie Herat den Rassen überließen.
Denn der Besitz Heraks würde den russischen Trup-
pen die Passage durch die Gebirgsgrenze nach Jn-
dien ermöglichen und die Engländer also zwingen,
eine kostspieligemilitärischefxGrenzbewachung zu un·
terhalten und beständig auf der Hut zu sein. Einem
Frieden unter solchen Bedingungen würde, müßte
selbst England einen Krieg vorziehen Allenfails
könnte es in London fraglich sein, ob man es nicht
unter den obwaltenden Verhältnissen vorziehen solle,
auch jetzt noch scheinbar gute Miene zum bösen Spiel
zu tauchen, bis etwa die sudanesische Affaire geregelt
und England aus seiner Jsolirtheit wieder herausge-
treten. Nichts aber ist sicherer als daß, Herat ein-
mal im Besitze Rußlands jeden Augenblick jener ge-
waltige Entscheidungstaknpf zwischen dem englischen
Walfisch und dem» russischen Elephanten zu erwarten
ist, den man schon viele Jahre hat kommen sehen.

Vorläufig leugnet 1a noch Rußland alle schlimmen-
Absichten. Wenn aber Rußland wirklich direct nach He-
rat und nicht etwa blos via Herat anderswo Etwas
erreichei1,»d. h. durch ein . scheinbares Bedrohen He-
rat’s andere Concessionen von dem in Schwnlitäten
befindlichen— John Bull erpressen will, wenn Rnßland
in der That sich des Schliissels von Indien bemäch-
tigen will, dann wird es gut thun, sich auch auf alle
Eventualitäten gefaßtzu niachen, d. h. schlagfertig -zu
sein· oder schlagfertig sich zu halten. Man darf wohl;
gespannt· sein auf das neue· weltgeschichtliche Capiteh
das allem Anscheine nach unter dem Titel »Herat«
in nächster Zeit geschrieben werden wird —- erst mit
schwarze: Tinte und, wenn da nichtsOrdentliches
herauskommt» mit rother Tinte» Alles hängt davon.
ab, ob Rußland sich, in der Lage fühlt, schon« jetzt
das letzte Spiel zu wagen. " « .

sZulaun «e ·
Herkul, 16. Februar. Die von langer Hand vor-

bereitete Reform der Gefängniß-Verwal-
tun g wird, wenn anders die ,,Neue Zeit« recht be-
richtet ist, mit dem I. Juli dieses Jahres in Kraft
treten. Auch die St. "Pet. Z. weiß zu berichten, daß
das bezügliche, von der Central-Gefängnißverwaltung«
ausgearbeitete Reform-Project vomMinisterium des
Innern bereits genehmigt und dem Reichsrathe zur
Begutachtung- svorgelegt worden , sei. Danach follen
im ganzen Reiche Gouv.-Gefängniß-Jnsp e c-
tor en« angestellt und zugleich die Gouvernements-
Regierungen von der, Verwaltung des Gefängnißwk
sens befreit werden.- Die Gouv.-Gefängniß-Jnfpec-
tton wird ieiire an csich fetbständige administrattve
Einheit repräsentiren und in Bezug auf die Central-
Gefängnißverwaltiitig als locales Organ nach den
Jnstructionen der letzteren handeln. Die« Gouver-
nementsiJnspeetoren follen unmittelbar der Central-
Gefängnißverwaltung untersstellt werden. — Wir fü-
gen troch hinzu, daß nach den Jnformationen der

»Neuen-.Zeit« die Gefängniß-Jnfpectvken ein Gehalt
von 2400 Rbl. jährlich beziehen follen; bereits foll
man an die— Formirung des Etats herangetreten fein.

-"- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht eine gedrängte
Uebersicht über die bisherige Thätigkelt der Le n a-
E xp editio n. Zum Schlusse heißt es: » . . .

Am 28. Juni trennte sich Lieutenant J ürgens,
V« Chef der Expeditiory von feinem unermüdlichen
O«fäh!ten, Dr. Wange, und erreichte am 14. Juli
das Dorf Buluny, wo er zufällig den Dampfe: »Nun«
antraf und auf demselben am 19. August in Jakutsk
anlangte. Aus einem von Dr. A. Buuge einge-
laufenen Telegramme ist ersicljtlich, daß es ihm glück- g

lich gelungen ist, den von ihm entdeckten Mammuth-
Cadaver act»szugra»l«oen".» - «»

— Ein lebensvollesBild von dem hochverdienfti
lichen Wirken« des weil. Dr. C."J. v. Seidlitz
innerhalb der Kaif. Livländifchen Gem. und Oekonos
mifchen Societät und. deren Interessenkreises entwirft
der Redacteur der Balt.-«Wchfchr., G. v. Strhh in
der letzterr Nummer dieses WochenIblattes. »

Zu Uiga war am 9. d. Reis. vom Verwaltungs-
rathe der F reiwilligenFeuelrivehrim Haufe
des Gewerbevereins eine Generalversammlung behufs
Neuwahl eines Haniptmanns anberaumt
worden. Die recht zahlreich besuchte « Versammlung
erwählte Alexander Schwarz, bisherigen Ober-com-
mandeur der Ordnungsmannfchaft, mit graßer Ma-
jorität zum Hauptmanne der Rigaer Freiwilligen«FeuerFehn Diefer lehnie jedoch die Wahl ab« und
in Folge dessen machte der Praefes des Verwaltungs-
rathes der Versammlung die Mittheilung, daß die
Brandmeister bis. auf Weiteres interimistifch den
Hauptmann vertreten würden.

Im Uotdvsitli Estluude dauert dassAuswandei
r u n g s-Fieber »die-s«"d·e1?"zahlreichen schlimmen Er-
fahrungensznoch immerfort. So fchreibt man dem
»Ta»ll."Sö«be«r"« aus dem Kirchfpiele islmpelr »Wie
die Cholera verbreitet fich der. AuswanderungssDiang
unter dem Volke; Anfchreiber erstehen, welcheallerlei
fchöne Bilder über Ssuchumckkaleh den ·L»euten«do"r-
zumalen verstehen, und für mißgünstig gilt Jeder,
-der die Auswanderung zu tadeln wagt. Viele arme
Leute, namentlich aus dem Gebiete Kotps, leihen das
Geld, welches sie den Anfchreibertr zu zahlen haben,
und soreifen sich— glücklich, wenn die Reihe des Auge·
fchriebenwerdens an ""fie gelangt. Zum Anfchreiber
hat sich der dortige Gebietsfchreiber P. aufgeworfen,
welcher» bald selbst das neue Kanaan in Augenschein
nehmen und daselbst dieStellenausfuchen soll. Zu
befürchten ist, daß unter dem Volke auf diese Weise
ein neuer ProphetYerstehtHder daffelbe auf einer
Wolke itks »Glückslartd« zu bringen beginnt, wenn
der Sache nicht bald ein Damm vorgefchoben wird«.
«—- Von Aehnlichem weiß der ,,Walgus« auch aus
dem Simonie-sehen Kirchfpiele zu berichten.

It; Kevqlist dieRhedewiederumeisfrei,
nachdem am I3. d. Mts. das starke Thauwetter«und"

Schieferstein hserabstiirzeiideii sFelsens oder die mit»-
dunkleni Nadelsholzckbedeckten s Berge: umgeben» auch
Seen von diisterem,dsnnklein-Stahlgraic,oder theilen—-
ihnen ihre diistere Färbung» mit, was dann die herr- ,
lichsten Bilder bietet, wenn "die« u1itergehetide"Sonue"
diesen dunklen Augen der- Landschaft den Absschiedss
kußxaiifdriickt-. . » s «- - - » - j
. Auf »der flüchtigen Fahrt freilich fangen-wir enur
den Hauptcharnkter auf, "prägt sich uns« »nur idas
Vorherrschende ein; . so sehen wir denn »in der
Vegetatioii nur Nadelwald und« einzelne Birken, in—-
der Physiognomie des Nienscheti nur Ernst; »und
Ruhe; aber wie Flora« ihrelieblichsteii Kinde-r abseits
der Landstraße birgt, so singt und tanzt -das Volk in.
seinen heimlichsten Höfen amrkssiebsten und-Lustigsten.
Hier· sehen wir seine National-Tänze, den -,,«Halling«
von Männern, deu ,,-Sprungtanz« von Mäntiern,»und.
Frauen getanzt, begleitet« von .der»Hardanger Violiiie

« (welche unter den gewöhnlichen« Saiten g; d, h, ·e
noch 12 »entsprechend gestimmte Stahlsaitenhaysz hier
hören« wir seinen National-Gesang, hübsch, cinsprek
chend undoriginell: so der; »sStev«, der Wechselgesang

zwischen Knaben und Mädchen» improbisirt auf ver-
schiedene Melodien. Solche Tänze und Gesänge gehö-
ren weniger dem höheren Norden als dem übrigen Nor-

» wegen an. Die Kinderspiele sindiztneistens dieselben,
wie bei uns, wie etwa »E11keruan söger wenige«
(wörtlich: der Witfwer sucht eine Gefährtin), auch

»« ,,sidste parz·1"1d«« (das letzte Paar heraus) genannt,
unser »Hasch-hasch«; ,,bytte pladse« (Plätze tguschey
unser ,,Schuster zu Hause«,»das draußen gespielt (von
Baum zu Baum laufend) ,,hjöfrnemand« heißt,
,,l)1inde Mk« unser ,,blinde Kuh«; »Na-a pa ringen«

Uchflag den R.iug), unser ,,Plutupsack geht heil-nur«,
U. . W. i

Was de« WUW betrifft, so habe ich, Telemarken
dUVchkVeUzCUd, nur wenig versprengte Birken, nur
wenig Blumen gesehen. Die einzige Vegetation schien»

» mir aus Tannen und Kiefern zu bestehen, die theils
im Thale ganze Bestände bilden, theils xmdicht auf

-nackten Granitniasseii fiel-un, daß man sich fragt, wo
» sie die Nahrung herausziehen. Aber mit der For-st-

wirthschaft ist es hier traurig bestellt, sie existirt so»
gut wie gar nicht. Der Wald ist ohne jeglichkz Okhg
nung, die gefalleneti Bäume werden nicht» aufgeräuinh
nnd kein recht dicker, kein recht hoher Baum ist an-
zutreffen, weil sie alle zu dicht bei einander stehen

" und uicht richtig drin ausgehauen wird. Ausgehaiteii

wird abers·griinsdlich,"uicht- zum Erhalten der Wälder,
aberzrtni"Verhandelu««-des Holzes szJedes Fliißschety
soTmancher See muß als-Transporteur desselben die-

»,»1·1en»ux1d viele Wasserfälle haben einen großen Theil
«i«hrer«Poesie eingebüßt, indem sie zu Arbeitern ge-
worden sind, die Sägemühlen zu treiben. Denn
wird auch ein Theil der. gefällteu Bäume als Stämme
hinabgeflößt bis nach.Skien, von wo sie nach Eng-
land verladen werden; so» wird ein größerer- Theil
doch an. den Wassern gesägt und. gestapeltund harrt
hier des Verkaufes. Drammen nnd Glomnien sind "-·die
Hanpt-H·o-lzfiihrer,s und zHalrptsStapelplatz xist Fredrik-
stad (am südlichsteu Ostende des EhristiaiiiaiFjordsx
DerWald ist in Norwegen meist Privatbesitz I

. Die Wälder. bergen viele Beeren, Erd-, Schwarz»
Preissel- nnd Moltebeeren (norw. multe)-durch ganz
Nsorwegetu bis in seinen südlichsten Theil. Auch
Pilze sind viel. vorhanden, die nämlichen, an denen
NordiRicszland reich ist; sie werden shier gegessen nnd
zum Winter gefrockiiet » »Auch; fsind die Bergespreich
an großem wie kleinem Wildez »denn neben Füchsexy
Wölfen nnd Bären-«) finden« sich hier» viele Hirfcha
Rehe und Renthierez diese wandern gar— bis» in den
Süden Norwegens Das Geflügel wird repräsentirt
dnrch den Auerhahty den Birkhahn, das Schneehuhiy
das Rebhuhti 2c».; doch bekoznmt der Christianier
solche nur im Winter zu sehen und zu speisen. ZTiefer
im Lande keine Seltenheit, wird das genannte Wild
in Christiana verhältuißinäßig recht thener bezahlt,
wie überhaupt das Leben daselbst nicht billig ist;

»Ver«wundert aber war ich, in den Wäldern so
wenig Vögel zusehen, geschweige denn zu hören.
Nur einzelne Elsteru, Fiuken, Ammerty Steinschmätzer
habe ich wahrgenommen und doch dachte ich, Dom-
Pfaffen hier recht in ihrem Eletnente anzutreffen, da
dieLoxieniLlrteu doch vor. Allem Bewohner der nor-
dischen EonifereknWälder sind. Zur Entschtildigring
der Vögel jedoch muß ich sagen, daß es Ende Juli
(a. Stils) war, als ich Norwegen besuchte.

Ju Christianiaerst bietet für den Touristeii die Vegeta-

·) Eine— eigenthümliche Notiz übermittelte uns der Director
des NvtWe ischen Telegraphenwesenz Nilsom Die Bären wer·
den nämlich von« dem« tönenden Vibriren des Telegrapheudrahtez
der dugkch den Nadelwald gezogen ist, zu den Stangen gelockh
dieses eigenthüniliche Geräusch wohl mit dem Bienengefumme
VetWCchfAUDJ ··UUV "WÜhlen die um »die Stccngen gehäufte Erde
auf. Wölfe zdagegen sollen durch diese Töne verscheucht werden.
Die Spethte wieder sollen die Telegraphenpfosteiiin der Nähe
der Jsolatoren einbohren; indem sie wohl die von dort ausgehen-
den Töne für das Summen von Käfern.halten.

tion größere Mannigfaltigkeit; wir begegnen hier· neben,
den Birken, Espem Linden, Ulme1i, schönen Exemsplarens
von PyratnkidewPappeln (wiek·das schöne Exemplar vor
dein ehemaligen Bigespklospitaleth einzelnen Buchen re«
Jch erwähne nur beiläufig der in großer Mannigfaltig-
keit? vorhandenen· Bäume tin-d Sträucher asuf der An-
höhe von St. Hans Haugen«, im Norden der Stadt.
EinenBuchenivald hat in Norweg-en nur Laurwik
(59——591««X20 n. Br.) am« sitdwestlichen Ende des
ChriftianicrkFjordss Im südwestlicheii Norwegen mö-
gen schon einzelne Vuchen wild vorkommen. ,,Blon1-
ster« aber, die freundlichen; lächenden Kinder der
Wiesen» die « Blumen, die um St. Petersbtirg in
grellen, lichten Farbenznxid großer Menge uns er-
freuen, habe ich hier wenig? bemerkt. Um so mehr
erfreute: es michs. in den "Wohnit-n—gen, ja selbst in—-
den Bauerhäusern an den tråben"Fei1stern,- so viele
Pfkanzetizu finden, »ja einen förmlichen Baum Cul-
ttisvxwahrzunehmenxs e-Aß ich doch selbst Feigen von
einem : im. Zimmensaufgezogenen FeigenbäumchenI
Chsristianich das-nut- StpPetersburg auf demselben
Breitengrades(600.)."liegt, wenn auch kaum noch vom
Golfstrom beeinflußt, bietet erstaunliche botanische Pro-
ducte. Jchs habe hier (am Schlosse von Christiania und
inBigdö bei Christiania) gereifte weiße und dunkel-vio-
letteTrauben, ebenso- hier gereifte Aprikoseii gegessen, die
mir.sehr. smuitdeteni Unter den Vhänomenen dieser Art
will ich auch, den Mais erwähnen, der in Christia-
nia reift und. nach den Versuchen und Beobachtringeii
Boussignaiiltks sehr interessante Ergebnisse liefert;
ferner den Spargeh der in. Skandinavien ganz all-
gemein gebaut wird; die Wallnüsse, die in Bergen,
selbst in Drontheim reifen nnd auf-den europäischen
Ausstellrcngen gerechtes Aufsehen erregen. Denn,
wenn auch. Bergen »und Drontheim unter dem Ein-
flufse des Golfstromes stehen, so ist es immerhin
nicht wenig überraschend, solche Südpflanzen auf dein·
60«s,, ja 63IIz0n. Bryzu treffen. Es sei mir gestattet, hier
einzelne. Angaben über die polare Grenze ver-schiede-
ner Pflanzen an Norwegenks Küste zu machen, von
Pflanzen, die sonst nirgends in jenen hohen Breiten
gedeihen. « - — .

Pteroearia eaucasiea (Walluuß - Art) cultivirt
bis 590,5.

Der Mandelbanm, cultivirt bis 59«e",,; trägt reife
Früchte. » —

Gleditsehia kreisen-via, cultivirt bis 590zz.
salisburia ·(Ginkgo), cnlt. bis 590,,.

A Tabatz giebt inJgiiteifSommersbeiZChristiauia
reifen Saaiiieiik - W « « E ·-

« «Der"9Jc’atilbeerba·ii»«iii, w«e"i.ß"nnd«««fchwiii«r«z,: in Chris-
istTIxIUka tuitiljixt,» giebtspfelhftspsp.in«

» sehr ».·«iingünstigen
Sommern reife Früchte ·

» Der Wein reift am Sognefjord 610».· Jni süd-
lichen Norivegeii kann? die Weinrebe ohne Nachtheil
den »Winter über unbedecktsp bleiben. « «

DerWallnnßbaiiin spbis 630zz,- reift nicht jedes
Jahr· «. . « . «.

« Der Apfelbaum, wild-bis 63040«)
«« Der Epheu, wild bis «·600,» cultH bis 630,2. «

sz Der· Qiiittenbaum trägt reife Früchtwbis 5809
hält recht gut bis Ssozzz « « .

« »Der« Spargeh "p·olare Grenze 642 giebt reifen
Saameiszy soll-in rTroiiisö noch als Zierpflanze ange-
troffen werdem « « " « "

« «

Die gewöhnliche Eiche, wild bis 620z»,,, kalt. bis

Die Buche, wild bis 600«, cult. bis Begib, 680
n. Brz »Ist, wo sie uoch unbedecktsüberwinterh und

»ist·dies« wohl die nördlichskeStelle Eiiropa’s, wo
die Rothbiicheszniit Erfolg angepftanzt ivfrdx Die

VIII» iknidG;;;izkå;»höhek ais die Eiche.re enu wi i sz z» s-Di»e Fichte Udjee excelsis)- auf den Inseln längs
der Kuste, mit der Kiefer genascht,- bis 650; «höhek
hinauf kommt sie seltenervor und hört bei 670 ganz«
auf, während die Kiefer bis 700ivorkommt. Als
Wcildbauin ist die Grenze der Kiefer der Polar-Cir-
kel anzusehen, uiid«auf- diesem bis -1(»".)00« i«i. d. M.

Die Lärche gedeiht bis 65——-660 noch gut; bis
Tromsö,-6904», nur strauchartigk s« -

croeus rieth-its, bei Bergen 60023 berwilderh wird
in mehren Varietäten noch in Alten, 700 cultivirt.
- åder Chainpignon wird bis Magerö, -710, ge-
fun en.» -

«Die Birkereicht so weit hinauf, so weit das
Land reicht««««). s " i

H Pon Beågiiekn s Und Franzosen ist es anerkannt worden,
daß unt dem rom nnd der— roße derWrontheimer Aepfel
sich Ntchts vergletchpkl Egid; nur lasse die Frucht den Zuckerges
halt vermissen, der ein orzug des Südens ist. Der Norden,
erzeugt Arom wahrscheinlich «in Fol e des lang anhaltenden
åichges szpdesrf SiidenS mit sefiner intenfliveren Wärme Zuckep —

ie e: a arge ,«; pmmer ahrten in Norwegen«. .

") Schübeley »Vs.1t1ivet i NorgeC «
·") Solche Angaben entnahm ich zum Fheil den sckzönenPflanze« geographischen Karten Prof» Schizbelerkh zu um:

der Text noch in Arbeit ist, zum Theil dessen »Pflatizenwelt
NVIWESSIIVU (Schlnß folgt).

Neue Dörptfchc ZeitungHsz«» 39. 1885.



iver günstig. Wind das Eis aufgelöst hoben-» S» sit
diesmal die Navigation im- Revaler HIsEU Mchk Von« .
drei Tage gesperrt gewesen.

St. Ieiersbnrgsls FAUST« ANY« AMICI«
xheratdälffaire hat die »NEUE Zeit« M: H« RTJZICUV
drecht erfreuliches Facit gEöVSJII '—·"am«ch VI« Ek-
fahrung, daß die Abhängigkeit Rußlands
»» London» Geldmarkte nahezu gebro-
chen erscheint« Vergeblihhabe dieses Mahdie Lea-«
Um» Börse pukch alle moglicheii Lugengeruchte und
AmmMgchkichten die Traditionen des Jihres 1876
Dieb» Mkzufkischen und sich an Rußland durch das

Wem-sie» di: russischsii Weste« sc: sechs« gesucht;
die Sachlage sei aber jetzt eine völlig andere gewor-
den, als sie im Jahre 1876 gewesen. Damals sei
London in der That der hauptsächlichste Markt rus-
sischer Fonds gewesen; nun aber habe die Bearons-
ßeltksche Politik des Mißtrauens wider Rußland alle
xusfischeu Fonds von der Börfeabgestoßen und das

« WerthpapiespMaterial sei daselbst dermaßen zusam-
mengeschrumpfh daß die Haltung der Londoner Börse
nicht mehr maßgebend sei für den Stand der russe-
schen Papiere auf dem Weitmarktr. Die letzten Ver-

suche der Baisse-Partei zur« Wiederholung der im
Jahre.l.876.--errungenen kolossalen Erfolge hätten
daher jetzt ein umso kläglicheres Fiascos gemacht,
als die inzwischen» mächtig erstarrte Berliner Börse
die von· der Londoner abgestoßenen tussischsn FDUVS
willig aufgenommen habe: ohne die Mitwirkung der
Berliner Börse könne fortan London nur in gerin-
gem Maße die Schicksale der, russischett Wskkhs VE-
einflussem Weiter lesen wir in der »Neuen Zeit«
»Die Berliner Börse, welche seit dem December des
Jahres 1883 durch die Erhöhung de! tusskfchell
Werthe nicht wenig verdient hat, wird ihre seithe-
rige Haltung. um so weniger ausgeben, als an einer
weiteren Steigerung der russischen Werthe die maß-
gebescdstdn Finanzkräfte der» Deutschen Hauptstadt in-
teresfitt»fx«nd.z Diesen Financiers muß fes auch poß-
tiv bekannt-sein; daß dierussiselyafghstlkfchs GEIS-
frage »·-«-"3««r·na-g auch augenblicklich die Situation
eine etwas: gespannte sein —-»zu keinem feindlichen
Zusammenstoße zwischen Rußlaiid und England füh-

sren wird.". « - - -

—- Am 12. d. Wiss. stattete Se.«Maj. der Kai-
ser dein Marienihospitale für Arme-seinen mehr als
einstündigen Besuch ab. —- Anr nämlichen Tage ge-
ruhte« Sr.isllkajestät der für den verstorbeneii Gen-c-
ral-«sldjutanteir— Nikolai Genadjewitsch »Kszas nako w
celebrirten Seelenmesse imsTrauerhause «be"szizuwohnen.

-- Se. Rats. Hohp »der Fürst Georg Maxi-
mitiauowitsch Romanowsfki Here vg v v« L« sb-
te n b e r g is? am 12. Februar in’s" Ausland gereist.

— Der diesmalige Jahrestag der Stiftung de:
militärsmedicinischen Atademie ist in
doppelter Weise, mit einer zwaspnglvsetl CVOUVITchEU
Zcusairzhienkustist nnhxeingcrklsjolennen Hinter, begangen
worden. "« Letzleres verlie ü eraus an m rt, was na-
mentlich ein««EV«e«szr«szd«i«e«iTst des greifen Vorsitzenden, Leib-
medieus « Dr. Z«dTekT-a"1i"er, » war. Unter Anderen!
zündektjx«wie-wir der Si. Ver. Z. entnehmen, ein
von ihmausgebrachter Toast, in welchem er aus die
Verschmelzung aller heterogenenszzElemente, nichk Mk»
in der alrria mater, sondern« auch im praktischen Le-
ben trank; alle Mediciner sollten sich brü-
der l i chs«"sd·«i,es«Hlam«s- r e ich.e» n, »Racen-» und Schule.
reibungen sollten "schwindeni, jeder Mediciner dem
anderen gleich sein -·-— esYlebe die medicinische Re-
publtkl « « · «

«

»
— Heute, am Donnerstag» hielt, wieeine Depesche

der ,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet ,s der Slav ischs
s W ohlthätsig skeit s- V ere i n seine feierliehe

JChttOSitzung ab. Bei Berlesung des Jckhg
resberichts fürdas verflossene ··Jahrx gedachte» der Se-
cretär des Vereines, Artstow, auch der bevorstehenden
Gedenkfeier derSlaveniApostel Kirill ucnd M«
tho di u s, indem er betonte, daß die Feier bei den
WestäSlaveneinen politisch-en Charakter« anzunehmen
VStspkCchs, Während der Sslavische Verein fest ent-
schlossen sei, dieselbe nur« sim Sinne ihrer religiösen
Bedeutung zu begehen. Hierauf berichtete Professor
Kojalowitsch über die Schlacht bei Grunewald (1410)
und Palmen) über die historisehe Bedeutung Wirte-
hrads. Die Mrsammlunsg ging auseinander, nachdem
der Ekzbischof Leiotitji sie« gesegnet» -

--»— Die Eisenbahn-tatifdsommission
unter dem Vorsike des Staatssszeeretärs v. H ü b be-
n et hat· am 12. d. Mit ihre Thätigkeit begonnen.
Eröffnet wurde die erst« Sitzung von dem Praeses
Te: Tom-visit» mit-guter slänzgerexn gehalrvollen An-
pra e. « "

—- Die gerithtliicht Unttesrsknchxung der innerhalbdes städtiichea Gegeeizsekiekngelp »Ein-was«-
ei n s verübten Mkißib riämche hat dieser Tage ihren
Anfang genommen. - «

II! Yvdolitu M Ishyttlirn iß, wie aus Grund
Umkkkchersusmerse sfesßgekstieitlt irrer-»den, durch P f e r d e-
d «« W! LsUft Mai« »sechs-e den Pserdebefitzern ein
Schade von nicht swensig.er als 1,»807,686 RbL er-
WLchssU- IV daß allein in diesen beiden Gouverne-
Milks Pferde im Werthe von 600,000 RbL durch-
schnlitlsch pro Jahr. den Pferdedisebetr zum Opfer fal-
lHtL SWie viele- durch dieseLandplage fökpp «
llch ruinirt worden, läßt sich kmckkppkstehenden Zif-
fern leicht ermessen. «

»

·Df Lakeien
ieerTaeist der 7.Be «

-steiipssesesiss zu Dokperkså Zbeksckxssssårie

neu. Wie bereits gelegentlich der legten General- ·
versammlung Vieles Vereins DEVVVVSFPDVEIF WMDeID s
läßt ein Rückblick auf die HausfleißzBestrebungell l
des verflossenen Jahres zwar keinerlei weletlkllche «
Fortschritte erkennen, doih aber HAVE« M eklkeullchetl J
und ermuthigenden Symptomen fur·die weitere Ar-
beit auf diesem Felde nicht ganz gefehlt» Die Zahl
der Schulen, in denen· der HausfleIl3«EI1!gSUg·gelUU- «
den hat und noch betrieben wird, belief sieh, »so weit,
die Berichte der Vertrauensmänner desVereiiisrluks
schluß ertheilen, im verflossenen Sthulsahre aus W,
unter denen wir 14 Parochialz l·0 GeMelUDelehUleU-
einem Seminar und einer Taubstuinmenssltlltellk »Ve-
gegiien. Der weiteren Ausbreitung dieses padagogllch
so wichtigen Unterrichtszweiges steht, wie der Bericht
ausfiihrt, sicherlich weniger das mangeIUDs VeklIQUD-
rriß der Becheiiigterr ais vieimehs Depubetall seh!
fühlbar hervortretende Mangel an pijcuiiiären Mitteln,
wie sie die Beschaffung der Materialien und Werk-zeuge und die Herriihtung eines geetgnekekk ANYTH-
locals erfordern, hindernd im Wege. Als ein erfreu-
liches Zeichen darf begrüßt werden, daß in» Des! Ochw
len, die einen facultativeii Unterricht eicigelUhkk PEDZIV «

die Zahl der sich vom ArbeitsunterrichkeAUSlch1I·eBeU-
den Schüler gegen die Giesaiiimtanzahl einen geklUSeU
Procentsatz bildet, in Lais und Wendau lege« skesch
Null ist. »Dadurch dürfenwir uns«, hell« es· Im
Berichte, ",,jedoch nicht zur Annahme! Vekkelkell Teile«-
aisrsei die Freistenrrrrg der Bett-eingangs· ev! Unles-
richte zu befürworten, vielmehr scheint diele EVfUVVUUL
dafür zu sprechen, daß der ohligatortlchep Form
des Unterrichtes der Vorzug jvor der laeulkakQellsUe
zuweilen sei, denn wenn auch zunädst Der· Cllek P«
selbsterwählter Theilnahme sein größekkk let« DUk«lke-
sp erkaicet derselbe erfahrungsmässig schrie« uvdes
fehlt der Arheit der pcidagogjschesSegesik Der Berufs-»
pfrichr des Schhrers eiugegiiedrert zu sein· Auchrdes
den Aeltern wird die in Rede stehende AUgeIeseUheIkE
auf diesem Wege eher die nothwendige Anerkennung
finden und es wird auch hier die «-im Vol·isl.eben»ge- »
machte Erfahrung tsich·best-äetigen, daß- lelke Emszklchi
tungen rascher zur« Wirksamkeit« gelangest-» als ein An:
heimstellen der Sache demsubjectiven Wlllell UND Des—-momentan bedingten« Zufälligkeiten«.- Als GUDtIeI
der HausfleißsBestrebungen wäre sonach UITMeV Die
obligatorilche Einfügung des Hausfleiskunterrichkes M
den Lehrplan unserer Schulen unzufrieden. · »

Die von dem Verwaltungsrathe des Vereins W·
den Sommer vorigen Jahres ins Auge· gelABke»C0U-
ferenz der Hausfleiß-Lehrer ist bedauerlicher Welle TM
der Schwierigkeit der äußeren Verhältnisse- De? Ve-
fchaffung der Neise-Diäten, der- Gebundenheit Pest«
Volksschullehrer an ihre Berufsstätte u. dgl« MJSV
scheitert. Jm Uebrigen hat auch das derflvilene
Jahr Hinweise darüber erbracht, da÷ es» an Land-
schnllehrern nicht fehlt, die von dem. Nutzen des Haus-
fleißUnterrichtes voll überzeugt sind, und Daß MFIUTPEvon. ihnen sich. «mit anerkenne nswerthester Freudigkeit
die Arbeit fürden Hausfleisū·angelegeri, sein Falles—Jmmer wieder aber hat der-Verein, wo es, still· Um«
die nachhaltige Förderung der: hervorgetretenen eklkeU--
Iicheu Aaseitze gehenden, schmerzcich den Marias! Eis!
materiellen Mitteln empfinden müssen. »

Die Zuversicht, welche den,Ver»e«in, trotz »smal1»ch,et.
nicht sehr ermuthigender Erfahrungen, auch— füe»di,e«
Zukunft erfüllt, gründet sich in, erster Linie wohl dar«-
auf, daß überall anderweitig die Hausfleiß-Sache sieg-
reich sich Bahn b«r«icht. Jti dieser Beziehung errheilm
die dem in Rede stehenden Berichte beigegebenen An-
hänge werthvolle Fingerzeige Der eine derselben
zeigt uns, welchen Aufschwung der Hausfleiß-Un-ter-
richt in der« großen Schulstadt Leipzig genommen hat
und wie sehr dort· die pädagogxiksche Bedeutung» desselben ·
gewürdigt wird. . , " z. . «

Noch mehr ·"fä"llt ins Gewicht, daß auch· in Nuė-
land seitens des Ministeriunikd er ,-V olkss
a u f klä r u n g den Hausfleiß-Be·streb.ungen-seit neue-ster Zeit voll-sie Beachtunggeschenkt wird. Zeugniß
dafür legt die hervorragende Berücksichtigung ab, welche
die Handfertigkeit spyssxriodi Tpyzrælin dem aus Aller-
höchlten Befehl von einer acihoc eingesetzten Commise
sion ausgearbeiteten Project ei ne s"«N o rm al-
plans der gewerhlilhenBildungin Nuß-

· land findet. Jn dein bezüglichen Abschnitte dieses
Projects — wir geben das instrurtive Referat aus
dem »Berirhte« fast unverkürzt wieder «——" wird zunächst
eine historische Ueberstcht gegeben über die Entwicke-
lung, welche die HandfertigkeitsBestrebungen in den
letzten Jahrzehnten jin-Auslande erfahren. Unter be- —
redter Hervorhebung der allen Freunden des Haus-
sfleißes längst bekannten großer; Bedeutung der Hand:arbeit nich-i nur für dies· Ausbildung des Auges und.
der Hand, sondern auch jfür die Erziehung zu Ge-
nauigkeit, Ausdauer und Freude an der Arbeit stellt
sich das Project unumwunden auf den principielleii
Standpunkt, für« welchen der Hausfleiß in erster Linie ;

p ä da g o gi sch e Bedeutung hat . und praltische
Zwecke nur in so weit verfolgt, als dieselben im Ein-
klange stehen mit seiner eigentlichen und obersten Auf—-
gäbe. Dem Unterrichte in der Handarbeit gebühre da»
her eine hervorragende Stelle in denVolksschulem
und die Volksschullehrer selbst müßten den Unterricht
nachpädagogischen Gesichtspunkten ertheileir Rühmend
wird die Führerschast anerkannt, welchein dieser F-rage
Finnland dadurch gewonnen, daß, dank dem Einflusse
des Vädagogen Uno Cygneiis, seit 1864 der Haus-«fleiß in den Volksschulen gesetzlich eingeführt worden-«:
Ebenso wird der glänzenden Resultate gedacht, welche
das berühmte schwedisihe Seminar zu Nääs zu Tage
gefördert bat« durch Heranbildung von ein-heimischen
Lehrerw die, subventionirt von der Regierung, in mehr
als 650.-Volkslchul-en Schwedens mit dem Erfolge
trefflicher Methode in« der Handarbeit, namentlich in
Holzarbeiten (slöjd) unter-richten, während zahlreiche
fremde Volsschullehrer aus saller Herren Ländern in
dem Seminar Anregung und Verständnis; für die
Aufgaben der Handarbeit gefunden und heimgebracht
haben. Auch auf »das wird hingewiesen, was Clau-
son-Kaas für Däneniark in dieser Beziehung erstrebt,
und endlich des stets wachsenden Interesses gedacht»,
das der Hausfleiß in Deutschland erregt. Das Pro-
ject« enthält im weiteren Verlauf Vorschläge für Maß-
regeln zu allmäliger Einbürgerung des Hausfleißes

"in den russifchen Volks- und Stadtschulen nebst« KO-
stenarrschlägenfür staatliche Subventionen
Durch Entsendung von zunächst 10 geeigneten Zog-
liugen des St. Petersburger Lehrerbildungsinstitrits
nach Nääs soll vor Allem Bekanntschaft rnit der »Pe-
thode des Unterrichts gewonnen und dann durch Jahr«
liche Ferienrurse für einheimische Ausbildung von
Lehrern Sorge getragen werden. Vorläufig soll die

Handarbeit in der Schule nur facultativ betrieben
verden; auch werden eine Reihe Gesichtspuncte für
pie Auswahl aufgestellt, welche zwifchenkden verschie-
-enen Zweigen« der Handarbeit zu treffen sei, je nach«
w speciellen Verhältnissen der Schulen und Schülers
Jedenfalls ergiebt sich aus dem ganzen Abschnitt des
Brojects, daß die Regierung die Frage der Handar-
peit ernstlich ins Auge gefaßt, verständnißvolles Jnterzesse für dieselbe hat und auch pecuiiiäre Opfer zu—Bunsten des Hausfleißes in der russifchertVolksschule
zu bringen gewillt ist. . .

Aus Vorstehendem geht hervor, daß die hier am
Orte erfolgte Begründung eines Haussleiß-Vereins
einem allenthalbeuempfundenen und von Regierung«
und Gesellschaft anerkannten Bedürfnisse entgegenge-
kommenz Es bedarf nur eines weiteren kräftigen Im:
pulses und vor Allem vermehrter materieller Mittel,
um auch in unseren Provinzen —wo, mit Ausnahme
Finnlands, zuerst im Reiche der Werth der Hausfleiß-
Arbeit erkannt worden - der vom HausfleifpVerein
vertretenen und, hoffen wir, wirksam vorbereiteten
Sache eine breitete Basisin der Praxis unseres Schul-lebens zu erringen.

Hochgeehrte Redaetion!
Jn der Nr. 36 der ~N. Dörptschen Ztg.« repro-

duciren Sie nach dem »Kün-dja«, »daß der Kreis-
schullehrer J. Kun der in Wesenberg bisher den po-
litischen Theil und die Leitartikel der ~Sakala« be-
forgt habe· Diese Auslassung des ~—Kiindja« .beruht
nicht auf Wahrheit« Mit dem politischen Theil des
obengenannten Wochenblattes habe ich Nichts. zu thungehabt; meine Beiträge für diese Zeitung waren ledig-
lich didaktischem landwirthschaftlirhen2c. Inhalts. «

Genehmigen Sie die Versicherung re. - .
Wesenberg, den 13..Februar 1885..
s « » J. Wunder.

« ,Hirchliktle«lllachrichten. e
J«- Univerfitäts-Kirch·e. «« .

Uhr. Text: Röm. 5, 6——ll. - . »

- s Mittwoch: Wochengottesdienst um «s·Uhr.
-«· - Predigen sind. theol- J. Kopp ei. ·Donnerstag: PassionsiGottesdienst um 6- Uhr. ·

Pkedigerx Hoerschelmanm
- . Für die Taubstsuminen empfing 35 Rbi.niit herzlDank . » Hoessrschelm an n.

-St. »Johannis-«Kirche.
· Rxminiscerru Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Mitttöoclz 4 Uhr Nachxnzx PassionssGottesdierist
.- Einsgegan g e ne. Ljiehegg a· been;

, Für die— Ar"-mseci·lf: SonntaasiCollecte l Rgbb 7·(
K»op,. ;- am Bußtage 9 Rbi. 73 Kops —.—·«8u:·Holz-Jvon ,Z.rl«.. C. S. «""2 RbL -Für die kzjarsitjstummerii
Anstalt zu» Fennern von· A. v. S. 25 Rbl.,« Th. P5 R»b»l.«»;·» Jahresbeitrag von 3 Mitgliedern 5s "Rb-l

- —-- s St,«js,jMariszen-,Kir,che. «« ·
« Nächster Detixtf ch er

»· Gxnzttesdtetisslkj am; " Ssonntags
Oculi, den 24. d. Mts.·,»"rnit Jntrddiictioü·· des Pastors Paul Wi ilig erosdez Beischtes Tu«iid·« Abendmahlsfeier um 12jUhr. E» —«·H «« «

Meldung zur Communion Tages; zuyzzrzz i.,nz»««,Pastorate, Vormittags 1.0-——-12 U-h·--k.«-«
Beginn der öffentlichen deutfihen·" L"i-T«h"r·e"auMon"tage, den 18. d. Mts., VVrmittags-"lo«Uhr!fi«rs

die Jungfrauen und Nachmittags 4 Uhr für Edi-
Jünglinge tm Parochialhauf»e. »

, » « IWTill»t-ge«rhd-?ee«!-s
»St.»Petri-Kirch,e.

« Am Sonntage Reminiscerex Estnischer Ggttes
dienst um 10 Uhr. ;

- . Der de U t fch e ConfirnzasidiessgUnterrschtrßeginnam I. April tm Pastornte sSt.ztPetr,i,. für dtekspJiiisng
frauen am Vormittag-e, für die Jünglinge am Nachniittage. -

»
.

, « sClu d t en! ,i»si«4e.»» g
Frau Augusie G rnn em ais-Izu) ""g·"eb. ··P-l«ate , 1am 7. Jetzt. zu St. Petersburg
Frau Henrlette v. Ja nu s z»e»iivski, geb. Voll;s· am 4. Febu zu Riga. z - zz«,-s«
Frau Nrtalte Bernh; geb. Dsiemstzskm ts- am-,4.

Feier. zu Rigm
» FrL Henriette 81au7,,-s-.i«m- 84. Jahre , am, 6

Febr. zu Riga.
-« Frau Ottilie Bro e se, geb. Poeni,gka—u, 1- arnsplö
Fabr. -zu.Rtga. « « » s

. s Frau Viarte K a"llert, geb. Jürgens,,.·j· lnrspää
Jahre am -7."Febr. zu Riga. ··

·
Thomas Adamtn i, 1- am 9. Febn zu St. Petersburgn »» . .
Gebirg« Ei; s.ck-,-E7s· im 10. Jahre ans-10. Febrxs ziSt. Petersburg. »«-«, » , Ei

b,
Franz K or b a, f ans: sjxFehrzsizz St. Peters-urgs s

g Konstantin Oesterreich aus St. Petersburg
1- am 22.-·(10.) Febr. zu Berlin. «
! FrL Max-te v. Bluh"m, f, am 12. Febr. ziSt. Vetersburg. "

Bertha Msatshikes en, · If· am 10. Febu zu St·
Petersburgk

Fri. Louise Eugenie Ponchey ·!- im 72. Jahream «9.« Febr. zu Riga · , » sElifnbeth Margarethe Dalichow,-—2l"Jähre alt,
j- am U. Febrx zu Rtgm .

SehtihmachermeisteisWilhelm ch wa qksxv wsk h,
k im 72. Jskahrse am 9. Febhx u«sz.·sjiiga.

Frau Baronin Ulrike Ehr? BUT-Ob Holz-is»- skk VL
Bshy s· im 71. Jahre am 22. (10.) Febrn zu Wil-
stedt it! Hannoveu - · «

Leontine von Bielawskh f. am 10. Februarzu Riga. .- - s «’

FMU General-Maū Ssw ere w, 1- im Eis. JOHNam 7. Februar. . s
- Elife Rast, fis-am 10.« Febuszu Mann. »

Carl Johann Heidsseuiann«,s ji«-im— 5. Jshkkam S. Febry zu Riga. »
Frau. Adelgunde -Theophile- Elisabetb MTI Tshk E -

lästig? vorm. Koch, geb. Busch,s-""-.ss. rein· XBLVFEIIL z«eva . -s . -

Gustav Mo r gentau, s— am 12. Febn -zuRevaL

Wirkb Staaisrath Woldemar v. ü rg e n s kVerrveser de: Czucellei des Ministerium des Kais-
HOfET sk- am 12. Febrx zu St. Petersburg.

Hsrmann M e nkes, f— im 69. Jahre am 12.Fsbks ZU St; Petersburg
Peotäåktzkäarie v. «Bluhm, f am 12. Febr. zu St.

«

»

til c n e sie V o It. ·
VIII· UspsFebruarz Der Stand des Eises be!

Doinesxries laßt auch fetzt die Schiffspassage zu.IMM- Ws ils) Fsbn Des Abgeordnetenhaus
genehmigte nach langerer Debatte bei namentlich«AVstCMUIUXIA Mk 199 Segen 149 Stimmen das Ge-
JOOU des istlikvfkssors der Dermatologie Schweningen

agegen immten das Centru , d· ' '-

gen und die Polen. i m te Deutschfretsitlnl
· wiclh 27i (1,5«) Febtx Die östekketchisch-Ut1gq-

Tische Zollsissonferetiz beschloß eine eventuelle Zoll»-höhung auf GetreidyMalz nnd Mehl bis z» gis.
ferder in Deutschland in Aussicht genommen» be«
zuglichen Erhöhungen.

- London, 26. (14.) Febr. Die Vermählung dek
Vrinzessin Beatrice mit dem Prinzen von Battenberg
findet im Juli Statt. s » - i

, i Paris, 27. (15.) Fest. Die Kammer genehmigte
den Zuschlagszoll von sechs Franks auf europäisches

. Mehl und-von neun Francs vierzig Centimes für
; außereuropäisches, aus europäifchen Entrepots impor-
l tiktes Mehl. s;
, sichert, 25. (13.) Febr. Die hiesige »Militarh

GazettM meidet, der Ennr von Afghanistan werde
« Indien im Laufe des März besuchen. Lord Dufferin

werde den Emir an der Grenze. empfangen. sHang, 27. (15«.) Febru Graham, der Con1man- «.

. deurder SuakiikCxpeditiomist mit dem G neralstabe
eingetroffen. sPxinz Hassans geht am 2. März mit.
24 Mann und 40sz Kameelen nach dem Sudan ab.

k f Theiegremme fszder Nordiscben«Telegr»avhen-Agentur:
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes « eingek

» sangen, nur in einem Theile der Auftage des gestrigen
, szBlattesszAufnahme gefunden. . -

» Berlin, »Freitaa,» 27. [15.) Feier. Die Kongo-
, Conferenz ist dgeschlossein .- Jn der SchlUß-S.itz1xt1g
«' liehFüist Bismarck der, Befriedigung über die »e"r7»

zielte «Ein»igung- Ausdruck, zollte dem versöhnlichegrrsp
. Geiste, in welchem die? Verhandlungen geführt seien,

spgxnerkerinung und dankte im Namen des Kaiserss» allzen«»«Bevollmächtigten. -—— Im Namen der Letztersen
der italienische; Botschaft-er, Gras Launay, in-

- dein Fer die großen Verdienste des Fürsten Bismarck
um den Erfolg der Conferenz hervorhob.—- Bismarekz
theilte mit, daßxdiezKongwGesellschaft den

fsp sen« sderf Confereii·z- beigetreten sei. -— Der König
i,- "von« Belgienjshats an» den Fürsten vBisniarck einsz

Schreiben gerichtet, inwelchem er diesem fürfszdiez
" Berufung der, Conferenz und. seinemsserdienstez um«

Zkszipilisation Asfrikas dankt. « sp »»

» .j«isinstiau, Freitag,;,15. Febr. Die Colonialwaa-
YrenHFirma J. M. Kleiirhnt izshre Zahlnngen eingestellh

» Die Passivaszgdürften sich auf gegen 1IX2,Mill. RbL
Es« heliiilfem szkkjeitkstjat die Einsetzlung einer Admi-

nistrastxionxfnaihgesuchts«« « « » g « «« «
r« —"»gj"ainbnrg,·« Freitag,g27.·(15.) Jede. Der englische
«« ",,Cu"mbe"rl«arid" stieß in der· Nähe von «Cux-
; Elkghsavenksfniit dem schwedischen Dampfer ,,Norden« zu-

sameknse«n. Letzterer ist gesunken; -von den Passagieren
z» dessellzen wurden 6 gerettet, während« 21«vermißtwejszrden.

« Jsondoktjsz Freitag, 27. (l5.) Feier. Aus Kot ti
it mirixgemeldetxsdberst Buller ist mit seiner; ganzen
Fpcshlonns einen-Tagesmarsch vor Gakdui angelangt. -
» Auf dem Schießplatze in Shoeburness wurden-ge-
z sternspdurch das« Plagen einer Granate sein Officier

nnd ein Soldat getödtet und9 Ofsicieriy sowie mehre
H Olrtilteristen und Civilisten schwer verwundet. Zwei

s« öder verwundeten Officiere sind heute gestorben. —

: «Ytt-n,.i-«Flreitag,s 27.,(15J Febn Hier sind zehn
«« Anarchsisten Verhaftet worden. Auch in anderen· schwei-

Ferischen Städten sollekrszVerhaftungen vorgenonjniens
«. worden fein» ·»"Wie vertrinket, liegtein diesbezügliches:

i. Beschluß des. Bundesrathes vor. · . «

;« " ·— Arm-York, Freitag, 27. «(15.) Frist. »Aus Oil-City
« wird gemeldet, der PetroleutrkBedarf übertreffe jetzt
»« die· Production um 10,000 Fässers FrischeQuellen

. seien nicht in Sieht. -
««

asterisk-ou, Freitag, 27. (15). Fern» Nachts. Das
u Unterhaus hat das von Northcote eingebrachte Ta-

· delsvotum mit 302 gegen 288 Stimmen verworfen.
«« Mit der Ækiorität stimmten 39 Parnelliten und

mehres«Liberale, darunter ksofchen und Forsterx ·
« g Aus Korti wird gemeldet, daß die Colonne
g des Generals Buller in Gakdul eingetroffen ist. .

i« Tecegtaphischer gonrgbericht »
g der St. Petersburger Börse. "«

» St. Peter-Stieg, 15. Februar 1885.
,... s— sWechfetcourfk

. London 3 Mon. dato . . . . 253,«», Pf· 25722 Gldi
Hamburg 3 , « . . . . 215 Pf— Llslls Gib—-

s. Paris« 3 «, ,, ,. . . . 266 M. 26672 Gid-
Ha1v«i-ipeki«1e-. . . . .

. 7,79» ·Vk.7,8i tun.
.·; » .·skpttds- used Aktien-Etrusc
. Prämien-Anleihe 1. Emission. . . 217 G1v.2171-, Pf.

Prämien-Anleihe 2. Ecnission . . . 212 -Glv.212I-2 VI.by, Bankdiilete l. Emission .
.

. 9834 Gld.99 , Pf.
I by( Bankbillete 2. Emission . .

, 9878 Gld.99 M.
- öx Jnscriptionensä Serie. . . . 98 Gid- Pf.

- Pfand« d. Rufs. BodetpCredits .. . MAX; Gib. 14374 Pf,
« Actien der Baltischen Bahn . .

».

—- Gld. 1·l61-,,Bf-
-

««

Berliner Börse, ,
» W I den 27. »(15;)t«;sbebruar l885. ·» '" « »«

, echsek sssartesiiasfkiStsPkek «.««.—
-.

grau. 80 Nchspis
. Z. Wochen dato ». .

. .
. . 212 n. 50 Nchspt

Aug; Ckkdifoitrjqiix 100 Not) . . . 213 u. 75 Sumpf—-
e Te en; sit: russische

. Fjirxsjiie Reduktion verannourtlich : ·
Dk·E»J»IZ-2Fi»zsgsp CJUCA HAsfcIbIcltD

II; 890 Neue Dörptfche Zeitung. 1E85.
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Vom Revakfchen Stadtamte Don-parat· « Mittwoch ils-i Eil. Februar, li llhr Abend«
·· Hioämitboohkoich mich anzuzoigeitz

wekdsn allg diejenigen, welche ge. « lilit polizeilicher Bewilligung. » « ass err · ·
spw M, n. ». ». ewi- .——.. Hliip Hist; er— ese sc H Iqkkkg sR b M hpsw »Hm ein«-»» Zu Wdltdsttgsu Zweck»

» e ,

, o eist rcc t
bUsispU Ugf eine Velhe VUU HÜFIP SNTFYXIC XII-Ehr« Still! IZLSCOIZ aus meinem Geschäft ausgetreten ist.s »« «

.

i
.

«.
’ «sie« z, ahfkfkl -"’ TM« s« --k-E«-«-I--E--—----L »» des Bei-Peter Hilisveieiii.i, « wiss-eins lustig-idemsieh-mit, aie s ein Restaiiratioiiss md» Auf» » · ·

; güchsenmzszher
gebaude nebst gedecktens Sitzplätzcn z» Kaiserkichen Universität Sonntag ileii 17. Februar in ilei Ante. dei- Universitatx s 3«,z,z»s- szwssg

«« il d · M siks Prof. WJlilckt Die Bibel als Davon. l. .«« M PUD «M««« W « M its-Hi« i— Abs-«« sU« -pavkllon zu ekbauaejh den Restaura. ·tioiisbetrielizu eeoffnen und während b tl. a aso Ko» sind i» de, Universität» lliingergabeln F« liiiinagel
der Pachtzeit weiter zu führen, dess e g Buchhandlung »» E· J· Karow Pferde-F- lllslilicltcll
mittelst aufgefordert, fpåtestetis . . ———

«·

··· ·
··

"·
·

« « sowie an den Voistragsabenden an Wsgcllsxcll Z Zllcllscll
bis zum Æiårz 1885 ihre RIEMANN. der Gasse zu· haben. Für sit-Fli- Melliercigekällie -

Offerten schriftlich in» versiegelten l. Aus ~l»sxklkonigs Toch- . auf. den· Embaszh UllYJMSZLlQllszelsälslisojk»es·kmäzx scbaarsiahhciissstalilsifeiierstalilCouzzekks «, d» Kakzzkkk des Stadt.
·» ic·i·e·k····.·g. .... . . . Geile. . s . ·· ·· l· .·· .U······»·»»·»· ieiierieste sieine F« i.chin

amtes niederzulegen. »· M
·

»»
ANDRE» Cl! - C« NOT« —j3«-—-T,··—F · .

Dis im. seine, i» A«i2i»i««g ) HZHZJHZFHI«z»;··»»»»»··»··» - isi gispsiigsk winskutg miszl3;-»O»»;g»g;g z;3»j;»·I3;gs; IF: Ikklssllgsbksslllksk UUsodolkTlkl·
Welshek Mk? Pkolektlkke RCstUUVUYIUUW Z. Sonate f. Violoncell u. «( · lIJIDPÄIZATIJIEEN ·

llaiis Hostie-ou. s stznghqsphspgehende, der Vliisikpavillon &c. aiifi Pjzx,okokz9(g-m»11» an Schirmen, saubern, sciiachsiiieleii - - . ·

. zuführen sind, die bezügliche Chor-te, I 3 M·I. satz·)»·. »·.··. . Beethoven. l» « Rai«aäihsammtlkziiiäikgreixläsxeishglxxxkixnsowie die Licitcitionsbedingungen lie- · TIERE» IS - 81110
»

Er« me U« I .M« Fu« . « · .- .-

·-··-"""·"—""sz"«·

ge» täglich während der üblichen ·· spgälxiåäixniniäeuzxykiz Beethoven-· von 3 IPIS 5 Uhr. gkääzkelgiuäfzåsullfsutxåiziågipäisxiändes ge—
··Geschåftszeit in ·d·er Kanzlei des CHOR» z» 4 käsp Dlntrittsgelifsll copy, für· Eil— iiociinsziicungssoii

»

« kllk Junge JIIIUICIICZII
SEUDMMTES II» Emsichtnahme fur der« .-·-

- - . « -Jlilos2lcowsks- Ijkzjglzjljjsujsd ssssilfdäoszs ZEIT; C· Hkkkkthsz2ZTZFZTTT":Z«L·T’SIF" s in Thüringen - WSIPWI
die Jntersssssitssi Aus—

. z ·s .. «« z»«»,« TkaxiznzkssikfnkfsfMw Biikgsksctiiil-sik. s.
« R edel, Stadtamd den 14. Felix. 1885. o' Nie« tüwke f·««··vm·· vosn 2M» 3 is» di» Bad» esohlossen kocslcyz zu verkaufen Junge blädchen erhalten in unserer«

Sdi i« u! o · »Im« «·

« M HUUP · « MssMhUllkU- s) and-ists. ... . .
optici-neun. Otto 111 l 2 ilsso kith o. sszhakcen s »Hm» mkanzösjn ·b) RIJTTZS san« Fa· Daviäoc « ········ · ·

··

· · ·
Hause)- ·Mus·i·lc-," Zeichneiji Malen etikk

· - . ·
« « « « «

·
« ·

· . sowie sorgt· ko . Pflege, bsc ·' stUtwa«
———-- ) aprice ... . . . · «. · Pensionspreis mit Unterricht 1000 M,Sonntag d. 17. Februar 1885 . »Es— Essssss D««».kes,ky-) s ———-————- jeiiki - Naixskss du«-i» i« c. innen»-

nstnisszhsz 7. «Zwei Lieder f. sopram · c o o sen’s Buchdix ds- Ztgs.-Expd. niederge-

Ttieiiiei - Vorstellung s« Mxxslxi - CSSEIIISS VSISIIIIYUIIS ::.;-i:.3;:.::i««s
«..». . · « ·

·

. M sieiseåiiszzks Y·-·«-k·12»g22 F) s«’g;s,TTZT«;l;’;k;-j»· zur Feier hes zehnjährigen Htiffungskogeg P· II· M· Gurt-IS
Zum «« «« «: b) Die Vögelein sie. « · s l; d F b · 6PR-E C 1 O sangen

,
«· i on« ag en · er«o« am r en s ·· slichen Betrieb wird ein·

· ·ops-»ss s? Zog; M»
(«««««s««W..-.s":is.k-:sI-«-«i«-2

d. H Am. CIUDTTPCIT Buclilialtcr gewünscht
·· PHise er Platze. . az op., Wien, z» 75 Kopspzo Kot» und 30 wozu« ic erren Mitglieder eroebeiist eingeladen weiden. de» i» alle» Zweige» d» Buchmhsz

« S» 40 Kopu Ul- Phszz 25 XVI» Koxx in der Buchhandlung von s? O« tun, erfahren ute Zeu nissc iiber111-link SIIICI BHM TSSS d« VokskSl· CI Krü gei- und sonntags an der. ———-« · s Der. -.s. ..0.-I——-8-..————————w-2Ø· «· seines. bisherige Eeistung usid FührungäsuszcsFsslssttssshasss sm« «« Kasse « habe« « . lldee«genossen-sincecssooseeoaaasssss « EUFWOISOU 111-Illi- Dss Nåbsts »Ist
«

»· «« 111 bsl clck Glllisvckwspltllllg ZU lill U! s-
iiiifaiig uiii 9-lJhi« Abends. —·"·—"——·-—i

»« , «-i—«—i- . besotiiriskig-Ueheknelbtue. zu springen.
. De» Vorstand» r e ·

Bein-ge hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass ich das - jmzm junge« Ren-ging« mit Winde-
....—·--...-.·...——D·e———-———- M . cliiriirgischc liistriiiiieiitciiiiiaclierscescliait ites weil. liest-nich

s. i · » » » »O Wunsch lcaiillicli erworben und bitte zugleich das ihm bisher
. kzhgm auch ei« gutes sittenzeugniss zurVciisieeisu «« Essssssuss - ««». s

, -; «»

. . . l. März im Auftragc I i- · O «« Um« «9-«« 9 P»gegen die Aniorlisation der»i«u·ss. · · m · W« « Y·7·e»ri·o.. - « -
prämlelkAnlFihe Zweiterxgllnsslon ·· Ell-Hand· Fkledncbs Ean chiriirgolikikiiseiiylsziitilxgkshiiLZ EIHHUEHW E Ei« JUIIBCV UICIIHCÜIJ TO» THEübernlmmt fur den Marz z« H————; g Aussskdexxi mache; dass-us aufmerksam dass die bei weil, Wijqsqss sKOIV pro Billet im ÄUHYZZT

» · St» Kappe-H »T «· ·» »«·»» ·»·
»,

spiskissgsssii L Gute. tin-nasse, icikeiiszx Piiiisirekg
o r. o, n mo it oerunmos » » P————"·""T«———————

Buchhandlung« blirt zu vermiethen Pasiotat-Str. 4. Tat» d· Fett· III· ·· As·F» I I Zwei———-————

, igasc s r— . aus ts Z. s— svs - ssss «Rauohtxsehe s
sunil andere tlolzsc«linitzs«a»ciien, til-stellen, hifliciizsiiecessiiireyhluliastergegeiisiäiiile . «( ·· eh« Imnleister - ·

werden antei- lsialchltkspkelaea geräumt bei - 0 - R» Jan[
.« » gib: Fellim ·

in verschiedenen Farben und Liniaturen, von Lyra und St. Petorsh ukgek FÜF ein· GJU 11l dck Nähe voll
DE VSIWAXUUS d« PSVCUVIVWU s ·, »«

P"abrikat, empfiehlt den Herren· Geschäftsleuten zu Falikilipkeissn Dokptit wird
BGOO VI« DCIIIIP s«- CUPY CI Mc . . ".»«.

« wk ich· ·beehrt sich anzuzeigcm dass sie den Allclitveklitsltfszllskok Sätze .D...—...-..-...——...-...—...-...
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Ulatiiifchcr Tages-heischt.
Den is. Februar (2. März) lssä

Aus Berlin wird uns geschrieben: Es ist ein wirk-
liches Vergnügen, daß die Herren Reichsboteti uns
eine Woche einmal u1ibehclligt"lassen. Die Debatten
im Preußischen Abgeordneteuhause sind weit weniger
anfregerid, obschon der Culturkampf am un«
teren Ende der Leipziger Straße die letzten Tage
sein Wesen trieb. Oder soll es vielleicht richtiger
heißen— weil der Culturkampf da unten los war?
Denn schließlich können selbst der redegewandte Schors
lemer und der eifindungsreiche Windihorst nichts
Neues mehr sagen und erfindem was nicht schon in
dem dreizehnjährigen Zungenkriege gesagt worden
wäre. Und wenn selbst ein Windtborst vielleicht
doch etwas Neues sagen könnte, die wankelmüthige
Menge verliert schließlich den Appetit nach Hetzreden
und pathktischeti Declamationem Kurz und gut, der
Cultnrkampf zog wirklich tiicht mehr und die Be-
thenerutigen, Beschwökuiigen und Drohungen des
Herrn Windthprst St Cie. verfingen nicht. Jhre
schönsten Reden blieben ungehört und ungelesein
Die Zeiten ändern sich eben. — Mehr: Aufmerksam-
keit schenkte man den verschiedenen Artikeln und
Correspondenzeiy die nachhaltig in letzter Zeit über
die Braunschweigische Erbfolgefrage
durch die Presse gingen. Fast hat es den, Anschein,

Jenillk"inn. ,

Touriften in Hierwegen. II.
Von einer in D o rp at lebenden Dame.

(S ch lu ß-) «

Während an der Hudsons-Bai noeh keine mensch-
liche Niederlassung möglich ist, wächst auf demselben
Parallelkreise in Drontheim, 63»,»« noch Weizen,
denn Drontheim hat etwa die Temperatur von Ca-
nada, welches allerdings südlicher als Paris liegt;
und wieder, während Länderstrecken Amerika's, die auf»
derselben Breite mit dem Ranefjord Norwegens lie-
gen, den ganzen Sommer unter Schnee »und
Eis starren, wird hier, auf dem 690, noch Roggen
gebaut. Der Weizenbau findet im Süden Norwegens
bis zu 3——400 m. (900——1200«) über dem Meere
Statt, der Roggen bis 600 m., Gerste und Hafer bis
zu 630 m. Höhe. Jn Lyngenfjord, nördlich von
Tromsö, wo ungeheure Gletscher von den gegen 2000
Meter (6500«) hohen Alpen bis fast an das Meer
reichen, gedeiht die Gerste, der Sommer-Roggen und
Sommer-Weizen und den Boden der weit ausgedehn-
ten Föhrenwälder bedeckt die Erdbeere Gerste und
Hafer können bis zum 700 gebaut werden. Merk-
würdig aber erscheint es, daß die Gerste bei Alten, 700
n. Br., nur ebenso viel Zeit zum Reisen gebraucht,
wie bei Chrisiiania mit 150 mittlerer Temperatur,
bei Bechelbronn im Elsaß mit 190 mittlerer Tempe-
ratur nnd am Nil bei 210 mittl. Temperatur, näm-
lich 90 Tage. Solche Erscheinungen imponiren na-
türlicher Weise dem Reisendem

Demselben Golfstrome, « dessen Wärme der Nor-
wege sein Getreide verdankt, schuldet er auch den
Segen des Meeres. Die wahre Heimath und Ur-
sprungsstelle der gesammten nordischen Thierwelt ist
jene Region des schmelzenden Eises, wo kalte und
warme Strömungen zusammentreffen. Die neueren
Arbeiten mit der Dradge (dem Schleppnetzq und
VEU TiessessAppaksten haben hier, in den hohen
Breiten, in den Tiefen des Meeres eine überrascheiid
mannigfaltige Flora und Fauna kennen gelehrt und
MUUchE FDVM UTchgexviesen, die man bis dahin nur

Zwanzigster Jahrgang.

als sollie es jetzt zur Krise kommen. Der Erb-
großherzog von O lde n burg,« ein dem Weisen-Wwie dem HohenzollermHause nahestehender — er istk
Schwiegersohn des Prinzen Friedrich Carl —- Deut-
scherBiindesfürst in spie, dessenReise nach Gmuns
den, der Residenz des· braunschweigischen Präten-
denten, vor Kurzem so viel Aufsehen gemacht hat,
ist in Berlin angekommen und sogleich von den kai-
serlichen Herrschaften und anderen Mitgliedern des
königlichen Hauses empfangen worden» An dem
nämlichen Tage hielt Fürst Bismarck dem Kaiser
Vortrag, und« es liegt nahe, zwischen diesem Vortrage
und denBesuchen, sowie der Reise des Erbgroßherzogs
von Oldenburg irgend einen Zusammenhang zu ver-
muthen. Fern« wiu wissen, de: pidenoukgiiche Thron-
erbe sei Ueberbringer vonspVorschlägen des Herzogv
von Cumberland, die darauf hinauslaufen, daß der
Welfenfürst auf das Königreich Hannover formell
oerzichtet und dafür das Herzogthum Braunschweig,
auf das er unzweifelhaft Ansprüche hat, erhält.

DemPreußischenAbgeordnetenhause wird
eine Vorlage zugehen, in wekcher etwa 20,000 M.
zur Vermehrung der Polizei in Frankfurt
a. M. gefordert werden. Die Forderung ist leider
durch die anarchistifchen Borfälle in der Rinier-Stadt
begründet« genug. Gleichzeitig wird wahrscheinlich
auch die bereits öffentlich in Aussicht gestellte Do-
tationder Hinterbliebenen des von den Anarchisten
in Frankfurt am Main ermordeten Polizeiraths
Ru mp ff gefordert werden. Das volle Einkommen i
des Ermordeten soll nämlich dessen Kindern fortge-
währt werden.

»

«

Die englische Re gsierung hat nun auch
ein Blaubuch über NeueGuinea und die
SüdsespJnseln veröffentlicht, aus welchem zu
ersehen, daß Deutschland in der Colonialfrage erst
eine Verständigung mit England gesucht, und·
als es eine solche nicht erzielen konnte, dieselbe·
mit Frankreich arrangirt» hat. Jn einer Depefche
Lord Granvillss vom Z. Februar wird erklärt, die
Mißverstündnisse zwischen Deutschland und England
seien der Plötzlichkeit zuzuschreiben, mit welcher die
britische Regierung Kenntniß davon erhielt, daß
Deutschland von seiner traditionellen Politik in Bei,
treff der Colonisirung abgewichen sei; Die Mei-
nungen, welche eine Aenderung in der Haltung des
Fürsten Bismarck England gegenüber erzeugt hätten,
könnten nur Ursachen beigemessen werden, für welche
die britische Regierung nicht verantwortlich sei.

aus viel südlicheren oder gar tropischetc Breiten
kannte. Als Beispiele solcher Arten, die dem« Polari
meere in großen Tiefen mit jenen der tropischen ge«
mein sind, mögen dienen Rhizoczrinus lokotense und
Lophouelia pr0lifera, die an der Küste Floridas
vorkommen, und die G! O. Sars bei den Löfoten
aus einer Tiefe von 2100 Fuß, heraufh.olte, u. A.
m.«) Die Fischerplätze bei Neufoundland liegen um
volle 20 Grad südlicher als die der L6foten.

Betrachten wir nun ein wenig das Klima Norwe-
gens. Jn denselben Breitegraden, in welchen einst
in den eisigen Regionen Nord-Amerika? dieFranklitri
Expedition zu Grunde ging, friert an der norwegiJ
schen Küste niemals ein Hafen zu und nie» hat tnan
an der norwegischen Küste, felbst nicht östlich vom
Nord-Cap, Treibeis gesehen, während solches noch
als Eisbergq am jenseitigen Gestade der Atlantis,
bis gen New-York hinabreichtl Keunt das Nord-Cur)
kein Gefrieren des Meeres, so hat dagegen Götaborg
bisher durch das Vereisen seiner, Bucht und den
Stillstand derSchifffahrt viel gelitten, bis seit vori-
gemJahre Eisbrecher die Verbindung derselben mit
PkitteliExiropa auch im Winter anfrechterhalten —

Wenn sonst die mittlere Temperatur in der Richtung
von Süd nach Nord zu abnimmt (wie auch im öst-
lichenNorwegen und inSchweden), fällt«sie im west-
lichen Theile der Halbinsel mit zunehmender Ent-
fernung von der Westküste nach Osten, ja gegen alle
Vermuthitng von Norden nach Süden in Finmnarkeir.
Denn das Meer ist überall, auch im höchsten Nor-
den, der eigentliche Wärmequell Die« Strecke zwi-
schen dem Varangerfjord und dem Bottnischen Nieeri
busen, das Innere von Finnmarken und Schwedischs
Lapi-matten, das Hochgebirge zwischen dem nördlichen
Norwegen und Schweden, und das Hochgebirge im
südlichen Norwegen, das über 700 m. (2100«) steigt,
haben eine Mittel-Temperatur des Jahres unter Co.
Die JahressJsothernie 00 umschließt eine Strecke,

wir Zufgztstiekliltictelzxffaitiltlecthit dgeesbettitnekkxtltgdtltichxtierzkksgötk
Guts, wie auf die Schriften von Prof. Möbius, Axel sinng-
znann und anderer fleißiger skandinavischer Cjrforscher des Lebens
m den größten Meerestiefenz wie auf die zWerke Carpenter s,
Carl Müller? (Halle), Ehrenberg’s, Katterfeld’s.

Daß Deutschland in engere freundschaftliche Bezie-
hungen zu Frankreich trete, könne kein Gegenstand
des Bedquekus fü- Eugiaud sein, give: die oritische
Regierung würde eine Erkaltung der Freundschaft
Deutfchlands fehr beklagen, namentlich wenn solche
auf eine! irrigenAuffassung von den Anschauungen
und Zielen der britifchen Regierung und den Ge-
sinnungen des britifchen Volkes bafrrten. Lord Grau-
ville verwahrte sich dagegen, daß England sich auf
DeutschlandsColonialbestrebungen eisersüchtig gezeigt
hätte oder daß es wünfchydiefen Bestrebungen hin«
derlich zu fein. —-· Des Weiteren geht aus dem
Blaubuchk hervor, daū England die Versicherung
gegeben, die Unabhängigkeit Tongcks und Samocks zu
respeetirem vvorausgesetztz daß Deutschland die gleiche
Zustrherung gebe. J« einer Depefche vom 18.
Februar beauftragt Lord Derby den Gouverneur von
Neu-Seeland, den britifchen Consul auf Samoa an-
zuweisen, eine Bewegung zu Gunsten einer englischen
Anuexlon Samocks weder zu unterstützem noch ihr
Vorschub zu leisten. «

Ueber Hamburg kommt diezNachricht von einer
E mpöjrung der Negerbevölkerung Qutttcks
(auch Ketta oder Kita geschrieben) gegen die eng-
lische Herrfchafn Der Weg, welchen die Nachricht
genommen, erklärt sich aus dem Urnstandq daß in
Quitta einejHamburgifche und Bremifche Factorei
sich befindet. Quitta liegtinr Westen der Deutschen
Befitzung Bageida an der Küste von Guinem
Hoffentlich gelingt es den Engländerm der Bewe-
gung baldigst Herr zu werden, denn eine anhaltende
aufrührerische Bewegung könnte gerade an dieser
Stelle weitergehende Folgen haben, da das Hinter-
land Quittcks die großen Negerköirigrelche Aschanti
und Dahomeh bilden. Das erstere namentlich hat
den Engländern schon wiederholt zu fchaffen gemacht.

Jn England wird« mehr und mehr die Frage
verneint, daß die weitere Lesitun g der Staats-
g efzch ä fte in den Händender gegenwärtigen Regie-
rrzrigstibleibett könne. Sogar der, liberalen« Auf-hau-
ungen huldigende ,,Obferver« sieht sich zu nachste-
henden Bemerkungen veranlaßt: »Wenn wir hoffen
könnten, daß in der elsten Stunde das Ministerium
fich plötzlich bekehrt hätte und zur Nothwendigkeit
entschlossenen Vorgehens erwacht wäre, dürften wir
dafür sein, ihm eine letzte Chance,» seine Jrrthünier
wieder gut cnachen zu können, zu geben; allein wir
können nicht länger hoffen. Selbst jetzt
lst die Regierung außer Stande, eine Politik zu for—

die» sich von Lappland aus in Form eines Keils über
die. Achse der skandinavischen Halbinsel hinabdrängt:
rechts um diese Linie gruppiren sich« die übrigen Jsoi
thermen bis an die Jsotherme von 70, die von der
Westküste bei Statt, 620«,« um Lindesnäs bis zum
Skagerrack herumreicht. Das Meer erweist sich stets
1——20 wärmer als die Luft. Jm Winter· aber ist das
Meer am Nord-Cap um 70wärmer als die Luft. Juli
und August, die besten Monate in Norwegem sind
auch die besten für Reisende daselbst. Der Septem-
ber aber kann, wie im vorigen Jahr, oft auch noch
sehr schön sein, während der Juni meist noch recht
frisch ist. In« Drontheini hat man im letzten Som-
mer den ganzen Juni hiiidiirch geheizt, weil das
Thermometer meist wohl über 7V,——100C. (6——80R.)
aufwies. Die kältestenMonate sind December und
Januar und die erste Hälft des Februar, wo erst die
Sonne sich wieder zuzeigen beginnt. Des Winters
Normal ist in Christiania um -70.zO. herum. (Ja-
nuarsMittel —- 50, Juli H— 16.,, und Jahres-Mittel
—I—50·2O.) Selten erreicht die Kälte die Höhe von 250C.
Nur aus dem J. 1858 erinnert man sich , wie aus
den dreißiger Jahren, in Kongsberg bis 400C. (320R.)
Kälte gehabt zu haben. Dagegen ist in Tromsö, auf
dem 69!I,0,- die mittlere Winter-Temperatur ——2 bis
50. (Januar —- 4,, Juli H— 11.«,, Jahres-Mittel
—.s—20.zC.)" Und die Bäume in Tromsö sind noch
garnicht verkrüppelt, die Gärten enthalten hier die
mannigfaltigsten Blumen und die Wiesen sind vom
herrlichsten intensiven Grün. Ja, die Temperatur
in Ward-S, auf dem 700n. By, schon jenseits des
N0kd-Cap’s, d. i. östlich von de1nselben, beträgt im
Jahresmittel -I- 0.80 O. Der Reisende, der die Küste
Norwegens besncht, bleibt in fortwährendem Staunen
über die steten Ueberraschungen, die der Golfstrom
hier schafft. Wer den Golfstrom ganz und voll wür-
digen will, muß die Scheerenfahrt machen, muß die
Löfoten besuchen und die Küste Norwegens bis jen-
seits Tromsö. -

Tromsö aber ist überhaupt interessant schon durch
seine Lage und seine Stellung; dnrum seies Mit
gestattet, einige Worte über diesen Ort zu sagen. Die
Stadt Tromsö liegt auf oem 69732 auf einer kleinen

Qlbyuueweuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigiu h. Langewih An—-
noncenssuteauz in Fellim E. J. KatowV Buchhandlung; in Werto- F!-
Vieltofcks Buchhaicdlq in Wall: M. Rudolf» Buchbandlq in N e v at: Buchbs
v. Kluge «: Ströhmz in St. P etervbuk g: N. Mathsssery Kafansche Brücke Æ 21·

muliren . . . Selbst wenn das qndkks wär; Und
wenn die Minister den Erfordernissen der gegenwär-
tigen Krise gewachsen wären, bezweifeln wir, ob sie
die richtigen Männer sind, England aus den Ge-
fahren zu ziehen, welche es umgeben .

. .
«. Ueber-

dies haben sie das Ansehen im Auslande eingebüßt,
welches für die Leitung der auswärtigen Angelegen-
heiten wesentlich ist . . . . Um fremde Nationen
zu überzeugen, daß England endlich vorbereitet ist,
feine Jnteressen zu vertheidigeinwürde es ihrerseits
weit größerer Anstrengungen bedürfen, als seitens
anderer Minister, deren Archiv unbefleckt ist. «·-D·ie
reine Wahrheit Jst, daß Nichts das AnsehenEngs
lands im Auslande so stärken würde als die Kennt-
niß, daß es seine Geschicke anderen Händen als den«-«
jenigen desgegenwärtigen Ministerium, gleichviel,
welcher Partei dieselben angehören dürften, anver-
traut habe. Da dem so ist, ist ein M in iste r -

we chsel, wie wir glauben, eine Frage von ge ·«

b ieteris eher» Noth-w end igke it geworden.
Ein solcher Wechsel schließt indeß nicht nothwend·i- »

gerweise den Anitsaiiiritt der Conservativen in
·

. . Es ist kein Grund vorhanden, warum
ein liberales Ministerium, basirt auf die alten Grund-

sätze und Traditionen der liberalen Partei, nicht-über
Ansehen im Jnlande gebieten und Achtung im Aus-
lande einflößen sollte. Jm gegenwärtigen Augenbli-
cke würde eine allgemeine Wahl durchaus nicht wün-·
schenswerth im Interesse unserer inneren, wie aus-
wärtigen Beziehungen fein. Die liberale Partei ge-
bietet über eineüberwältigende Mehrhrheit im Par-
lament, und so weit beurtheilt werden kann, gebietet
sie noch immer über eine entschlossene, wenn auch et-
was werminderte Mehrheit in den Wählerfchaftem
Das Beste für das Land würde demuach die Re-
construction des gegenwärtigen Ministerium »unter
irgend einem der vielen fähigen Staaismänner sein,
die in den Reihen der liberalen Partei zu finden
sind. Das Programm des so reconstruirten Mini-
sterium würde sein: eine deutliche und entschlossene
Politik in auswärtigen Angelegenheiten, insbesondere
mit Bezug auf Aeghpten, den Krieg mit Energie
und Enischlosfeuheit fortzuführen, die Bill für die
Neueintheilung der Wahlkreise mit aller möglichen
Schnelligkeit zu erledigen, das irische Zwangsgesetz
zu erneuern und dann an die Wähler um eine »Er-
neuerung feines Mandats zu appellirem Wenn dieses
Programm treu und energisch ausgeführt würde, se-
hen wir nicht ein, warum das Land fortfahren sollte,

Jnsel der L6foten, zwischeii der größeren von Kvalö
und dem Festlande. Jm Miitelalter war« Tromsö,
damals Thrumn (Thrymr-Riese in der Edda), der i
nördlichste von Norwegeii bewohnte Punctz was dar-
über hinaus lag war Thule, der Sitz der Berggeister
und Hexen. ,,Pare til Troms« oder« ,,til Bekl-
fje1ds« hatten daher die Bedeutung unsers ,,nach dem «
Blocksbergsreiteirk » Als »die Kenntniß des Landes«
sich erweiterte, wurde anch die Hexen-Region weiter
in den Osten verlegt. Seiner unvergleichlichen Lage
verdankt Tromsb die rasche Zunahme seiner Bevölkes ,

rang. Nachdem des Handels-Monopol Bergen? ge-
brochen war, wurde Tromsö der ·» Saminelplatz von
verschiedenen Handelsleikten Seit 1795 zur Stadt
erhoben, ist Tromsö ein wichtiger Handelspiinct ge; »
worden für die Ansfuhr von getrockneteik und ge-
riincherten Fischen, Thran, Fellen u. s. w. nach Deutsch-
land, Frankreich und Rnßland Tromsö hat 5400
Einwohner, mehre Kirchen, ein Museum mit interes-
santen naturwissenschaftlichen und ethnograsshischen
Sammlungem hat zwei Buchhandlungen und einen
Photographeiy ein Ghmnasiuny das diejungen Leute
bis zur Universität, nnd ein Mädchen-Gym-nasium,
das seine Schiileriniien bis zum LehrerinnenkExanieir
ausbildet Jn Tromsö wird viel deutsch gesprochen,
denn bis in die Volksschulen hinab wird hier das
Deutsche fleißig und mit Vorliebe betrieben.

Noch Leopold von Buch erzählt uns, wie man
in Norwegen den Holzhauern von Oesterdal die Zahl
der abgelieferten Stapel mit Kreide auf den Rücken
schrieb, wie sie mit dieser Rechnung zum Contor ihres
Abnehmers eilten, diesem schweigend den Rücken zu—-
kehrten und ihr Geld empfingen, die Bürste aber,
mit welcher der Cassirer über den Rücken hinwegfuhy «

die Qnittuug des Bauers vertrat-«) UND RUN-
keine 75 Jahre seit diesem Urzustande, hat Norwegen
allüberall Volksschuleky jedesKkUd ist Vetpflichksk zU ,
lernen und wird nicht co11·firmirt, wenn es nicht
die elementaren Kenntnisse besitzt. Ja, wie wir eben .

gesehen, wird in den Städten anch das Deutsche
gelehrt und gelernt. Technike"r, Fabrikanten, Archkkek

Wch Nzxwesgz »» Lqppkakkpz 1810. Band 1



die Leitung seiner Geschicke der Partei anzubertrauety
die in den inneren Angelegenheiten unzweifelhaft
den größten Antheil an dem ösfentlichen Vertrauen
genießt. Allein für den Erfolg eines solcheu Expe-
rimentes muß Mk. Gladstone einwilligen, sieh zeit-
weilig auszulöscheiu Unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen ist kein liberales Viinisterinny dessen»-Pre-
rnier nicht Mk. Gladstone ist, eine Möglichkeit, so
lange Mr. Gladstone die wirkliche Führerschaft der
Partei beibehäit Mit Mr: Gladstone im Oberhause
dürfte die liberale Partei leicht eine Regierung bil-
den, die sicb ohne feine Anwesenheit im Cabinet be-
haupten konnte. Wenn-Mk. Gtndstene sich jedoch
weder beherrschem noch eine Combination erleichtern
kann, unter welcher seine persönliche Erhabenheit
nicht seinen die Regierung fortführenden Eollegen
im Wege stehen würde, dann wird dem Lande keine
andere Wahl bleiben, als sich der Dienste« einer con-
servativen Regierung zu bedienen. Die herrschende
Thatsache der gegenwärtigen Lage ist, daß dieGlads
stone’sche Regierung-sich überlebt hat,
nnd irgend ein Abkommem das sich nicht ans-eine
Anerkennung dieser Thatsache .stützt, ist zum Mißer-
folge im Voraus veruriheili«. "

Ueber die französischenFlottemOderaiionen in den
chinesisehen Gewässern fällt der Pariser Berichterstatter
der ,,Pol. Eorr.« ein sehr günstiges Urtheil. " Er·
nennt das Seegefecht bei Scheipun einen »kühne«n»
Handstreieh des Admirals Courbeh der, da. ihm keine
Torpedoboote zur Verfügung standen, gewöhnliche
Dampfbarkassen mit Torpedos ausgerüstet habe. Die-
selbetkwurden trotz der Dunkelheit· der Nacht von
dem Feuer des Feindes getroffen. Beigeiiiem Unfalle
hätte denselben wegen der geringensTiefe des« Wassers

keine Unterstützung zu Theil werden können;· jeden-
falls waren sie sehr gefährdet. iWas die drei chinesi-
schen Kreuzer betrifft; die sich imNebel geflüchtei
hatten, so hätten dieselben nach dem ihneii—gew"orde-«
neu stricteii Befehle den frauzösischeuSchifsen um so
mehr eine Schlacht anbieten follen, als dieselben nur««
einen Theil der französischen Flotte bildeten und die
Ehinesen sowohl als die englischen Journale seit
langer Zeit ankündigten, daß diese Kreuzer den Ad-
miral Courbet angreifen würden. Seit dem Beginne
derFeiudseligkeiten im MinsFlusse haben die Franzosen
im Ganzen-U chinesische Schiffe mit einer Vertrau-
nung von 1672 Mann und 59 Kanonen zerstört «

Wie das ,,Berl. Tagebl.« erfährt, soll sich Ita-
lien lebhaft um die nachträgliche Zustimmung des
Sultans zu der Action im Rothen Meere bemühen,
aber bisher trotz englischer Unterstütznng vergebens.
Italien wünscht die Zurücknahme des türkifchen Proz
testes und die Bewilligring, -"daß es» im Namen des
Sultans Kassala occupiren dürfe. Die Verhandlun-
gen hierüber dauern zwischen Rom und Konstantinopel
noch fort. i sz

Seit einiger Zeit sind Gerüchte im Umlauf, daė
König Mi lau von Serbien sich scheiden zu las-
sen gedenke. Eine Partei am Hofe scheint in der
That darauf hingearbeitet zu haben, daß die Ehe
des Königs Milan mit der Königin Naialie gelöst
werde und zwar weil die Königin sehr leidend
jst nnd in Feige dessen nnch den größten Theil des

Jahres fern von Belgrad verbringen muß. Der
König sollte dann die »sehr schöne, dem töniglichen
Hause nnh Verwandte Tochter seines Adjutantem des
Generals Catarg«iu, heirathen. DietzHofintrigue ist
indessen gescheitert und« der genannte Generalzszjnußte
auf Reisen gehen. « »

sWiepctusNewxYnisk gemeldet wird, Yistszgegen
F rau Dudley nunmehr die Klage erhoben wor-
den, Rossa angegriffen zu haben mit der Absichh ihnzu tödten. Rossas weigert sich enischieden, vor der
Großjnry zu erscheinen und Zengniß abzulegen.
Frau Dudleytvird von dem früheren Richter Falter-
ton, einem der besten CriminalrechtsäisiklehrtenNew-Yorks vertheidigt werdens «

Die englischen Parlaments-De«batten.Die ietzt-en Verhandlungen »in beiden Häuserndes englischen Parlaments müssen auf -jeden eng-lischen Patrioten » einen tief niederschlagenden Ein-druck machen. Mit allerhand nichtsfagendeir Au«sflüch-ten, denen man nicht einmal das Prädicat der Ori-ginalität zugestehen kann, sucht Gladstone sich der anihn gerichteten Anfragen, der auf seine Regierung
niedersallenden Vorwürfe zu erwehren; sein einziges
Streben dabei ist, sich auch für die Zukunft jeder irkgendwie klar ausgedrückten Verpflichtung bezüglichder im Sudan und in Aeghptenzu versolgendekr Po—-litiktzu erwehren und« immer nur in allgemeins ge-haltenen Redewendungen sich zu ergehen. Er müßte,so sollte man denken, bei sobewandten Dingen unter
der allgemeinen Eirtrüsiung seiner Zuhörer zusammen»-brechen, aber die Liberalen können fich offenbar nur
sehr schwer entschließen, den ,,großen Mann« sallenzu lassen, und— die Conservativen haben anscheinendkeine allzu große Sehnsucht, die Regierung da . auf-zunehmen, wo« sie etwa Gladstone’s Händen jetzt ent-
fallen dürfte; ihre Angriffe sind bis jetzt »r,ieml«ich.vorsichtig gehalten. Dazwischen treiben dann Parne·l-litenlund radicale Friedensfreunde ihr recht seltsamesSpiex « - « - - -

s Am II» gleich nach der. Wiedererösfnnng des
Patlaments, kündigte im Unterhause Namens der
Opposition North cote einen Antrag an, welcherdiebisherige Politik der Regierung im Sudan als
eine verderbliche charakterisirt und verlangt, daßcsiedort mit. Festigkeit vorgehe und in "Aeghpten, wieim
Samen, soweit letzterer für die Sicherheit Aegyptens
in Betracht komme, eine gute und stabile Verwaltung»
sichere. Die Opposition will sich also nicht mit der.«Bermalmung« des Mahdi begnügen. Welcher Art
aber die künftige Verwaltung fein soll, namentlich-auch, ob englisch, ob ,,nationaler« Art, darüber schweigt
sich auch die Opposition aus. Im Unterhause sprachGl-adstone, im Oberhanse Lord Granville dasgroße Wort gelassen aus, an der Politik der Regie-
rung habe sich Nicbts geändert. -Die Ereignisse hiel-tensEngland allerdings im Sudan und in Aeghpten
fest, ein Rückzug sei jetzt unmöglich, gehe »die Machtdes Mahdi gebrochen sei; in letzter Reihe aber, » somuß man sich das Obige ergänzen, behalte die Re-
gierung nach wie vor die Räumung beider Länder
sich vor. «

Am 23. kündigte im Oberhause Lord Sal i s.-
burh für den Donnerstag eine Resolution an, wel-
che die Regierung für den Mißerfolg im Sudan di-
rect verantwortlich macht und erklärt, das; ein Wie-
deraufgeben des Sudancnach Beendigung der «mili-
tärischen Operationenfür Aeghpten gefährlich und
mit den Interessen. des Englischen Reiches nnverträgs
lich sein würde. Dieser Antrag, schärfer gefaßt, als
der von Northcote im Unterhause formulirte,· macht.den Eindruck, als ob die Opposition, veranlaßt durch

die schwache Vertheidigung Gladstone’s, welche ganz
dessen frühere überlegeneRedelunst vermissen läßt,
doch zu einem erristeren Angriffe überzugehen sich ge-
drungen fühlt· - ·» « « -

,Jcn Unterhause kam Northcote’s Antrag am
Montag und Dinstag zur« Debatte. Gladstone meinte
in feiner Vertheidi 1ngsrede, Gordon sei ja so wieso verloren- geweseJMer Umstand, daß die Englän-
der erst so spät in die Nähe Khartums gelangt, habe

«« gerade dazu beigetragecy sein Leben um diese Frist
zu Verlängern, da ja das Heranrücken des Entfatzes
den Verräthern in Khartunc als Signal fiirspseirre
Ermordung gegolten --habe..- Im Uebrigen strich er
heraus, tvas seine« Politik» Alles für Aeghpten gelei-
ftet habe; gegen den Mahdi werde dasselbe mit Er-
folg sicher geftellt.» Northcothes Antrag. sei unannehmsbar, weil England nicht über« Fremde, über Mohn-
smedaner die Herrschaft übernehmen könne. Daß in

»Osti-irdien und an unzähligen · anderen Orten die
Engländer thatsächlich über Fremde und speciell über
Mohamedaner herrschen, schien Gladstone in diesemMomente ganz vergessen zu haben. Weiterhin wie-
derholte er, daß die jüngsten Ereignisse die Ausfüh-rung feines Programms, Wiederherstellung der Frei-
heitdes Sudari und feiner Unabhängigkeit von Ae-
gypten, allerdings nicht unmit tel b a r thunlich er,-
scheinen lassen. »Dein Radicalen Morlcy ging auch
das noch zu weit; er stellte einen Antrag, welcher
das Bedauern desiljauses ausdrürkh daß England·
den Mahdi überhaubtsbekrieg,e, ohne daß damit übri-gens ein Tadel gegen die Regierung. ausgesprochen.
sein solle. » ·

««
· . .

"Jm Namen der imperialistifchen Liberalen er-
klärte sodann ani Dinstag Tim Fortgange der Bera-
thungs über das Tadelsvotnrn Rorthcotes IG o f ch en,
er könne »die Verwendung englischer Truppen zurNiederwerfung der Macht· des Mahdinur dann» un-terstützens wenn die Regierung Kh art um seiner
Zeit riicht wieder iäumen les-fis. ohne für die Stäm-
me, die England Beistand geleistet hätten, Sicherheitgeschafft zushabeir Ebenso wünsche er -die Bese-tzunsg von« Ver-der, entgegengesetzten Fall-s· werde
er ·sfür denspAntrag Northcotefs stimmen.Ueber den weiteren Gang der Debatten liegen
nunmehr erst kurze·telegraphifcheMittheilungen vorx
Jn der Sonnabend-Nr. haben wir bereits die Mit-
theilung gebracht, daß das von Northeote eingebrachte

kTadelsvotum vomsllnterhaufe mit 302 gegen 288
Stimmen verworfen worden. Dieztjiegijerung hat rnit-
hin nur mit einer "Majorität v.on 1"4,Stimrnen gesiegt.
«-—·-——-—...—

. « « Ist: i a ntsd.- e -

iilotpah 18. Februar. Die russ. Most. Z. schreibt;
,,Außer der bereits stattgehabten Umwandlung der
deutschen Kreisschule zu Jakobstadtiti eine Stadt-»-
schule mit ruffifcher Unterrichtssprachw
ist auch die Umgestaltung der Rigckfch en Kreis-s chule zu Beginn des näehsten Lehrjahres beschlos-sen worden. Aus dieser Schule soll-eine russifche
Realschule entste«hen, da nach« einer solchen Anstalt
schonlange eirrBedrirfniß vorhanden ist«. — Der
»Rifh. WesinJt bemerkt zu Vorstehendemg »Unser»-
seits können· wir dieden russischen Einwohnern Rigcks
erfreuliche Nachricht desMoskauer Blattes bestätigen
Diese Umgestaltungxwelche der Fürsorge des Curas
torsKapustin um die Vermehrung russijcher Lehr-
anstalten in »den Ostseeprovinzen zu danken ist, wird
voraussichtlich nicht mehr lange auf sich warten lassen«.

«—- Der Baron Ernst Magnus v. Nolcken
auf« Sarraknshei Dorpat ist, nach Prüfung durch das

Capitel und auf Vorschlag des- Durchlauchtigsteik
HerrennieisterD Prinzen Ablrecht von Preußen, zumEhrenritter des JohannitewO rden s ernannt
worden, « - . —

— Mittelst Allerhöchsteti Tagesbefehls im Maq
rine Ressort vom 11. d. Mts. ist der jüngere Schiffs-arzt der 6." Flotten-Equip»age, Dr. weil. B n n g e ,

im Range eines Coll.-Assesfors,» gerechnet vom 14.
Januar 1881 ab, bestätigt worden.

— Der beim Ministerium des Innern stehendeFlügelsAdjutarit Oberst North ist, wie die Rigaer
Blätter melden, am 14. d. Mis. von Riga nachSt. Petersburg zurückgekehrt. ·

Ins Wall: theilt das ökuiche Wochenbiatt cui-fdaß am 14. d. Mts. die Riege des PastoratsLuh de mit; gegen 30 Fuder Stroh, etwas Flachsnnd 14 Faden Brenuholz u i e d er g e b r a n nt
sei. ·Die Entstehung des Feuers wird auf Unvorssichtigkelt zurückgeführh »Die Walksche FreiwilligeFeuern-ehre, »die nach der etwa eine· Werstspvon derStadt belegenen Brandstätte hictausgeeilt war, ver·
mochte wenig auszurichten. , » ,

In Esset, schreibt das Arensb Wchbl., ist wohlselten ein Landtag abgehalten worden, dem eine
solche Menge von Vorlagen und ReforWVorschIägen
zugegangen wäre. DiegrhßszteJLJedeutung beansprucht
die Vorlage über die Einführung, von» lkzreis-Jnsti-tutionen in Oesel, welche ganz neue Organe ins« un-serem öffentlichen wtrihschaftlichen iLeben schaffensoll. Vorm den sonstigen Vorlagen erwähnen wir des
Vekichtes are: helf« Skanisukxsmk Vonsschuien undunseres Ghmnasiucn -— im Auschlussesdaran liegt
ein Project zur Errichtung von Realclassen für unser«Gyinnasinm vors -— und· ferner des Berichtes in
Sachen der. Errichtung eines Fräulenstiftes auf dem
Gute Orriküll. Die Gesellschaft ,,Osilia« betreffend,
lag ein Gutachten vor über diewbei Bewilligung
einer Gcaxktziæsahluiig einzuhaltenden Gesichtspunkte·

In Neun! ist, wie im vorigen Frühjahr, so auch
in diesem Jahre, und zwar— am vorigen Dinstage,
ein Bazar znkm Besten des Sängerf,est-Fo«nds
veranstaltet worden, welcher die reiche Rein-Einnahmevon über 2000.Rbl. ergeben hat. So stehen bereits
über« 14000 RbL für das in Reval zu begeheude Sän-
gerfest zur Disposition. «

Jn Fihau hat eine in voriger Woche abgehaltene
Versammlung Gewerbetreibender die Veranstal-
tung. einer Gewerbpsllusftellung in diesem
Jahre sbeschlossen. Die Versammlung war, der Lilx
Z. zufolge, von zahlreiihen Handwerker-It. besucht, die
einen erfreulichen Eifer für dasssiistandekommens
des Projectes an den Tag legten. Auf einer zweiten
Generalversammlung, die wahrscheinlich nach. Ostern
stattfinden wird, follen weitere, auf die Ausstellung
bezügliche Beschlüsse gefaßt werden.

St. steten-barg, 16. Februar. Ja der Diskussion
der Herab-Frage klingt -aus den neuesten russi-
schen Blättern wiederum »ein schärferer, gereizterer
Ton hervor. Die« ,,Neue Zeit« sttllt die Befetzuiig
Heraks durch eine britische Garnison als nicht un-
wahrscheinlich hin und knüpft hieran die Bemerkung :

»Man könnte fast annehmen, das Ntinisterum Eind-
stone swünsche einen- Conflict mit Rußlacid, um das

ten, Forstleuteswo es solche giebt) reden uns deutsch
an. Man schickt gern " sogar « die Töchter auf ein
Jahr oder länger nach Deutschland, damit sie ihre
Studienvolleiiden und der deutschen Sprache ni-äch-

· tig seien;
,,Wo nur ein Baum ist, da ist auch ein Maler«

- sagt Alfonse Daudet — so zählt» denn« Norivegeii
seine Künstler nach ""Zehtierii. Wollen wir der nam-
hafteren Maler der Jetzzeits erwähnen, so sind«es" etwa

H. Ende, Amalthus Nielsen, Skramstad, Wereuskjold
Skredswig, Thaulowjskalle Laudschaftsnialerz Gude

»aber ist auch in Seestücken und Werenskjold im « Genre
thätigp Zu den neueren Malern zählen auch Llrbo
und Peterson. Arbo hat nach dem berühmten Ge-
dichte »Asgärds-reijen« von Welhaveii den nächtli-
chen Geisterzug der entthronten nordischen Götter ge-·
malt. »Es geht ein tüchtiger Ziig«di1rch» das Kunst-
leben Norwegeiis«, sagt Passarge Nicht nur in der
Malerei, auch in der Skulptiir nnd der Musik strebt
man nach dem Höchsten. Die meisten Künstler voll-
endeten ihre Studien in Deutschland. Lldolf Tide-
mand«), welcher im Frühjahr 1876 in Düsseldorf
starb, war fast ganz germanifirtz ebenso wie Dahl
(-s-«1857 in Dresden) Bodan H· 1879 in DÜsseldOrfJ
UUd Ende. — Die besten Musiker Norwegeus, Edx
ward Grieg in Bergen, Swendsen, Lassen und Ande-
re sind in Deutschland gebildet, cultiviren fast aris-
schließlich deutsche Musik und leben zum Theil dau-
ernd in Deutschland

· Wo aber das schöne Land Norwegeti Maler nnd
Musiker »begeistert, da hat es auch Poeten geweckt,
und ein Jbsen, ein Björnson sind auch in Mittel-
Europa bekannt und beliebt. Als· Dritter im Bunde
zählt Lie. Jbseiy der größte unter ihnen, ist vor-
herrschend Dramatiker, Vjörnsoii Novellist und

Dramatiker, Lie schreibt Novellen und Gedichte.
Björnson und Lie leben vorherrschend in Paris;

·Jbsen bald in. Norwegenk bald in, Italien» Als der
I) Unter feinenzvielen schönen Bildern ergreifen vor Al-lem »Die Haugianet« wie mit elementarer Gewalt: ,·,iii ihnen·pulsirt frisches nationales Leben, schlägt das Herz des »Vp1kes«

sagt. Passssrge-. Prvfessvx Lvrercz Djxxikfoikhxit ;,z1»1;- einer Sqmmklung der Hauptwerke Tidemand s in Radirungen ·einen biogrcsp «
phischenund beschreibenden Text geliefert »Ado1t"1’·iäeinand,
hans Liv og hans Verlier-«. Kristiania 1878.

größte lyrifche Dichter Norwegexis ist aber wohl
Henrik "W"e·rgeln·nd.» zu nennen, der zu gleicher, Zeit
ein politischer Streiter ersten Ranges war; ·

Und das schöue , fr·e1i«11dlich.eLand verdiente viel
mehr Sänger, esxsnit Lob und Auszeichnnng zu ehren,wie feine Götterschaatz ans der der Norwege noch so
lebhaft hängt, daß er sie immer noch unter sich weilen
lasse« möchte xind Iihxe Name« überträgt citkfSchiffe
und Locoinotiven", wie ijch solche Fr»it·hjof, Sigfrid,
Baldur &c. benannt fand. Auchsin Ortsnamen sind sievereinigt, »die Götter und Riesen. So liegen am
nördlichsteii Ende des Tinsjö Sigurdsrttd uud Brun-
hildsrud, am Tyrifjord Ghrihaug u. A. m« Die
Reisenden versäumen selten, die Christianickam Näch-
sten gelegeneszschöne imalerische Gegend, am Ostufer
der Tyrifjord, zu besuchenh Das hohe; ganz« schroffe
Ufer an demselben verliinftnach Norden — jenseits
des hohen« Krogkleven — in den Gyrihaug »(Der
Krogkleven bietet, bei» klarem. Wetter eine herrlich

«we"ite A1issicht.,"ei«ti» imposantes Panorama der zum
großen Theil spfchneebedeckteti Fjelds TelemarkensJ
Gyvra, Gurafij ist ein Riesen-Name. Die, Riesin
Gyvra, welche, in Wuth über der Menscheti Werke,
gegen die Kiikche Felsen wirst, zuletzt sich ein Bein
ausreißt nnd hinwirft "-- die Felsen werden zu
Inseln im Tyrifjord, das Bein zur »Brücke«iib·er
den Snnd zwifchen dem Tyri- nnd Shteensfjord —-

diefe »Riesin Gyvra ist der Berg selbst, die ver-
steinerte Riesity der Gyrihang, wörtlich: Bergeshöhe
Es thut so wohl, es liegt eine so sinnige"Gemüth-
lichkeit und Pietät darin, die Vergangenheit, hinein-
zuflethten in die Gegenwart, wie ich denn auch Jnievergessen werde," welchen Eindruck es auf mich g;-
n1acht, in Leire bei Röskilde (anf SeelaUdJ am Her-thnäAltcire, wo früher Menschen geopfert wurden, am
Sonntag Nachmittags· Gottesdienst verrichten zu hö-
ren, »wo ein Mann « aus detnselbenSkandinavietåStamme eine Predigt hielt, und dasVolk dank-ach«
seine geistlichen Lieder sang, theils ehrfurchtsvoll bar-z
J) Hier Sinne-Gutes, da Hulda genannt, ist eine weiblicheGestalt QhUe;V7ckt-11«, mit einem langen Schwanzez·-(Rove-

Schwmkzx gleich »der dänischen Elwerpigh aus deren Gewalt
sich die Menscher: nur dann? retten .köunen, wenn sie den «

Schrkhakkz bektsckkt HERR. .
,

«
,

-

hqupt-dastehend, theils im Grase mit kleinen Kin-
dern. sitzend Vor z"·wei Jahrhnicdertexi U»och. hätteman -sie dafür verbrannt; .der milsde Gott Skandinaä
viens »aber schautejditrch den« blauen Himmel auf, sie
segnend» herab. Er hat au·ch·" seinem VolkeMilde
undiDnldsaiiikeit mitgetheilt J » g « · ·

Die Skandinaven,· ich meine hier vornehmlich die«
Norwegens, sind« von religiösem Sinn, · sind rvahrhaftige
Christen, weil sie bei aller Frömmigkeit augchdiszildsam
sind-»Sie sind» in hohen! Maße ehrlich, aufrichtig
und gradtreiiherzig und bon einer sorgsamen Theil-
nahme,·die unbegrenzt« ist, »und «oft anch von liebenswür-digerMunterkeit Die Norwegensindaber auch warme
Patriotem es liegt ihnenszdaran, daß die Reisenden
ihr Land bewundern nnd lieb gewinnen. Die gebilde-
tenNortbeger kommen· dem Fremden meist mit ans?
gesuchter Höflichkeit·ei·ctgegen. ·— Forbes, der bekannte
schdttische NaturforscherY der , sich· zur Untersuchung
der« JGletschersz wiederholt· »la·n»ge szZeit in Norwegen
aufgehaltenhah spricht von den Norwegen init der
größten, Achtung, er nennt sie ,,a free, intelligent
äixd Iine henrted peoplek Nicht das am·Wenigsten
Merkszwürdige in diesem wunderbaren Lande ist die
den Mensrhen »e"igsene Gentilez«za. Jm vosllsten Ein-
verständnisse mit Passarge, schließe ich« mit seinen
Worten: »So kommt denn zu der physisch erqui-
ckenden Meer- nnd Bergluft noch eine moralische Atmo-
sphäre, in der es· eine Freude ist zu »athmen« .

- jklann»igsfaitigckk. -

Mit der am gestrigen Tage in Re Val zu ver-
anstaltenden Ausführung des »Den-Rhea RequiemM
von Brahms» follte, wi-e wir im ,,Rev. Beo«b.« -lefen,
der Leiter »dieses Concerts, xHeinrich StiehL
seine- Hjährige Revaltzt »Thätigk«eir- abfchließem Der
als Otgelspieler fwie als Chor-Dirigent. xühtnlicbst
bekannte feitherige Nevaler f»Musi»k-Dir»ector« hat im
Laufe dieser seinerThätigkeit keine geringe— Arrzahl
größerer mufikalischer Werke in Reval zur Ausfüh-
rung gebkachty ««

—- Eine glückliche Bä re n· jag d ist am»12.
d. Wiss. an der Baltifchen Eifenbahnlinie in einer
Entfernring«vonz"ringefähr« 70. Werks von St« Petersi

barg abgehalten worden. Der Hofminister Graf I.J. Wo r o n zows D asch kow, sein Sohn, und Ge-
neral W. J. Astafchew nahmen an der Jagd Theilund erlegten je einen Bären. .

——-ZumUntergankgedesDampfers »Si-
riu s «. Das am Sonnabend- den 14. (2.) Februarvon dem Liibecker Seeamtes in Sachen des unterge-
gangenen Dampfers ,,"Si"r«iüs« »verkündete Urtheil
lautet demjWortlaute nachwiefolgn l) Der Dam-
"pfer ,,Sirius« ist am Z; Lfiooemberlsskt bei "Ostoe-
garn in Brand gerathen undin Folge dessen tniteer
gefamrnten Besatzung gesunken. Z) Der Brand ist

wahrscheinlich. nicht durch menschliches Verschulden,
sondern durch, die Gewalt des Sturmes entstanden.
sskjDiejBootseDavits »und die Pumpen des ,",Sirius«
haben -in schlechtem Zustande sich befunden. Aber
diese? MängelJinds ohne · Einfluß ans den Unfallgewesen. . » »

«—- Nach den Verhandlungen des «Weltpost-
C ong·r esse s in Lsif s a b on» ist gegründete Aussicht
vorhansdewgdaß Staat, »Bolii1ia«,« das Eapland und
Australien in kürzester Zeit-»dem Weltpostveieine bet-
getreten sein werden. Der-König hat die Mitglieder
des .Postcongresses-, denen er ein Diner gab, sehr
huldvoll begrüßt. Jn einem Toaste bezeichiiete er als
erste Postboten die Engel, die den« Verkehr zwischen
Gott und den Menschen vermittelten.- Jn seiner
nächsten Sitzung beschloß der-Congreß, eine.Dep.u-
tation an denKönig. zu entsenden mit der Bitte, den
Wortlaut des Toastes als ».e.»rstes zActensiück dem Pro-
tocolle des WeltpostkCongresses einverleiben zu dürfen.

— Einen originellen Beitrag zu den stili-
ftischen Flüch«ti·gkei·tssünden, welche na-
mentlich bei den Annoncenvorzukommen pflegen, lie-
fert folgende Bekantmachung der Rigekfchen Polizei-
Verwaltung in der Nr.stder »i5ivl.Gouv.-Z.« Vom
laufenden Jahre: »Von der Rigckschett Polizei-Ver-
waltung werden die etwaiten Eigeklkhümkt eines bei
dieser Behörde eingelieferten he r r e nl of e n« F r a u -

en-U nterrocks hierdurch ersucht, sich unter Bei-
btingung der erforderlichen—Eigenthumsbeweise binnen
sechs Wochen anher zu n1elden«.
«·

«— Unbestreitban Lehrer: »Was Inei-nen Sie, was wärecgeschehenjtvenn Wallenstein nicht
ermordet worden wäre?« — S chül et: »Ich glaube,
er wäre« später doch gestorben«. i

—- Aus des: Kin d erstube Der V nier-
Weißt Du, mein Sohn, weshalb im Winter die Tage
kürzer werden ? Das Si) h n ch e n: O ja, Papa,
damit wir früherWeihnckrebleir haben. «
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Etgstersxhükterte P. st z, E zzkiids wiederhrztistellensz
ZsSpichz sich in exiremislpeivsgsslds PVIHOY EVEN«-
Yitnente glücken nicht immer. J« VIII« VIPIVUCUYVHEU
Smisp welchek sich zwischen England und Rußland
unerwarteter Weise zugslpktik hatj Fa« es schk «-

spkiesz1ich, weit« die Vkitekk dci Zeiten, Und zwar st-
ivas entfernte-r von HMO HAU MschkEUszWCS 0Uch

kkikkkswzgs eine beleidigeiide Zuinuthuiig wart. Buß-
lqno kann seine neue Grenze in CentralsAsien keinen-

salls höher in den Norden verlegen .
— Volle Be-

achtukxz findet auch ein Artikel des »J«ournal»de«
St. Påtersbou rg«, welcher gus die Grundlage
d» gxzkkzm strittigen Affaire zuruckgeht —- auf den
Vertrag vom Jahre l873. Die dort, gelegtez Basis,
meint das osficibse Blatt, habe, bei aller Dürstigkeitk

, ihrer Daten, Rnßland immerhin doch unzweifelhaft-
dzz Rkcht gegeben, zu verlangen, daß die Grenzlinie
sich längs den faktisch-en Territorialbesitzungen
des Emirs von Afghanistsan hinzöge und die mittler-
weile dein russischen Scepter unterworfenen link-nein-
schen Stämme in die russische Einfluß-Sphäre aufge-
nommen würden. Dieses letztere Prtncip sei ein sehr
wichtiges gewesen, denn im Falle seiner Anwendung
würde dieRegulirung derrussisckpafghanischen Grenze
den örtlichen ethnographischen Bedingungen entspre-
chen und das Auseinanderreißen verwandter Stämme
zwischen Rußlaiid und Afghaniftan vermeiden lassen,
was im Hinblick insbesondere auf die Nomaden-Ge-
wohnheitjeii dieser Stämme, zu ewigen «Streitigkeiten
zwischen den beiden Nachbaren Anlaß geben dürfte.

« Jnzwischen aber« sei durch Afghauistaty welches sich
Pende’s bemächtigt habe und mit den Ssaryk-Turk-

« menen übel uns-gesprungen sei, jene Basis vom Jahre
, 1873 überschritten worden und England habe diese

Ueberschreitung sanctionirh So sei esädenn klar,
,,wen die Schuld träfe an dem Mißerfolge der Ver-
handlungen zwischen den Cabineten »von St. Peters-
burg und Loiidon«. . . · —

—- Die Vorbereitungs-Classen des Pagencorps wur-
- den am Donnerstage bald nach zwei Uhr Nachmittags

durch den Besuch Jhrer KaiserliehenMajei
stäten beglückt. Nach Beendigung des Rundgsanges
durch die Anstalt wurden.säinmtliche.«Pagen im
creations-Saaleversammelt, wo "S·e· Slliajestät sicki
von den Kindern huldvoll verabschiedete sind anbe-
sahl, daß dieselben aus dtzei Tage vom Utiterrichte
befreit würden. —- Am nämlichen Tage geruhte Ihr(
Mai. die Kaiserin in Begleitung der Baronessi
Rahden die weiblichen pädagogischen Curse an de1
Gorochowaja zu besuchem Als JhrhMajestät di»
Anstalt verließ, begrüßte das zahlreich versammelt·

- Volk das Erscheinen Allerhöchstderselben mit enthu
siastischen »Für-lesen. —- Am Donner-singe wohnte Se
Mai. der Kaiser nebst zahlreichen Gliedern der
Kaiserlichen Familie der Beerdigung desGeneraliAds
jutanten K a s n a k o w bei. « «

« — Mittelst Tagesbefehls vom 13. d. Mts. ist
" seiner Bitte gemäß, der ältere« Gehilfe des Secretäri

» des 4.«Departements des Senats, Coll.-Assessot
. Gu czkowski, aus dein Staatsdienste verabschie-

det worden. - ·

" — Zum Proceß Mironowitssch beriehtei
xusstsche Visite-»« daß de: nie-s des soikigieetideu Se-

; nats dem Bezirksgerichte noch« nicht zugegangen sei
» jedoch tagiich erwartet weit-e. Dann-Fiel! in Bettes

Besaks sogleich ein neues Urtheil gefällt! und voll
streckt werden. Die Organisation derspabermaligei
Utiteisnchung in Sachen MironowitschE aber: dürft·

» eine recht complicirte werden, da« von dessen Process
· jetzt Besak und die Ssemenowa gänzlich ausgeschlossei

bleiben und ebenso nur diejenigen Zeugen zu ver-ach
men sind, deren Aussagen speciell Mironowitsch be
treffen. Eine zweite Schwierigkeit bietet, die .Wah

- des Anklägers, da der damalige eProrureurssGehilfe
« Dhnowskh bereits feinen Abschied erhalten und Si

Petersburgverlassen hat«« « « · « .
—- Frau Gulak-Ar»tsemöwska,·die bekannt«

Heldin des sensationellen Processes, der sich dor etwj
, sechs Jahren in Stdszetersburg til-spielte, scheint aucl

in Sibirien sich einer sehr seinflußreichszen Stellunz
zu erfreuen. Wenigstens berichtet der· ,",Ssibir« au-
Jrkutsh »Hier hat Frau GulabArtemdwskaan de1

. Dame-Wahlen thiitigeu Antheii full-inmitten. e
—- Jm vorigen Jahrg-berichtet die-,—«,«Neue Zeit«

suchten mehre in St. Petersburg ansässige Lithaue
darum nach, einen lithauifichen Wohlthätig

. k«eits-V«erein nach Analogie der bereits bestehen
- denestnischen und lettischen Vereine« gründen zu dür

«« fstbd Das Gesuch ist jedoch abschlägig beantwortetwor en.
. — Die temporäre Verwaltung der staatlichei

GENUS-Ihnen ist, wie wir in den ,,Nowosti« lesen
zu! Zeit mit der Ausfindigmachung eines geeignitei
Chsfs der Bauarbeiten an der Sidirii
i chen Bahn eifrig beschäftigt. Odginch se« «»

kslverbern um diese Stellung nicht fehlt, solhdoes
·

« Wall! Ukcht geringe Schwierigkeiten hervorrufen
, » staunen ist am 8. d. Wie- ei» F «1;i»ip,p«
,

«

Eh« Cholera vorgekommen. Der ,,Kronst
« Bot« Bericht« hierüber: Die Gerüchte von de1« Möglichkeit des Auftretens der Cholera in KronstadiTknwcgprhkiten sich leider. Jnder vergangenengisockze»in;

sporadischer Ehe« e einer der Flottenequipagen an
. ·

«« gestorben. Dies« Fu! »wir:
« tdxlejliletxlznt untsereGlSitadtverwaltung vekqkilqssen«» IWLJregelz zart? J ug eesnchbmluitlxllietauözutreten und Maß,

che n Sanirung de1

Stadt-zu ergreifen und rechtzeitig Sorge zur tragen
fü- vie Ekkichtuag soiz:-Eyyx2kg-Yr4kwp, sicut-site:-
cafernen und Depots san AfhinifaHtZhnsFMittektUL

Jus JUUZIUU wird unter-n Lied. Mts. telegrm
phrt: Die großen Manufacturen Von Bündel,
Hut-tret, Pkochorow und Daniloiv haben den vollen
Betrieb wieder aufgenommen, was auf eines-B effe-
rung der Geschäftslage hinweist, —- Der
ehenkRevident der Sfkopinsscheci Bank, J; L as ar e w;
der zur Verbannung stnss Gouvernements-Tours! der-

urtheiltnvvrden war, würd«- heutestn feiner Gefäng-
nißzelle eürth«ä-n gst vorgefunden» —·--W»te wireinder
Muse: Gesetz. « Z. kenn, werd» emir neckst-ishr» auf epi-
beabsichtigte Abänderung des Z »der Statut» der
Landwirthfchaftlicheen Akademie zu Pe-
trowskojesRafucnoskoje bis auf Weiteresin die-höhe-
ren Curfe genannte: Anstalt keineStudirenden mehr
aufgenommen weiden. - sz « «« « «. «

Amerikanische Lebensversirheruugs-Compagnien.
Seit einer Reihe von Jghren shaben mehre der

größten amerikanischen Lebensv.ersicherungs-Compag-
nien Generaksiepräsentanzen in den westlichen SMA-
tenEuropas errichtetznachdem dieselben» jedoch .dort
bereits stark an Terrain« verloren haben, sind neuer-
dings Rußlaud und wohl auch die Ostseeprovinzen
zum Felde ihrer Thcitigkeit ausersehen worden. Es
dürfte daher auch für unser Publicum svou Interesse
sein, Näheres über amerikanische Lebensversicherungs
Compagnien zu erfahren, über welche einein Ludwig
Schönbergers ,,Börsen- und Handelsbericht« enthaltene
Polemik mit einer der größten kamerikanischeir Com-
pagnien interessante Auf-schlüsse-gi«ebt.

·Jn der erwähnten «·Polemik werden zunächst drei
Fragen aufgestellt undbeantwortettszWer sind die Di-
rectoren und Verwaltungsräthe der Gesellschaften? Jn
welchen Wertheu werden die Millionen angelegt-

. welche« in den« »Ausio«e"risen der amerjikanischen Lebens-
verfieherungsGesellschaften als· ziusnzerbende Capita-
lieu, Eals Gewinnstkund Prämien-Reserven «figursi·ren?
Wieist das staatliche Oberhauptbeschaffen dessen Con-
trole die Lebensversicherungsdzöesellschaften in Amerika«
direct unterstehen? s

Bei der Beantwortung der ersten Frage stellt sich
nun heraus, daß unter den 52 namhaft gemachten

» Finanzmännertn welche die Verwaltung der betreffenden
Gesellschaft, die, wie »bere·i«ts» erwähnt, eine der» größ-

« tenin Amerika ist, repräsentirem eine nicht geringe
« Anzahl Tit! den fchwiuvdelhaftesten Gründungs- und
s« Börsengeschäften.«theilgeno.mmen und irr-»die. -scbmutzig-
, sten Process-e verwickelt gewesen ist. spWer wolle da
, noch eine Garantie auf dieDauer von 20 Jahren»für eine amerikanische Lebensversicherungscksesellsclzafte übernehmen, wer Xönne dafür »bürgen, das; nicht eines
k schönen Tages ein Ring nach bekannten Niustern sich
e. bildet, um das blühende Leben einer Lebensversiche-
e rungs-Compagnie zu untergraben. Thatsachejst es,
,

das; im Laufe »von ca.»40 Jahren in Amerika 128
Lebensversieherungs-Gesellschaften verschwunden sind

· und unter diesen— nicht wenigertzals 83 bankerosttjxge2
! macht und die Versicherten smit vielenspMillionen in
- Piitleidenschaft gezogen haben, «— ·

-s Anlangend die zweite Frage, so besteht der Haupt—-
. bestandttheil der. Artiva der amerikanischen Gesellschaf-
« ten ·in Liegenscha.f"ten, Eisenbahn-Bands, Land- ,.und3 Stadt-Obligationen» Hypothekenund Lombard, »und
Pf nur ein geringer Theil in Staatsfonds da die ame-
- rikanische fStaatsschukdsbereits auf ein solches Mini-
— mutn herabgesunken ist, daß »die Frage bereits eine
«« brennende geworden-ist, woherjdie amerikanischen No-
« stenbankem wellchestatutengemäsi für die auszugebenden
- »Noten einen entsprechenden Betrag in Staatssonds
, «deponirensz müssen, nach wenigen Jahren die nöthigen
f Sicherheit-en zur Ausgabe voiiVapiergeld nehmen sollen.
, Die Lebensversicherungs-Gesellschaften find daher; ge-
1 zwui1g"en,» einen großen Theil ihrer Activa in Eisen-

« bahtpBondsutid städtischen Obligationen anzulegen;
Er welche Gefahren aber diese Anlage in sich schließt,
e braucht bei dein bekannten Schwindel, der in Amerika
kk speciell niit Eisenbahnett »be»trieheti wird, nicht weiter
» bewielenzu werden. Right besser steht es mit Jden
-« amerikanisehen LandajitndsStadt-Obligationen, der-sieh
«« Staaten,""Städte"uüd" Corporationen nur zu oft untEl -z·u gern« ihren Zahlyngsvterpflakehtuisgen entziehen. Daß
s, das Lombardgessl)äft,. swelches . die amerikanischensi Ge-
.-. fellfchaftelt schwixngvoll c"u.ltivs·irecr", unter diesen Um:

ständen« gleichfallss ein bedeutendes zRisico -i-n·volvirt«
« liegt auf der Hand. »Es-E« "

·"

« " "
« . In« Betreff dierxsjdrittensfragex Wie ist die staat-
Fss liche Controie derVersieherungsXGesellscltaften beschsafi
h sen? erfahren wir, daß ersehn. der Controleure er,
g wiesener Maßen für ihre, in der GesellsYaftgeübtt
z Nachsicht bedeutende Remunerationen erhalten«« habe:

und daß daher trotz dieser staatlichen Aufsicht-« durcl
« «eigens bestellte Beamte, in eirienrZeitrautne von nut

10 Jahren, 68 Lebens versichexrtjngsxsptiezsellschaften fallir
«, Jhabenx und zwar in sxFolge ««utizredligher,und Åschledjtm
x Verwaltung» —- Jn neuerer Zeit w.ixd«",voii,d"en« atne
, rikanischen Gesellschaftenspspeciell das Tksikebiet der Ton

«« tine oder Halbtonticie (Ueberlebens-Association)- cul-
- Ttivirt und werden dem Publicunr in schrvungvoller
- Prospecten die lockendsten Versprechungesrfgemacht
t Die; inEAussicln gestellten Resultate beruhen« angebiicl

aufstrjct mathetnaiischers Basis und den scrupnlözsesten
« von ersten 21liathe1na»tikeru, ausgeführten Bereehnu«n:

gen; ; nigchtszdestoweitiger ghiiten fich die; betreffend»
«» Gesellschasten «wohl,idie verheißenext»kzukkün.ftigen. sie,
I sultate zu«garantiren, "da esspebeniiurkISebätzungen
- sind und» das ganze Calcul auf schswankettdemszsFuuj
» damente ruht, auf welches absolut kein Verlaß ist

Das haben « sowohl österreichische als auch russisehei; Gesellschaften, welche die sTontine bei sitt) eingeführt,
i« erfahren undhaben dahetesdiesei Operationen ans th-
- rein-Wirkungsweise ausgesrslplosfen und eröffnensjketrie
· weiteren Gruppen-von UeberlebsensiAssociatjoneuc oder
» Ton·t»i»u.en· Den A«meri»kaneru-bleibt»es» nun-«h«o»rbehal-
t ten, die in Europa bereits auf den Aussterbeetat ge-

setzteu Tontinen Twieder ins Leben zu rufen. Der
i Leser· aber. wird, nachdem?hjek-Dargelegten,nunmehr

- "tvohl in der Lage seiigein Urtheil über den Werth
«· amerikanischer Versicherunqen überhauph und«insbe«
,j sondeee über den: derzgTokittneus sich zu sbi denn. Es—-
; . .

»
"

.

»

..Fgcatre.sz;»
r Die gestern von einheimischen Kräften VSTSUstAE

tete M u sika l i ssch e Abejndnn terhaltugig er-
sreUteZsich eines überaus zahlreichen Zuspruches.s«galt
es doch nicht nur, sich an einer Blüthenlese so ver-
schiedener musikalische: Vorträge, wie sie nnksekten

im Rahmen eines Concertes geboten werden, zu er-
freuen, sondern auch, mit beizusteuern zu einem Lie-
ve»3werke, dem, wie der Erfolg gelehrt hat, die Sym-
pathie Aller sicher war. Den Anfang und das Ende
der ,,M«us1kalischen Abendunterhaltung« bildeten die

Voxtkäge Ugsereszstets gern gehörten Akademischen
.Gesangverein»s, UND zwardie überaus ITIMMEII»ASVVI-
len, von-den gesijkätzien Sängerinnen Und ZCUSSM
wirkungsvoll unter der·,;bewährten«j«Leitung des Hm.Musikdirectorsk Zbll ner vorgeiragenen kbeiden Cho-

rerixkaus Gade’s»"»Erlkönigs Tochteusszsund die allbe-
kaniiteii, immer wieder gern gehörten beiden Maier’-
schenrgemischten Quartette. Dazwischen lagen "»·zunächst
das Sodran-Solo, Beethovens unvergängliches zstennst
Du»d"as Land?«, und das schöneisAdagio undAllegro
ausiderkBeethovenschen G-m011-Sonate;sür Violoncell
und Pianofortez der geschätzte Violoncellistvekfügte über
ein prächtiges Instrument und über einen schbn«s'gesang-
schen, in allen Lage-n weichen und vorkügiich aus-
geglichenen Ton; bedauerlicher Wdse wardas Pia-
iiosorte aufgeschlagen, -so daßxesjwas fifch namentlich
im Allegro ungiinstig bemerkbar machte, mehrfach sei-
nen sanfteren Genossen übertbnte Allerliebst vorge-

— tragen wnrdenspdie sodannspfplgendenzoriginselleii spa-
nischen Tänze von Moszkowski. — Die zweite; Ab-
theilung brachte uns zunächst zweirinsptechende Vio-
loncell-Soli» und hierauf die hiibscheJGaootte und Mu-
sette sowie die reizende Caprice von L. HPcibst «»

vorgetragen von Frl tlszelene Du hmbe rg», welche
bereits diejschwierige C avievPartie in der Beethoven'-
fchen Sonate durchgeführt hatte. Jhr Spiel war ein
vorzüglich, sauberes und dabei von einer· gesälligen
Grazie, welche den Ydrr Vortragenden Zgewordenen

« reichen» »·»-Beifall als .«vollau-f» gerechtfertigt erscheinen
ließ. »Der durch dieUnpäßlichkeit der Sängerinbedingte
Ausfall der im Programmzangefüsndigten Soprandeieder
verhalf uns zu -einer neuen, Hund doch recht alten,
darum «· »auch mit Zsehr lebhaftem Beifallekbegrüßten
Bekanntschaft. Mufikdirector H. Zö;lln;e:rJ, den wir

bisher als Componisiem Dirigenten und« Pianisten
bestens kennen gelernt, trat zur Ausfüllungder unvor-
hergesehenen Lücke rasch entschlossen als Sänger
selbst in die Schranken undgab uns niizti seinem
Barhtote zwei seinerZRattenfänger-Lieder, darunter, die
«S.chbnste Frau vom Rheine«, zum Besten. Neben

Idem Danke; welcher Allen, die am- gestriegen Concerte
in ftiliebenswürdiger Weise mitge·wirk·t, · reichlszgzzu« zollen« ist, fällt das Schwergeivichtk des Dankes-«» irrt.Zbllner zu« ——«·zuiiächst als Arrangeur des« ganzen

« Conicer»t·s, sodannals Dirigenten, als Accompagneun
l als Pianisten (in den vierhändigen spanischen Tanzen)
L. als..Comronis.t»en.j-uid endlichclls Sänger»
I Atim »d"."R?»e Jm Anschluė hier«-at; xbeinerten
E» wir, daßDiejszenigiztvelcher der "Er·trag der gestrigen
· von sokdankzensiverthemErfolge begleitet- gewesen»
- Musikalischen Abendunterhaltung galt, nicht, wie indes
. Freitagspsküiummer angegeben war, den Bornamer
I Adele, sondern Augustesfüh·rt. —

» ,

- "Ein» Zeitraum von zehn Jahren vollendete »,sict«
· am gestrigenTagiy seit hieselbst mehre Genossenjcl

zu einemBunde unten, der, in der Stille »Im!
- in bescheidenen Verhältnissen wirkend, in der Folg·
s. . unter dem Namen des ;,,Do rp atex R ude »r-
-..- C l— u b« sichzin erfolgreichster Weise ausgestaltet mit
) von feinen Bestrebungen auch öffentlichmit gezrtizgei
- zollter "Ai1e·rk"eniiutrg«« Zeugniß abgelegt hat. Esslak
- nahe-genug, diesen Tag nicht fang- und klanglosjpas
: hingleiten zu lassen, und die erste-Airreiguiig,j ihsiszr
- ehren, ging« von der. allerehrendsteii «jzSei«te,·»voii.j"zVer-
; treierinnen desfchöiien Geschiechtes unserer; »St;a»dt
: aus, Idie eine werthvolle besondere» Ehresiigasbetjsdei
i Genossen des s Ruderciubs »vo,r.bereite»ten«.« »Es tun·
. dies eine aus dem, in dieser""Richt"ung«-sbereitscjkttefs
- lich bewährten Atelier von L. Höfliiiger«shiefelbstzjher
- vorgegangen» von Fri. R. gestickte werthvolleijgss e
; Um dieselbe zum ersten Male in« n1ögl·icisst" spivurjdkidxm
, Umgebung entfalten szzu können ,· hattejderfVosprss nl
i des RuderkClubs axn SosniiabensddalssaniYVZraIY d·
: des Gedenktsa es« einen glänzenden Ballssszzir »Es; ei
i der schönen«Sgpeiiderinnenisder Ehreingabes jneranstisalss« tet:. inänßerst gesrhmackvoller und beziehungsreichet
P Decoration -— fehlte doch hiebei selbst ein veritablei
i sBoot nicht —- harrte ·der Saal »der ,,Bürgermiisfe«
- zszdessikoiinmenden Dinge— und, snachdenr sich disetfszahsl
- reich— geladenen Gäste eingefundenzsplsegann derlTankz
, erste Pause diente der» feierlichen Ueberret

chullg der» schweren seidenen, mit ..vorzügslich-en
- Geschmacke angefertigten Fahne, die FrL F. mit eine·
-» kurzen, von den besten Wünschen für das ferner·
- Wohlergehen des RudersClub erfüllten Ansprache dies
E sent! übergab. Jn Worten mai-irren Dankes« szauttzsor
i tete der um das Aufblühen desiVekesifiis hothverdijenti
b Präfes, Herr M. Fried sich, sisiideiii erszdenPWun
k zsche Ausdruck lieh, der» RudersCisub möge ;si»ch. and
t fernerhin allzeit »der allgeineiiieiy "«uiid· nicht-»zum Leg
k ten von Dorpaxks Damenwelt ihm bewiesenen Syms
- pathieii werth erzeigen; er werde seine neue Fahni

« sicherlich in Ehren halten. —«-« Jm Uebrigen liefert
«" der weitere Verlauf des Abends den unwiderleglicher
I Beweis, daßsTdieÅwackere Schaar der blau-weißer
« Fxlkbe die Füße nicht minder geschickt und tgctvvll
b als die Ruder zu regen wisse, und mit ausrixchtigern
- Danke gegenüber den liebenswürdigen Verciåüaltern
? d s in allen Theilen gelungenen Festes verließen di·
I« zsslkekchen Gäste —- wir zähltenallein ...60«-»«-·"-70 tan-
«- send-e Paare -c-»vie festiichen Näna·t-,«:ikachdein,ivkkpite
! lange der Vorabend in den Sttftungstam der-Sonn-

abend in den Sonntag, übergegangen war.
: .Von,Frl. J. v. S. sind; uns heute»50»Nbl. zun
·, Besten der TaubsiummewAnstalt in Fennern und. 25
- Rbl zum Besten der z. Z. in der hiesigen Jrren
: Anstalt besindlichen Frau Auguste übergeben
: worden. ErsterenspBetrag werden wir mit erster Posi

TM feinen Bestimmungsort« abgehen« lassen, letzterer
« Vekkaübaben wirderjenigen Person hieselbst über-
c— geben, welche die fernere Fürsorge für die genannt·
! Utlgluckliche übernommen hat.
«» Iliutjzeiuauriieu Iiirrljeniiiiclgertt Brigitte. « .
. iuvixeextsitdixfqxnkitzexzsdk met»ftxMitzesgOhextehxpri· spspver o e « ’ ’e«es arie«.«s- «-

St JvharriißisLYZFULZJEHCZUFHIU s.i: des Destilla-
" Mtts E. Bachmann Sohn Etienne JDIWIUSS EIN; V«

, » Lehrers C. Lange Sohn« Evgar Cqrly Procla
« niirt: der Gutsbesitzer Gideon von Fvck auf Saggal

. - I « Dorothe von Stackelbercksit-sit«Zjkkxssgesklxllzxsiläfekxwittwe Cårlzxte Zakcbätzhtsyslsx J
·

lt « der kkLandwirth PCUJ U« V C«muss« Hfrzask Z« ; Jkheräki Ehrenbutger Carl Hem
rich J Issx a r -

St. Mit:?:«:-nB1:«tneinZe. G et a U f II des A. PetercsgddteSohn Heim) Wilhelm Heinr1ch.· e st o r, b e U .« alt,unmd Axehheinrich Baron Btummgh 38 X2 Jaht -

. t I
'Stj1I1B3t3?tlGgIc::kiYe. G e t a u f t: - des TspKaup Fvdckäter Geleite; des A. Einbund Tochter Jda Cl:sabeth. spnJ· Priggo kTochtetTCmilie Carolitxez des M. Kure

o«Tilpchter »MctxriedAnccgx, see Såm ScoslzinifföJitts sitz»c am» :- er «uma er aan F » .

« Vüsfxldez Fuågncznn Sol-guts: sage; n1ct·Z)2åH:LIUnIJ«bfeth« o ts er u »ma ex: do ep - ane m: J- Drin; saaZtgKnoll mit Mxnna Puysezk Ge storbetkf. die Wittwe« Cwatx Amalie Madd1fon, 589A2 III» «
-

. · WittweILiiBTPttr, 71 Jahr altskAnna Kanguy 114 Jtthk Alt«

· « Esdl»klll«ijlk.
Staaxstath Alexander v. R vie, f am 12. Fcbxu zuSt; Betst-Murg.
Frau Friederike Prevöh geb. Stieda, «!- am9. Febr. zu Rigm

» lll c nc ne W o it. «

Köln, 26. (l4.) Febr. Die Kaiserin von Oester-reich passirte auf ihrer Reise nach Amstekdqkn heut«Vormittags die hiesige Ringbahm , «.

«·

. gambntg,.27. (15.) Fern. De: englische Dank.
pfer ,,Cumverland« ist nach Hamburg zurückgekehrt.
Vgn dem schwedischen Dampfer »Norden«. siud nur
4 Personen ertrunken: 2 schwedische Passagiere und
2 Aufwärterin"nen; alle Uebrigen sind gerettet und
werden«· Nachts in Hamburg. erwartet. -

» XVIII-In, 28. (16.) Fsbt ,,Daily Uterus« glauben,
die geringe Majorität der Regierung werde dieselbe
wahrscheinlich zum Rücktritte veranlassen. Jti dem
heutigen Cabinetsrathe werde man» sich mit der Di-
missionsfrage bjeschäftigemf Die Toryblätter glauben,
der Rücktritt des Niinisterium sei unvermeidlich. Die
,,Ti»tnef,s»«·sagt, es frage sieh, ob das MinisteriumEtwas überleben könne, was« unter den gegenwärtigen
Verhältnissen alss einesernste Niederlage betrachtet

. werden müsse« Der ,;,Dailh ——Te1egraph« hält esssür
zweifelhaft, ob Gladstone die durch die neue parla-

j mentarische Lage? auferlegte schwere Last der Geschäfie
J. werde traaen«-»könne,n. ·» . .

»

; - Das Oberhaushat das vom Piarquis Salisburyz eingebrachte Tadelsvotum mit 189 gegen 68 Stim-
s men angenommen. .
, « Unterhaus Nach Ablehnung des von Northcote
«» »beantragten Tadelsvotrrni wurde das von Morleh
»! beantragte Amendement mit 455 gegen 112 Stim-
,» wen-verworfen. Hamiltori schlug hierauf, ein Aktien-
» dement vor, welches erklärt, die Regierung habe be-

treffs Aegypteirs und des Sudan es nicht verstan-
« den, eine Politik zu entwickelm die das Vertrauens des Landes und des Parlaments gerecbtsertigt.hätte.

Auch dieses Amendement wurde mit 299 gegen 277
«; Stimmen abgelehnt. «

; » iilrlcgrammk » .
der Nordischen Telegraphen-Agentiir.

Si. pkikrsbnrg,. Sonntags, J.7. Febru Der »Grash-
) danin« erfährt, der Bkkiuister Graf D. Tolstoi werde
; sich zu Beginn desskommeiiden Monats behufs Wie-
, derherstellung seiner Gesundheit nach Livadia in die
; Krim begeben, indessen die Oberleitung des Ministe-
Ig rium beibehalten. Jn St. Petersburg werde als
« Verweser des Ministeriutnwahrscheinlich der Mini-
i ster-Gehilfe Durnowo fnngiren.
; Hirt, Sonntag, 1. März. (17. Febr«.). Eine
; Kaiserliche Ordre ordnetdie Bildung eineszAustra-
s, lifchen Geschwaders aus den Kriegsschiffeti ,,Stosch«,
i »Marie««, -,,Albatroė und ,,Hyäne« unter dem Cons-s tnando des Comnxodore Pascheii an.
: » London, Sonntag, «1. März (17. Febr.). iDer
»

gestrige Cabinetsrath währte viereinhalb Stunden.
k Aus zuverlässiger Quelle Verlantetz die Vkixrister hät-
d ten beschlosseiy nicht zizrückzutreteme Paris, Sonntag, l. März (17.« Febr.). Der Zoll
I auf aus enropäischen Staaten und ans, außcreurw
»

päifcheu Ländern ?.directx?importirten Roggen, Hafer
z und Weizen ist auf I1X2-Franrs, der auf Getreidy

dasaus auszerettropäischen Ländern über nicht-fran,;ösi-
sche Häfen imporzt«irt. wird, auf 5 Franks 10 Eins.

inormirt worden. « " « —
«

- Handels— und-Yö-rsen-Natluichten. »
e St. Pttcktihlikgg 15. Februar, Die vom Russene
- markte in Berlin vorliegenden flauen Noti-
Ysruugetr »ü»bten wiederum bei uns auf die Valuta
H; einen höchst» ungünstigen Eindruck und gaben Anlaß,
»: daß die; gestern in Fluß gekommene rückgängige Be«
h wegung der Devisenpreise heute. weitere ganz ra-
·" pide Fortf«chritte"machte. Letztere halten wir für
"· sehrjübeririebem weil ein Grund für. eine derartige
« Baissczexvie sie sich heute auf dem Devisenniarkte volls
e; Log, nijcht porliegh Die heutigen Rückgänge auf
« dem Rufsenmarkte in Berlin sollen durch Executionen
! hervorgerufen worden sein, welcheGelegeciheit sichdie Baiisiers nicht entgehen ließen, um auch ihrer-

seitfjpie Position der Haussepartei nach Möglichkeit
«, zujjztetkfchüttxzern. i—- Nach Schluß der officiellen Börse
, ichien die Tendenz für Valuta eine etwas fesiere zusein. -— Auf dem Fonds mfarkte konnte sich die«
;- geftrige feste Stimmung nicht behaupten· Besondeks
, matt waren die von der Arbitraqe abhängigen Werthe

(Confols, Orient), die starke Conrsrückgänge zu ver-
zeichnen haben. Für Anlagewerthe bestand unt« g«-

z rings Frage.
,z—

- .-(!Laurgvrricht.
F. ex! Rtg a er Börse, 15, Februar 1885.

»· »,
» «» Gent. Werk. Käufx

I« 5J60rcentan1eche1sk77 ;
« ,

»·
·

—- 98 9774
- D« -,,,... 1878 . « »

. .- —-· ·98 9714ksxz . 1879.....—— 98 971,««
556 Lzvl. Vfandbtiefh unkündlx . .

—- 100V, 100
· »6JHL1vl. St.Hyp.-Vfandbriefe,. . .

—- -— 101
" VZNkgi St-Häuf.Pfaudbriefe,unkündlx —- 9772 9672XIV-Z,- Rtg. Pfand» v. Hyppth.-Ve:. —- 98 97
" ösfRtpDüns Eis. 100 . . . .

— ges-« 95343;.R:g.;s··iiu.h«c;iiv.,z 125 Nu. .. . . «»- 154 15272
» SJHV tlttaerAgrJPfandbriefeä100 R— 9674 9574
s» icsc Cbtskhks Ldbk--Pfandbriefe MAX-säh r. —- 96914 96 ·
· »

» Für die Redaction verantwvrtlichc .
V Dk.-E.S232täesen. Gar-TM HaisclbIatts·
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Die Herren studd jun Edmund » « ·

Tkkk Ekkachs Max Vorkanipffs n us s l I Mittwoch den ZU. Februar, Stils-Abends«
Baue, med. Johann Hall und .

" Alfred Bau e r find— exmatriculirt « s
worden. « M der Däilibkisnåileliigiiiäikeerreiche des Dorptschen lcreises lebenden Angehorigen des Deutschen Reiches zu erleichtern s

Dotpat den 8· Februar 1885.
«« · · « « zum Feste»

New» E— v— Wohl. . Ehren ab» des Deutschen Volke ·' «·
· -

..

N» M» Se 8 «

»

s iur den Reichskanzler llursteii Bisinarek des Dei-PaterEilfsveieiin
c»

Die Herrsen säuci kheox Gustav ·h b - · ZU sclllclll 70. Scllllktstägc in der Äula der Universität.
Juerg en Un Zool. Cvllstantin Im, ZJI etheiligem werden die Unterzeichneten a schliessend an de ·R« » .

. Prof. Wjqlckz D· Ei, 1 1
·

Roma n o w habe» die Universität Fristionsliste circuliren lassen und auch an folgend-To stellen: in dHPUFIiIiaILSHITSTI ØFETTLLJFTFCJFZQITVBIIL eöne sei-P« L S s« s cauonl
. Verlassesp g . riedöich viäynd in der E. J. Karow’scheli llniversitätssßuchhandlung, Listen zur Benutzung aufleosbn «

omp ou« Mlässs zu den« eiiizelslsll Wklesllllgq

Doipah den 12. Febtuqk 1885 ans sh· Ei« unsch, unserem grossen staatsmanne ein sichtbaren Zeichen der Dankbarkeit zu widmen durchzieht
Do Ko» smd m de« Universitäts-

Rectmn E. von Wahl
.

me» ei; teuunserer Nation gewaltig und macht auch die kleinsten Beiträge als Ausdruck einer ins; sieht: all g. « Buöpklandluiie von E. J. Karoq

Nr« U·
»

.

.
inen etheiligung der in unserem Kreise lebenden deutschen Reichsan ehöri en

g' g sowle a« dW voktkagsabende

A.»Bokownew. Die eingehenden Gelder werden wir dem centralcomite welches sibh unt? dwekttslvolb und wlllkomllien. d» Gasse z» habe» Fijr IHF
Die Herze» studd von Ratibonin Berlin gebildet hat Bude Feb sit)

« «d da H. ..

l· Hm OVSUZS HIR- EOVZOSS kende und subtiler-BUT «·

Kava n a g h und Jnwt Hugo koste» muss»
,

ruar erweisen II« äiåiheiinuxij elntäizch Rechenschaft darüber— ablegbu sigten Preisen beiäz SZOIZHTENJT
Sach s habe» die Universität ver» « Professor Dr. S. Zimmer. « Professor Dr. «l.st«l HEFT-v) s L «
lasseir g . III; HAVE» » Ist-I Wiss« is nn iiek

Dorpah den le· Februar 1885 Ei. ktågslllu er. , . Professor Dr. E. seelisch-Im genen lkltsllstksschems
E· ». Wiss.

Nr. 305. Seen: A. Bokow new. Professor Dr P llellitliiid Um) · gkogessor Er« W« vom« haaasz sind vom W« Apis!

Pssfsssss DE? i? sssissssssss
« «« «« "«"«""«" s Itzkizas El! «""""'""· U7Ds"IIs i»

-

-e mgungen ekuimlsz ÄllskW

essen« inne nis- issins Zeugnis» «—————L Lehre« UND-Ists
welche ich mir durch langzjährige Pisa: G Rdgwhest

» xis von v·el H Gk b«« . » . , . . . ,

««
«·

«· -

erworben ZEIT» Sesäglsehlstsniecjlzxsls vWlr beehren uns hiedurcli anzuzeigsetn dass das Handlungsgeschäft des verstorbenen Ämckschen «
««

u« de«

Anlage« m« Kaufmanns liikill JFHUUDWHTSTJIII »I«SCIICI’IIOW fllr Rechnun der« Erben des h«
am kl · selben unter der bisherigen Firma. . «

g«

P» re · v « " sz « .
ertheiltstudclleymanihlijrbsenistkq

Wiiiiiriikssebeec un en · II Tsszh 66

Treibt aus H·
z «« « v «. « .

»
-

« -
»

»

ein a zen e egsnisr « «

·

hk-tr )k Wangen . FOHSOFUIIIV Wstden wird. i . · sssii Tsic«ikkg«t«r««««l«i
auc iir Of, mit l 1II t .

. « «· - . , i E' · · sei·

.

Kern— u. ldalzdarren · « « e lilklll Je 11l « BII I l
Auch käm« M, q«,,,»««,z»,,,,»»9,»zu, · eoc a
Entfernung des aaasschwaav » · . ». ~ ·,

».

. « nie§ aus. . o« » n G
trage Nachwexpaxghjilt tduråih dus n « i gen iir er

in. neiiiiers OII 0 Ilchck ,

mweknmlkes ssxsiex..xxsgkkxxgjgssss
·-

·
« -

. . . . " iUe jun D , i -s is«
- p e en neuen. ensnhnkisinkkien zu feurig-preise:- eme Stein. Unterricht ertheilt sie in» III! Gii Markt ist eine kleine

ikT—k———-—— « . D » «« -
TUEU Wkssevfchii·ten, außerdem auch nvch T · ·

bitten-Miit ikzikgixezxkgsi,k«gxsis,essiszkssiiiisis- —— Jimtlienwoyiiuug
Und skalefcts werden billig und schön n « « «

«· « Gpkhgk ie; Wmu em mal« V«
vor) fij fZ· « »

sauberstell gxivsasssclzzn sigksåipefigkxtaåxgs , AJZAXUVEYUTFPÆIAYFU JOHN» glzxagasmitåags Dort-at, Quappeip i Xvirthscliaftsbieqiiemlichkeitenvom

HEXEN-TIERE, bei liknn s rein.
«

.
«
P ;A«»· · . " · issssckkx s— « «

HEFT.
-

z« Ukmlslbsll

xsssss - Man wünscht ; 0
- ·3I « « « - « -

Es u.. . .-I etrszz F; W ch znebstlciich Pl; h
« - «Hm· IKlIIITII «

..

»»

Js- -.»—.·—.—... ir ,- . ..-....

- RbLmonatlich U

» IF? , aI. s s ;H«"MÆ""""HV«"WÆ"l·-EZ» . » .9H»sJHk-««««;.»-4 ":·—-EZ Bin junges« please-H, der. di» iim Hqusg PaswxakStzr ev ekstkspteerfthen
·

Brauere i. dgråå Latidwitsthsoliatt TVLL
l - . , ——-—-——.-——T"

——-n———-——-—.——-—·
--————-———- Z - III.

111-»lst- WL koni- sicii meine« antun-n i Freitag ist auf dem Makkk ; -

R l
vorzügliche . fsillxllkilflslliZllllllliistreitionerå s - jrchskx Pinistfeks dunkelbraunes

p use M«

. eva ei« Killoströnilin e ks. . «« Z. s«H»i:sciisiii-E
!

.

Nr. l «
g iDODOEIEEssENEIesse-»Wi-»

» APIVVIS « T?111-E-- . Schneider-unstet V« HWE W JEIVEIIS als Findekiovu i
~

sllls 111. · 3JilcvbDStraße Nk 42·

» geräucherte Stillst! .·«: « - " Y- YUUI likjs

marjnirte Inn-magst: . «, « «sp »F —ll—. I
geräucherte spkntjeh in Oel HM1Sb9"««"1""·i9 » e « . .
Junge Gänse in Gelee » —.-.-

" i -··-."··-·-«--—-——

Pickaicb
«·

».

« ei K« r. ·· l. HDEIU xgkqkgklttlekczlikurcxtelggh LM,

law« w t R « h n«· MAY«- Wlscllss jun— ists von Stier« nn- Akkqe its! « ·

Hoscowssclm dd a - e »» glaclhclåelhewlkcl ZU ZWGIXITOD l fxfsianizöxsixwiieitiZxizizågsn Feeincflkcfilti aus-T
empfiehlt

un an erei slzscliuitzsaikiiea clsatiilleu Arbeitsiinckszzjkzz Hhszat - I · szac er ouvernementsstadiz · Bknlkn ans; Neun, S
W« W« «·T·«"«"

A olssting werden its-tot· Ikittliaukslstseiseitt set-samt bei s emegsnswaas Hlllssnkwsssuähtllzu feksisaseklk Ba- FnTdldbEEäF HHKYFFUZEJEIZCFFEITE
. .« »-

" - . »ay ean l ».i s »»--··
-- eng und ieven

·————ITPEI i übe« WOHO iiiid Feste-Tat? Ikisnfj IYIFIYITHITFFYTYYYZ«FJesus. einen: n«
. « hausen. . · W- tssbs W Etwa. Beste: ans Si. Peini- -- vi Kicff aus Po«

» . . . -- · s. . Hochkeiue Wein? gäb Lciiiviilirr. Mauer: aus Neun!- Baron
- z, . «« Mk, Bb tm is«

Fiel : singen? Alårnriaix Entsinnst-«, Wsslilngtonz schuf— und »in-singe Tliiteii von
.- Es u . , « «

unåztheoii ar iun ankoEsky ca. Liccop raumt von 3 Kaki. pic Flasche n« gute braiichbare Spiritnsfastageu singd
· . Vol« LFUdE,».i-kauf«ni. Gehen) aus usw-zum· l« or« s« Eh! billig Abiugebciix Nähetes beim Kxp c lT aicZHYeLiEbaPOQITTX-OPFF« III? Er« IN«

txto ster It. G mal, Dekret- 1 Mettus aus knien-»in« Dr. Staub; THE«
«·—«—"·——«·———"—;— « ·· stets vokkäthig hej Uns« VALENTIN« G— BFCIIM uni- Emkfti m

Promenaden-str. Nr. 8 Haus su- Revah Stanke aus Peter-hu: S N. -

K« K· II l; o· K . « . krank-Eis, zu verkaufen » « : Aal r« - ZIZEstRigKY JohnnFeLinath niis Hnhxz FIVFEFE
, . - - » »

- sse r» .

«
jel.lsClJtB allll 2 GlTsscllräUklE-. Fern; sttoa ldxlgls an; FBkißeJiTiEäF ienicnhof und Philipp Blniii

».i s · z · "«1-1· Witten-n b t- «

siiiptiiig iiiid empuehii Eine bakbelhaaks san« we« gross« LM? 38 «F«ei-«Ix2.««m""
. J. Massen» f»

aii sageinascliine Phllcclcllclkä 5,».2.;....5z-.:...,,. k esse.
Nks14. m« SYVSYYEIJTVVEIVSUISEUZSUS SCHOTT-ds- sigd zu yskzzzakz -d D .

oCI C« ISYH N rssps w ä

?·""·j.":s’-·.Js - « iU« GIVE-Eisen, mit: Drehbank, Kreis— » ——i1«"!» Tsii.."e3jsT-k—«2.,o«7kz«-g"OzT-1-—:7

sek- · gen ei en billig zu vie t- - . · . -i— ejspka ex; ne - i

m» Wenn» . H .» d sz »« »» »

-

» »

ohnung ———-l
« s »O« 1118 aus. ein aen iksgq gz 4Hb

———T—-—— II? Jssss ersu- von 3 zim T. ;—5·B. j—«—u -s ·«-

50 Kopss EUFTU ZU 3 Rsbl 60 KOP und Gräben Ja 3 Rbl a Fkxexkgsbfhzwirg s? Wabe« HZZ g««)««««««: g? 87l —«l0—"« El ««««E
.

. · »
·

-« .
»

oannis— ras N·24»h- ON, ·i·z»skap : -«i· —’»»;

B) Kop. Die drang-e des Holzes ist l 0 bis 11 Werschok mit nuspann und ein citat-ä-L·; jAbzlgggizleLZIPEI Jbsil ZJZJ If; sestellungen Sind In der Handlung. des Herrn R. Umblia sqpftttewerden verkauft Lodjewstr. Eine kleine freundlishs j grau! vom as. FMUEZHHHJ

Zu. machen.
—-———.——. l «« VIII-OTTO: de« liW

HT s « - l«« ISHEAISSDM .W? se. .

Holz-ca antekieisachen Ein Wahnsinns zirsirkakshslssssess
« « äu der Sksijzskkzszz he« z wjkd zu« ·

Hæzu als BellaseT Tikkzeicklkkiß d«

Eure! Händ-leg. ··IlsbltbLack, Farben, Pinsel etc. werden linken· Eiylidllkss HEXE!- Handx VII-tränkt. Dgsuklähere zu
preisen geraum ei »· · ». erfragen beim » M sandbriefe mit
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Wie bereits nach telegraphischen Mittheilungen
aus Berlin gemeldet worden, ist- am- vorigen Don-
nerstag unter dem Praesidiucn des Fürsten Bismarek
die Schlußsitznng der WestkAfrikanischen
C o n f e r e nz abgehalten worden. «U.m 2 Uhr über-
reichte der Präsident der ,,Association Jnternationale
du CongM dem Fürsten die Anschlußacte der Associa-
tion an den acte gånåral der Conferenz. Fürst Bis-
marck gab in seiner Rede zunächst ein Resumå über
die Arbeiten der Confereng Er zollte dem versöhn-
lichen Geiste Anerkennung, der sowohl bei den Be-
rathungen der Conferenz selbst, wie bei den außer-
halb derselben zur Regelung der territorialen Fragen
stattgehabten Verhandlungen obgewaltet habe. Der
unter der oberen Leitung des K ö n i g s d e r
B e l g i e r gegründete, setzt von fast alleFMächten
anerkannte neue KongrpStaat werde eine der— werthvoll-
sten Stützen für den Bestand des Werkes- der Con-
ferenz bilden. Ja ausdrucksvollster Weise dankte er
dem Könige der Velgiersür die Anstrengung-en, welche
derselbe gemacht habe, um sein Werk zum Ziel zu
führen. Er (Bismarck) wünsche. diesem Werke das
glücklichste Gedeihesn Fürst Bismarck schloß, indem
er im Namen des Kaisers den anwesenden Bevoll-

Zwanzigster Jahrgang.

mächtigten, sowie den-Delegirten den Dank für ihre
erfolgreiche ålliitwirkung an den« Arbeiten der Con-
ferenz aussvrach; einen speciellen Dank stattete er
dem Baron de Courcel, welche: der Comiiiission
präsidirh und dem belgischen Delegirten Baron Lam-
bermont, welcher die verschiedenen Berichte redigirt
hatte, ab. "Demnäcbst erhob sich der italienischeBot-
schafter, Graf Launay, um als Doyen im Namen
der Versammlung zu danken und der hohen Ver-
dienste zu gedenken, welche sich Fürst Bismarck selbst

»Um das glückliche Gelingen des Conferenzwerkes er-
worben habe. Fürst Bismarck machte hierauf den
Anwesenden die Mittheilung, daß die Jnternationale
Gesellschaft des Kongo ihren Beitritt zu den Be-
Beschlüssen der Confereiiz erklärt habe und verlas
das darauf; bezügliche, von. dem Obersten Strauch
als Bevollmächtigten " der Gesellschaft Iinterzeichnete
Schriftstück Die Versammlung schritt sodann« zur
Unterzeichnuug der auf einem besonderen Tische aus-
gebreiteten, aus Pergament gedruckten 14 Vertrags-
instrumente Nach Beendigung dieser Feierlichkeit
wurde um IV, Uhr die Sitzung durch den Fürsten
Bismarck geschlossein — Nichts aus der Straße
hatte darauf schließen lassen, daß sich im Innern» des
Reichskanzler-Palais ein großer historischer Art voll-
ziehe. Der Platz vor-dem Palais war, abgesehen
von vereinzelten Berichterstattern, « vollständig leer.
Auch wurden Diejenigen, welche eine besonders feier-
liche Aufsahrt mit großem Ceremoniell erwartet hatten,
arg enttäuschti die Delegirtenbegabeu sich zu Fuß
in das Palais, nur zwei fuhren in geschlossenen
Wagen vor. Schutzleute, welche sonst bei größeren
Ereignissen im Reichskanzler-Palais die Wilhelms-
Straße zu beleben pflegen, fehlten ganz, einzig zwei
Cricuinalbeamte in Civil wandelten vor dem geöffne-
ten Thore des Palais auf und nieder. .

Anläßlich des Schlusses der Conferenzseien noch
die Bestimmungen erwähnt, welche über die· Neu--
tralität und Krtegs-Jmmunität des
n e u en Staats wesens beschlossen wordensind
Die im vertragsmäßigen Kongo-Becken Souveräne-
täts- oder Protkctoratsrechte ausübenden Mächte
können, indem sie sich neutral erklären, ihren Besitzum
gen die Wohlfahrt der Neutralität sichern. Jn die-
sem Falle verpflichten sich die Unterzeichnuugsinächte
im Voraus, diese Neutralität zu respectiren unter dem
einzigen Vorbehalte entsprechender Nacharhtung der
Neutralitätspflichteru Ein zweiter Artikel bezweckt,
die in« den Begriff des Kongo-Beckens fallenden Ge-

genden möglichst dem Uebel des Krieges zu entziehen,
ohne jedoch der Sonveräiietät der Regierungen Ein-
trag zu thun. Er sieht den Fall vor daß eine dor-
tige Colonialuiacht in einen Krieg verwickelt würde,
dessen Ursache oder Ursprung ihren afrikanischeii Be-,
sitzungen fremder-like« Alsdann verpflichten sich die
Vertrags-oder Veitszriitsmächte zur Anbietung ihrer
Freundschaftsdiensih um beide kriegführende Theile
zu veranlassen, daß sie einwilligen, der eine, die Feind-
seligkeiten nicht auf die im Kongo-Becken gelegenen
Gegenden auszudehuem der andere, ans diesen Ge-
genden keine Basis fak miutakische Operationen zu
machen. .Nach Erlangung dieser wechselseitigen Ein-
willigung wären die in Rede stehenden Gebiete wäh-
rend der Kriegsdauer thatsächlich neutral. Art. 3
enthält die Verpflichtung, zu einer vorgängigen Ver-
mittelung zu« schreiten, wenn in Afrika selbst zwischen
Mächtem die im KongoeBecFeu Souverätietätsrechte
Leben, ein Eonflict ausbrächa Für den im Entstehen
begriffesnen Ko11go-»St·aat, den alle Mächte n1it.Friedens-
lzürgschaften

«

zu umgeben wünschen, bietet diese Bszes
stsimmung einen wirklichen Werth, weil sie die Staa-
ten, die mit ihm in Mißhelligkeitetr gerathen könnten,
verpflichtet, vorab ihres Zuflucht zu der Vermittelung
der; besreundeten Mächte zu nehmen. -

Nachdem die West-Afrikanischen Angelegenheiten
ihre Erledigung gefunden, steht z» Z. die B r ann-
schweigische Erbfolgefragh Vorder-
grnnde des Tagesinteresses und hat alle anderen po-
litischen Themata weit zurückgedrängt. .,Vielle"icht so-
gar ist die Frage gar keine Frage mehr. Der. Erb-
großherzog oon Oldenburg hat ganz zweifellos eine
wichtige »Missio,n in dieser Angelegenheit, und seine
Ankunft in Berlin, direct von Gmund.en, scheiiitgder
Aufatizg vom Ende· des,Eutnberland-Brau»n.schweigi-
gischen Jntermezzoszuseiin Gleichzeitig ist nämlich
auch dkr Vorsitzendemdes · Braunschzweigischett »,Regent-
schafksksthez Graf ·Görtz-"Wrisberg, in Berlin» ange-
kommen» Nimmt man hinzu die Azudieiiz des Prin-
zen Wilhelm beim »Kaiser, des Prinzen hierauf fol-
gender Besuch beim Fürsten Bismarckspundides Ley-
teren Vortrag beim Kaiser) der schon vorher den
Erbgroßherzog von Oldenburg empfangen hatte -—-

ebenso hatten die Kaiserin und xdie kronprinzlicheii
Herrschaften den Erbgroßherzog» empfangen — dann
muß man nirht nur zugeben, daß die Braunschwek
gische Erbfolgefrage die höchsten und leitenden Kreise
Berlins eingehend beschäftigt-«, sondern auch, daß die-
selbe in das entscheidende Stadium getreten sein

Ibonnements and Jnsetate vetitfittetm in Rigm H. Langewih An«
noncensButeauz in Fel«lin: E. JI samt« Buchhandlung; in Wette: It·
Vieltosäs Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v als Vuchbs
v. Kluge ä Ströhmz in St. P tdtersburxp N. Matäisseky Kqsqqschk Vtücke Æ 21.

muß. Welches das Ergebniß sein wird oder ist, dar.
über herrscht außerhalb jener höchsten Kreise die voll-
kommenste Unwissenheit Die osficiöse Presse hatte
vor wenigen Tagen nur nocheinen Ausgang Mög.
lich erscheinen lasse·n, das; der Herzog von Cuinbew -
land kein e Aussicht habe, »das Herzogthutn Braun-
schweig zu erhalten. Jetzt heißt es, es sei dem tem-
fkusse Deutscher Bundesfürsteky europäischer Dyn«astien,
txainentlich auch weiblichem Einwirken gelungen, die -
Aussichten des Herzogs wesentlich zu verbessern, so
daß niiiidestens sein Sohn das Herzogthum erhalten
werde. Der Curiosität halber sei noch erwähnt, daß
auch der Prinz Albert von Altenburg, welcher sich mit «
der Tochter des Prinzen Friedri«ch«Carl, der verwitt-
weten Prinzsessiii Heinrich der Niederlande, deinnächst
verniähleii wird, also der Schwager des jetzt so viel-
genamiten Erbgroßherzogs von Oldenburg, als künfti-
ger Regentvon Braunsschweig genannt wird. .

·

« Das englische Untethaus vertagie am Dinstag,s
unmittelbar nach der Rede Goscheit’s, die. Debatte, «

aber nicht auf« den folgenden Tag, sondern auf den
Donnerstag. Mr. Gofchecks Rede scheint daher be-
sonderen Eindruck gemacht zu haben; »in der That «
solle ihre Beantwortung den Premier zu sehr be-
stimniten Erklärungen über Das veranlassen, was er
zu thun gedenke. Mr. Goschen sprach die Hoffnung
aus, dieRegierung werde beweisen, daß es nicht ihre
Absicht sei, densWhigs zu Liebe nach Khartum zu
gehen und» den Radicaleii zu Liebe sich wieder »von
dort zurückzuziehem Es sei svor Allem wichtig, die
wirkliche Politik der Regierung in Bezug aus diesen "

Punkt kennen zu lernen, »und er utüsse dieRegierung
beschwören, das Haus in dieselbe einzuweihen. Wel-
cher Art seien die Unterhandlungen, die gegenwärtig
mit dem türkischeti Botschaster gepflogen würden? «
Was habedie Ernennung des Prinzen Hessan zu »

bedeuten? Was seien die Absichten Italiens? Kurzuuy
wie werde die Zukunft dieses Aegyptesis beschaffen

sein, welches England bereits so groß; Unkosten ver-
ursacht habe? Die Erklärungen der Regierung über«
Khartum seien zusunbestitnniter Natur. Der Premiers
minister habe gesagt, daß die Ntacht des Mahdi ge-
brochen werden müsse, er habe es jedoch unterlassen,
dem, Hause genügende Gründe für einen solch-en Ent-
schluß anzugeben. Habe dieses Verfahren den Zsveck,
den Rückzug der britischeii Armee zu decken, oder dem

Orient die Alltnacht der britischeii Waffen zu bewei-
sen? Er seinerseits würde jede Lösung der Sudaisp
Frage, welche nicht die Sicherheit der Eingeboreiien

Hsruilictu n»
Zu Händel? 200-jährigem Geburtstagr. ·

(Wefer-Z.) " -

Jm Taufregister der Oberpfarrkirche zu Unser
Liebenk Frauen in Halle a. S· vom Jahre 1685
steht unter dem« 24. Februar der ,,Täufling« Georg

«Friedrich, Sohn des Herrn Georg Händel, Kammer-
diener und Amtschirurgus«, verzeichnet Da der
kleine Händel jedenfalls, dem Brauche der Zeit ent-
sprechend, am Tage nach seiner Geburt getauft wor-
den ist, so ergiebtssich als Tag seiner Geb»uirt.:spMon-
tag, der 23. Februar 1685. Ohne Frage zist diese
Annahme die einzig richtige Denn indem bürgerlich
streng soliden und kirchltch gesinnten Vaterhause Hän-
del’s (seine Mutter war eine Pfarrerstochten hätte
man nicht gewagt, auch nur um Haaresbreite von

Gebrauchen abzuweichems die durch ihr langes Beste-
hen und durch ihre Allgemeinheit geheiligt erschienen,

Handels Vater, der Amtschirurgus, war 62
Jahre alt, als er mit Dorothea Taust dieEhetseine
zweite) entging, und er zählte 65 Jahre, als ihm
der große Sohn geboren wurde. Es mag dieses relativ.
hohe Alter dem Vater eine besondere Mahnung gewe-
sen« sein, die ihm noch beschiedenen Jahre zur kräftigen
Erziehung des Sohnes zu verwenden, und Biographen
berichten denn auch von seiner an Härte streisenden
Entschiedenheih mit welcher er dem Kinde das Mu-
siciren verboten. Bekannt ist die Thatsache, daß eine
freundlich gesinnte Tante dem Knabenheimlich ein
Clavichord verschaffte, welches man auf dem Boden
des Hauses placirte, wo derselbe nunmehr alle seine
vom Vater nicht rontrolirte Zeit perbrachtr. Um
nicht gehört zu werden, bedurfte es noch nicht, wie
heutzutage, eines besonderen Mechanismus, eines
»stummen Zuges-«, denn die Clavichords besaßen
einen gar winzigen, schwächlichen Ton, gegen den
unsere modernen »Hammerclaviere« die Fülle eines
ganzen Orchesters darstellen.

Daß übrigens die Erziehung des Vaters keines«
wegs Ausfluß einer spießbürgerlich beschränkten Ein—-
seitigkeit derLebensanschauung gewesen ist, geht zur

Evidenz daraus hervor, daß er später den Unter-
richt bei Zachau bereitwilligst zuließ, sowie vor allen
Dingen aus des Sohnes Verfahren selbst, der nach»
dem Tode des Vaters auf der Lateinschule sein. volles
Pensum absolvirte und, siebzehn Jahre alt, sich an
der neugegründeten Hallenser Hochschule als Jurist
immatriculiren ließ. Die Absicht seines Vaters, ihn,
durchaus in einen höher rangirenden und vor allen-
Dingen unabhängigen Beruf hineinzubugsirecy wurde.
in so fern also doch nicht zu Schanden als sein Sohn
sich eine in jedem Berufe Unabhängigkeit verleihende
höhere Bildung aneignete, so daß selbst Mattheson
später von ihm zugestehh »daß. er, ganz abgesehenvon
der Musik, ,,gar feine andere Studien-« gemacht habe.
Als er dann einigeJahre später riaeh Hamburg ging
um an dieser ersten Pflegestätte -der Deutschen Oper
sein musikalisches Genie zu entfalten, beivährte sich
diese seine Geistes- und Charakterbildung sogleich in
ungewöhnlichem Maße, und ohne dieselbe würde sich
trotz seines musikalischen Genius sein sernerer Lebens-r
lauf wohl nicht wie eine fast ununterbrochene Kette
von Erfolgen gestaltet haben. «

·— Von Hamburg wandte sich Händel bald nach dem!
musikalischen Wunderlande Jtalien und dieses herr-
liche Land wußtelihn lange zu fesseln. Jn Händeks
Seele hatten außer der Begeisterung für seine xKunst
andere beherrschende Wünsche keinen dauernden ,,

ji!
selten einen vorübergehenden Platz; die grundlegen-
den Jdeen seiner Kunstanschauung und seines Ge-
schmackes aber wurden in Jtalien gefunden undstans
den damit für ihn auf ewig fest. Wäre Hände! nach
seiner italienischen Reise zu einem dauernden Aufent-
halte und in eine bedeutende Stellung nach Hamburg
gekommen, so wäre trotz Alledem nicht ausgeschlossen
gewesen, daß er —- gleichwohl in einer für großdeut-
schen Patriotismus so Unholden Zeit! —- einen ei-
gentlichens deutschen Opernstil begründet hätte. Die
Perspectivq die sich bei dieser Hypothese eröffUM ifl
viel zu schbnund zu gewaltig, um sie mit Worten
zu malen. Aber Händel hattebereits in Jtalien Vor«

nehmen Engländern sein Wort gegeben, nach LVUVVU
zu kommen. und diese Stadt spare ihm ds- zweite
Heimath werden. Abgesehen von einigen Reife« UND

von seiner kurzen Thätigkeit inxHannover hat Hände!
seit dem Hamburger Aufenthalte nie dauernd wieder
in seinem Vaterlande gelebt. sJn London hat er die
höchste Staffel seines Ruhmes erklommen, inLondon
hat er den größten und· werthvollsten Theil seines Le-
bens zugebracht, in London in der WestminstewAbtei
liegt er· begraben. ««

«« « -
«« Dürsenwir ihn überhaupt SenUIIsereU nennen?

Gewiß nicht unbedingt! .
Und trägt sein Vaterland selbst Tdie Schuld, sdaßes ihn verloren, oder daß es ihn doch nicht ganz

besitzt? « «» » « »
Jedenfalls. den größten Theil der. Schula
Mit Händel trat, zum ersten »Man vielleicht in

Deutschland, ein Künstler ins Leben, der dem Her-
kommen Yzuwider nicht dienen, sondern herrschen
wollte. Jn Deutschland aber ,,dien«te« derzeit zmit
Ausnahme der Fürsten Alles »und einIkMusiker, der
eine Welt in seinem Kopfes bewegte, »ein Jj S. Bach,
,,erstarb als« unterthänigster Knecht«, wenn er einem
»gekrönten Haupte eine Composition dedieiren wollte.
Händel, ein bescheidener, aber im berechtigten Selbst-
bewußtsein auch stolzer Jüngling, lernte an den kunst-
frohen Höfen Italiens einen sreieren Verkehr von
Fürsten und Künstlern kennen, als es in Deutschland
denkbar gewesen wäre» Wie hätte es ihm gefallen
sollen, an irgendszeinem kleinen deutschen Hofe sich
im Antichambriren zu versuchen und eine kümmerlich
doti-rte italienische Oper zu dirigiren! Ihm. konnte,
da sich ihm London durch den begeisterten Beifall
der Großen aufthat und da sein Patriotismus durch
Nichts geweckt worden war, die Wahl nicht schwer
fallen. Jm Vollgefühl künstlerischer Thatkraft ließ er
das Vaterland, das ihm nirgends einen festen Punkt,
den Hebel anzusehen, bot, fahren und entfaltete sich
üppig und groß aus dem breiten Terrain, das ihm
englische Urbanität gewährte.

Aber ist er denn nicht rein musikalisch wenigstens
ein Deutscher geblieben? Leider giebt es auch auf
diese Frage keine absolut bejahende Antwort. Zur
Beruhigung diene uns zwar von vornherein, daß, rein
musikalisch genommen, dennoch dieDeutsche Nation ein
größeres Anrecht an den Tonheroen hat, als irgend

eine andere. Das muß behauptet werden trotz der
beständigen Anlehnung Händeks an den italienischen
Opernstil, d. h. an dessen Grundformem Jm Gan-
zen ist zwar Händeps musikalischer Stil durchaus
als ein» kosmopolitisrher zu,bezeichnen, aber seine deut-
sche Abkunft, sein deutsches Geniüth kann er den·no,.h,
hauptsächlich bei lyrischen Partien, nicht ganz verleug-
nen. Jn seinen Oratorieti tritt er uns natürlich am
Nächsten. Aber-dasselbe werden auch die Engländer
in Bezug auf steh. behaupten und« dazu haben sie das
unbestreitbare Verdienst, seine Größe schon früher er·
kannt und feinekOpern geskiert«z«u. haben, von denen
in Deutschland immerhin nur einige wenige zurAuf-
führung gekommen sind. Freilich. hat Hände! auch
bittere Aergernisfe und Unbilden ·in London erfahren
müssen, die den stolzen Mann -arg demüthigten Ja,
die erste Ausführung feines ,,·Messias« hatte die Or-
thodoxie für London zu vereiteln gewußt, so daß Hän-
del mit seinen Künstlern und. seiner Partitur nach
Dublin wanderte. Aber immerhin hat jenes handel-
treibende Jnselvolk den »Orpheus Wink! Zeit« it! de!
Westminstewslbtei beigesetzt und nicht, wie Deutsch-
land seinen Mozart, auf einein Armenktrchhofe

Nahdem nun aber Händel weit. über» hundert
Jahre todt» ist, wäre ein ernstlicher Kampf uxn die
Frage, welchem Volke er mehr oder weniger angehört,
ein thbrichter. Es wäre ja gar nichtabzusehem welchs
cnriofen Gründe von beiden Parteien hecbeigetragen
werden rnöchtem um Recht zu behalten. Abex als
Mahnung für uns Deutsche mag es uns immerhin
klar bewußt bleiben, daß wir Händel fkdhstlkch UUk

deshalb nicht unbedingt den· Unseren nennen können-
weil wir feine Größe, als sie im Werden war, Uvch
nicht durchfchautem Ein nachträglihes ITECIUMTTCU
nutzt jetzt nichts mehr. Unsere Aufgabe bleibt nun-
mehr, feinen Werten die gründlichste und umfclifetldske
Würdigung zu Theil werdenzu lassen. Und darin
bleibt kwch Vieles-« zu thun übrig. Ein bleibendes
und zugleich daswerthvollste Denkmal wird. dem Niet-
stek freilich« jetzt vukch vie Mustekausgabeu de: HEXE«
ve1-Gesenschaftg2setzr, a« deren Spitzs P» M« VI«
HändeliForschung hochverdiente Chrysander steht« Akt«
de« Glanz v» »in diesen umfangreichen BEIDE-II Mi-

»Es« 41. Dienstag, den 19. Februar (3. Aläm 1885



am» Nile« g.aira:ntire, als tin-befriedigend ansehen« nnEd
die« Herstellung» eines Protectorats über« jene Distriete
srir wichtiger« betrachten, als? die« Ntederwerfung der
Macht des-M"a1h«d«i. Entslchließse die« Regierung«
dazu, den S«n»d«a-n» nicht eher zu »Meine-en, bis für die
Siclrserhcsit der Stärkern, die England« geholfen haben;
Sorge getragen, würde« er sie u.n»terst1ißs-en«, aber wenn
sie sieh« bldßs darauf blefchränske, die« Macht des« Mahdi
in Aha-rinnt« zun- brechen ,» würde« er» für dass« Tadels-
votuni stinz»m»en..- Es ist klar, daß: Gladftosne bei Be«
ainiwdrtnrrgk der« versihsiedenens ihmi hierin vorgelegten
G’«ew«i«ssfcnsscfra»gten« einen sschweren Stand» haben» wird«
Sollte« Mr. Goscheii vielleicht bestimmt sein, ev. ihm«
int- Wmte zu! folgen? Zltrm Ehef eines neuen libera-
len Eabinets wäre er« mindestens so« geeignet, wie
Salisburiys oder· Norlhrote zum: Haupte« eines« conser-
drltlven Min»i»fterinim. ·

In— Italien machen sich bereits« B«eforgnisse« hin-
sichtlichs des Sch«»ickssa»ls» der nach« dem» Rothen MIeere
gesandter: Expseditio ne« n- geltend. Man verhehlt
sich« nicht, daß! die Trussrpens Zunächst isn Hinblick auf
die« bevorstehende« heiße Jahreszeit große klimatische
Schwierigkeiten zu überwsiiiden haben, die« um so
mehr ins« Gewicht fallen, als es« in den» Bist-steten,
welche« der Expedition als» Zielobjert dienen sollen,
vollständig. an» Wasser: fehlt. Es ver-lautet denn auch«
bereits, daß die« niilitärischign Operationen· bis nach
dem» Ablaufe der heißen! Jahreszeit verschoben» wer-
den— sollen; Die dritte italienische Expe-
di tio n nsachs dem: Rothen Meere« ist inzwischen un-
ter General Rieci ab«g.egansg.en». Sehr auffällig: ist,
daė ein» hö«-herer Ossicier vom Range des Generals
Ricci anschseinen»d« an die Spsiw der« Expedition ge-
stellt wird; eine Maßnahme, die damit motivirt wird,
daū die« Regierung. sich« vergewissern will, ob die
Trupspetr gut untergebraeht worden» sind. Inzwischen
enthält der in Neapel erscheinende »Was-gelb« be-
merkenswerthes M"iitheilungen, welche in der »Opt-
nione« abgedruckt: werden. Hiernach erwartet die
Regierung. den ofsficiellen Bericht des Generals Nikel,
welcher feststellen« wird, welche Maßnahmen im« Jn-
teresske einer gemeinsamen Action mit England ge-
troffen werden müßten. »Ja jedem» Falle«, schreibt
das Blatt, »Ur-erben, auch wenn die gemeinsame Ac-
tion nich-i verwirklicht und der Vertrag nicht abge-
schlossemwerdsen sollte, die Gesichtspuncte für eine
Militärconvenstion zwischen England und Italien fest-
geestellt werden, um» die« freie Initiative der beider-
seitigen Streitkräfte zu sichern. Es scheint sich je-
doch zu bestiitigen,- daė unsere Truppen sich von
Massauaah naclxlkafsala wenden werden, aber dies
wird erst nach der heißen Jahreszeit geschehenlc
Daß eine Expedition in größerem Stile geplant ist,
ergiebt sich unter Anderen: auch daraus, daß die
italienische Regierung in Miassauaah große Ankäufe
von Kameelen machen läßt, welche dem italtenischen
Heere folgen sollen.

Aus WestsAfrika bringxn die ,,Hamburge"r Nach·
richten« von ihrem Specialcorrespondenteit Hans
Petersen einen» Bericht aus Kanierucy Ende
Januar. Es heißt darin: Durch Dr. Nachtigaks

gespeicherten Kleinodien auch dem großen Publicurn
sichtbar zu machen, bleibt die große und dankbare
Aufgabe unserer Künstler. Natürlich konnte eine so
inonurnentale Ausgabe nicht sür das Publicum zu-
gleich berechnet sein; vielmehr müssen, nachdem die
Sammler und Forscher ihre Schuldigkeit gethan, die
Musiker selbst kommen und mit unbefangenem Blicke
auswählen und mit gutem Geschmack arrangiren und
gruppiren. Schätze werden siehebent Denn Händel
war ein unermeßlich reicher Genius z

Was will es sdenn auch heißen, den 200-jährigen
Geburtstag eines Musikers feiern! Die unmittel-
baren praktischen Folgen ihrer Thaten tragen die
Namen von Feldherren und Fürsten, von Diplomaten
und sorschenden Gelehrten gar leicht von einem Jahr-
hundert zu anderen. Wie anders beim Künstler, zu-
mal beim Musiker! Zwar Dichter und Bildhauer
schaffen für die Ewigkeit. Die Sprache eines Homer
ist nicht verloren gegangen, und wenn die Griechen
vor Troja auch manchen Vocal und Consonanten
ganz anders ausgesprochen haben, als·es uns die
Ghmnafialprofessoren heute lehren, so ändert das
doch an der Poesie so viel wie gar nichts, denn deren
Schönheitsmaße find» unverändert. Auch der Bild-
hauer kann für die Ewigkeit schaffen, — wenn Erd-
beben und Barbaren seine Werke verschonen. Schon
viel beschränkter in der Zeit ist der Maler, denn
seine Farben müssen doch endlich vergehen. Wie
ephemer erscheinen aber, gegen die Werke des Dichters
und Bildhauers gehalten, diejenigen des Tonkünstlerst
Wer weiß, ob heute der Gesang Amphions noch
Delphine bezaubern würde, ja, ob es ihm gelingen
würde, an irgend einem guten Theater auf halbe
Brutto-Einnahme« zu gastiren Es scheint, als wenn
die Götter der Musik, als Entschädigung für ihre
in jeder Beziehung zeitlich eng begrenzte Existenz,
die größte unmittelbare und momentane Wirkung
verliehen hätten. Nichts ist wandelbarer aus der
Erde, als Schbnheitsgesetze und Geschmack-in der
Musik, und dafür ist Nichts unwandelbarey als die
Theilnahme des ganzen Publicum an der Mußt.
Mit nichten trägt die Mode die Hauptfchuld an dem
Mufikcultus der Gegenwart, es liegt vielmehr im
Grnndcharakter der Musik selbst diese Anregung zum
allgemeinen »Mitmachen«. »

«

Vermittelung. hat jeßxt eine ganz bedeutende Land·
streite- dseutsDeutschens Sch«·utzigebiete« Knmerun ange-
schtofsenri es ist dies« der südöstliches Abhang des gw-
ßen Kninier"nu- Berges, welcher« in seiner Ausdehnung«
nach Westen zu aus Bimbia stößt und östlich bis
an den illiungsosFstuss reiscljtx Diese Erweiterung» erscheint
deshalb von ganz; besonderer Bedeutung, weil ein
großenTheil dieses Landes etwa 2000 Fuß über
dem Meeresspsiegei liegt und« somit ein äußerst gesun-
dks Ktimq hin, dazu ist der Binden an den meisten
Stellen. außerordenstlich fruchtbar« und GEMiÜfE All«
Akt gedeihen hier vorznglickx Auf derselben Höh«
des Gebirges haben— mehre- schwesdifclyes Herren eine
nicht unbedeutende Landstrecke privastitm anigekauft und
legen jetzt eine« Plnntage an, auf der Cacao und
Koffer culilivirt werden sollen. Die Ortschaften, welch-e
zur neuen Deutscher! Gebietserweiterung gehören, sind
folgende: Binga, Bonn-to, Bellt-codes, B"ongaiiga,
B«onlj.emal, Bvinsg.a11g:j».1, Bonjotvz Bvszassa und Apa:nj»a.
Die ganze Landschaft ist eine wirklich schöne. und von
hoher« Ertragsfähigkeit· Die« Chiefs (Häup«tlingne)«,
welche oberhalb« Sangi an der Küstenstrecke nördlich
vom Kainieru11-Berge« wohnen, haben Unterhandlungen
wegen ihres Anschlusses an das Deutsche« Schutzgikbiet
mit Dr. Nachtigal und mit Deutschen Fnciore«i-Agen-
ten« gehabt; bei Eintreffen dieses Berichts sind die
Verträge mit ihnen vielleichi schon perfect.- Dieses
Land zeichnet sich durch ganz besondereni Rei chihum
an Palmöh zahlreichen Elephantenhseerden und an
Pracht iropischer Schönhseit aus. — Von Kamerun
aus beabsichtigt Admiral K norr mit Dr. Bsu chn er
in Begleitung König Bell’s und dessen Sohn, in
einigen Tagen den— Mungo hinauszusahren bis
nnch N’Do«, um mit« den uns befieundeten Stämmen
ProtectoraissVeriräge abzuschließem Alle Stämme am
Mungo sind König! Bsell von Kamerun sehr ergeben
und befreundet und die Deuische Gebietserweiterung
wird hier hin-aus eine gemz bedeutendes werden.

,3nlann
somit, is. Februar. An der Hand einer» von

dem jüngeren Redakteur des Statitstischen Central-Co-
mitös, A. W. D"ubrowski, hszerausgegebenen Studie
veröffentlichte der ,,Reg.-Anz.« Türzlich interessante
vergleichende statistische Daten über den St a n d
des landischen Vsvlksschulwseseiis innerhalb
der verschiedenen Lehrbezirke des Reiches.

Danasch gab es im Jahre I880 in den 50 Gou-
vernements des europäischen Nnßland und in den
10 »WeichseliGouvernements im Ganzen 22,770, von
verschiedenen Ressorts , Institutionen, Gesellschaften
und privaten Personen unterhaltene Landvolksschulen
mit 1,140,9l5 Lernenden (darunter 90«4,918 Knaben
und 235,997 Mädchen) und 36,955 Lehre-»den Unti-
unter 12,566 Religionslehretz 19,511 Volksschulleh-
rer und« 4878 Lehrerinnen). - ·

Dergleichen wir die einzelnen, bekanntlich nsach ih-
rer Größe und Einwohner-Zahl höchst ungleichen Lehr-
bezirke nach der absoluten Zahl der« L a n d -

v olksschule n unter einander, so folgen dieselben

Was für eine Größe muß also dem Musiker inne-
gewohnt haben, dessen Werke nach 200 Jahre« Uvch
g·anz ssund gar auf der Höhe ihrer Wirkung stehen!
Wo die Gegenwart so außerordentlich viel absorbirt
und thatsächlich morgen schon veraltet ist, was heute
ein. Talent geschaffen, wie kann uns da ein Chor,
der L5()« Jahre zuvor entstanden, noch so gewaltig
erschüttern, wie kann uns eine sanfte Klage, die- ein
Künstler vor 170 Jahren ersonnen, zu Thränen rühren?
Und doch ist es so. Und nicht einige sz»Nummern«
nur finden wir bei Händel, deren Wirkung jene
ächte, unmittelbare ist, sondern ganze Bände solcher
Werke. -Er schrieb, als er lebte, für die Gegenwart,
keine »Zukunftsmusik«. Seine Werke fanden bei
seinen Lebzeiten, unter den von ihm selbst geleiteten
Ausführungen, fast ohne Ausnahme immensen Beifall.
Und doch hat er nicht für den Tag geschrieben, sondern
sich die Zukunft in einer verhältnißmäßig ungeheuren
Ausdehnung erobert. Solche Fälle sind aber in der
Geschichte der Tonkunst fast beispiellos und speciell
bei uns Deutschen gilt es fast als Regel, daß ein
großes Genie erst nach seinem Tode die wahre Wür-
digung erfährt» Händel bat dieselbe bei Lebzeiten
erfahren und erfährt sie noch heute.

Nicht Alles natürlich, was er geschaffen, kann
ewig lebeny Auch Händel war nur ein Nkensch und
bei seiner großen Fruchtbarkeit mußte viel Ungleich-
werthiges aus seiner Feder hervorgehen. So verblei-
chen seine Jnstrumentalsachen mit wenigen Ausnah-
men ziemlich schnell, oder sie bedürfen ganz bedeuten-
der Netouche Von seinen Opern sind ferner nur
noch Bruchftücke dauernd zu retten und darin irächt
sich sein ausschließliches Verfolgen des italienischen
Stils. Hätte Hände! in Hamburg eine Deutsche Na-
tionaloper inaugurirh so würden sicherlich alle Büh-
nen Deutschlands seinen Loosjährigen Geburtstag
durch eine Ausführung einer solchen deutschen Oper
festlich begangen haben. Da es aber nicht hat so
kommen sollen, gehört er nunmehr ganz in die Kirche
und in den Concertsaal Und da mögen nun unsere
jungen Componisten aus seinen Tönen sich Kraftsangen zu neuem fruchtbaren Schaffen plastischer oras
torischer Gebilde. «, Jst doch kaum ein Gebiet in der
Musik seit Langem so steril, als wie das des Ora-
toriurn. -

—..-—-—.»-.-

«

in« nlacksstehletrder Reihe : II« der M"ospskauce·r" Lehrbezxirk
mit sein-en 9 Go"uv«ernenients" und« 3919 Sch u.len«,. L)
der Kiewer (5 voikceichex Gszoirvwernlententsj mit 36Z5
Schulen z; Z) der Kaisarkschle G« Gott-III« tnit 2535
Schulenz 4) der Do» rpate r (die drei Provinz-en
Lan, Esk- und« Russland) mit 2460 Schulenz 5«)" der«
Warfchairer (10t Gouv. J mit 2287 Schuleunz Z) der
Eharkower (6 Gern) mit 2219 Schulenz 's) der
St. Psetersburger (6» Gram) mit lässt; S) der
Wlktüsschs (6 Gouv) mit 1514-; I) der Odessaet
(4 Gouv-J mit 1365 uns-d W) der Orenblnrgxer Lehr-
bezirk (3 Gouv) mit 1238 Schalen.

- Eine« etwas nngünstigere Stellung erhält der
Dorpater Lehrbezirh wenn man die verschiedienen
Lehrbezirke nicht nach der Zahl der Sch«ulen, sondern
nach der absoluten Zahl der Schüler ran-
girtz Auch da steht der Moskauer Lehrbezirk mit
seinen 189,2i5«5" Schülern an der« Spitzez dann foll-
gen der Kasansche (167,856 Schüler), der Kiewer
(122,700" Schl.), der Eharkower (I21,193 SchJz der
Warschaner (110·,865) und erst im sechster Stelle
der Dorpater mit feinen 1049690 Schülern.

Arn weitaus Günstiglsten aber steht der Dosrpater
Lehrbezirk da, wenn wir die relative Z ahl d e r
S chüle r, d. i. das Verhältniß der Zahl der Schu-
len zur Zahl aller im Schnlalter befindlichen Kinder,
ins Auge fassen. Danach gab es durchschiisittlich für
1000 Kinder, die sich im Schulalter befanden, an
Scheulent im Ehcirkvwer Lehrbezirke l« Schalen, im
Wsilnckfchen 1,",, in! Moskau« I,z, im Kasan’sch-en I,,,
imOreirbirrgrer h» im Odessaer I«, im St. Petersbuw
ger 2,,, im Kiewer 2,» im Warschauer 2,2, im
Dosrpater aber 4,9 Schulen oder mehr· als noch
einmal so viel, wie selbst in den am Günstigsten da-
stehenden übrigen Lehrbezirken des Reiches. Wäh-
rend mithin etwa ini Moskau» Lehrbezirke erst auf
je 666 der Schnlung bedüsrstige Kinder eine Schule
entfällt, dient in den» Ostseeprovinzen bereits «j.e 204
Kindern eine Schule.

Jtus kigq inseldet die »Nord. Tel.-Ag.«, daß am
vorigen Sonnabend zehn Familien A u sw a n d e re r,
im Ganzen 80 Personen, die« Stadt pasfirt hätten,
um in das Gouv. Ssmolensk überzu-siedeln. Weitere
acht Familien sollen ihnen zu folgen beabsichtigen.

»Aus Itcns bntg erfährt die Z. f. St. n. Ld. von
nachstehenden , auf dem gegenwärtig versatnmelten
Landtage der Oesekschen Ritterschaft erfolgten
W ahlen. Es find gewählt worden: zum Assessor
des livländisehen Hofgerichts an Stelle des im Som-
mer v. J. zumsSecretär der Livländischen Ritterschaft
erwii hlten Baron H. v. Bruiningk der Secreiär des
Oeseksehen evalutherischen Consistorium und Kreis-
gerichts, Hofgerichtssstldvocat Baron Georg S aß,
zu Landräthen die bisherigen ConVents-Deputirten
Baron Gustav v. Stackelbergäshomel und Ba-
ron Reinhold v. NolckenzHerrenhof und zum
Kreisrichter der bisherige Kirchspielsrielzter Arthnr
v. Ekes p a r r "e-Euküll.

M! Fibtm weist das soeben zur Ausgabe gelangte
Verzeichnißdesr zum Handel in der Stadt berechtig-

Jlianuigfattigex
Nach« einer soeben veröffentlichten amtlichen Zu—-

sammenåtellung sind in den 32 Stunden vom 3l.
December 1·884, Mittags 12 Uhr, bis zum I. Januar
1885, Abends 8Uhr, in B erl in nicht weniger als
fünf Millionen Briefe zu bestellen gewesen,
und zwar 1,800,000 Stadtpostbriefe und «3,200,000
von weither eingegangene Jn der Neujahrsnacht
1864-65 wurden in Berlin nur 129,920 Stück
Stadtpostbriefe aufgegeben , -l874X75 schon 621,768,
1879X80 fast 950,000 und 1883X84 über 172 Mil-
lionen .

—- Neues Element. Professor Webslyin
Berlin hat ein neues Element entdeckh dem- er den
Namen Judunium beigelegt. Er hat es aus einem
bleigelben, wesentlich aus zinlhalttgem Bleivanadat
bestehenden und aus einer Grube in La Plata her-
staknmen Erze gewonnen, das seinerzeit Professor
Brackebusch in Cordoba nach Europa gebracht hat.
Das Jndunium zeigt besondere Verwandtschaftfskzu
dem 1830 von Sefström entdeckten Vanadim

— Der greife Kirchenhistoriker Carl
Hase in Jena bereitet ein großes kirchenhistorisches
Werk vor— Die den ersten Band desselben bildende
»Geschichte der alten Kirche» soll gegen Ende dieses
Jahres im Breitkovf a? Härtelschen Verlage erscheinen.

—- Ein kürzlich in Kew, dem berühmten bota-
nischen Garten bei London, angelommenes Telegramm
aus BritischsGuiana meldet ein Ereigniß von geo-
graphischer und namentlich auch botanischer Bedeu-
tung, nämlich die erste Besteigung des Ro-
raima, welcher bisher als unbesteigbar galt, durch
Everard F. Jm Thurm Der Roraima erhebt sich
im Westen --der Col-wie, nahe der brasilianischen
Grenze, in einer Anschwellung der Savannah bis zur
Höhe von 5000 Fuß über dem Meere; diese An-
schwellung wird durch eine, flachköpfige Masse von
Sandstein in der Höhe von 2000 Fuß gelrönt; die
Wände dieser Kappe erschienen bisher· überall als
senkrecht. Nach den letzten Nachrichten hatten sich
der Neisende und sein Begleiter Perkins in einem
Dorfe am Südabhange des Berges niedergelassen.
Die Landschaft schildert er als entzückend, als einen
wahren Garten der schönsten und herrlichsten Ge-
wächse, namentlich Orchideen Jm Thurn hat sich
schon früher durch ein bedeutendes Werk über Bri-
tisch-Guiana und besonders die Jndianerbeoöllerung
dieser engsischen Colonie bekannt gemacht.

—— Zum 84. Geburtstage Victor Hugos (·26.
Februar) wird von einer zu diesem. Zwecke gebilde-
ten CommanditsGesellsrhaft eine Prachtausgabe der ge-

ten K« a ugf l eint-e erster« und« zweiter« Gilde« auf: sgk
Kaufleute« I. Gilde, darunter 7 Auswärtitgsy und« TM
Kaufleute. S. Gilde, darunter« 6T Wussmärtigsk ««

St. Zielet-links]- Uis FEVT7UTI-k- Für dass projeeiirtss
neue Institut: der R e i eh s?- A-g-.ra-r" dank sollen, ei;-

s-. nem Moskau-er russischew Blntte zxu.fo«lg.e, naehsstehspewhk
Grundbestimmungen ins« Auge gefaßt sein: L) M«
Bank erstreckt ihre Thätigteit auf das gesamsmte M.
ropäische Ausland, ausgenosmsmen Polen, Finnlqqn
und die Ostseeprovinzen. 2)l Die ReichsJlgrarbnqk
ist mit der biiuerlichen Agrarbanck in. ein Institut» zsn
verschsmelzem Z) Die Reichsbank wird« bestehen: ans
einer Eentralverwaliunig Cdirigirender und Eonsteilhji
nnd aus Filialen, denen jxe ein Gouvernement oder«
auch mehre« einander benachbarte Glouvernescnts unter-
stellt werden. Sowsohi in. das Eecrtralconseih als
auch in die Filialen sollen 4, resp. 2 Vertreter deri
Adels- und LandschaftNVerfaimtnlung in gleicher An»
zahl hinzugezogen werden. 4) Es sollen Normal-
und Specialtaxationen vorgenommen werden. Dies
letzteren sind von den Filialen auszuführen und vorn
Consell zu bestätigen. d) Darlehen sollen in einer
Höhe von 60 PCL des Taxationswerthes durch« Greif;
sion von öprocentigen Pfandbriefen v»
Bank, welche nach« 48 Jahren und 8 Monaten zu
atnortisiren sind, ausgereicht werden. s) Dem Fi-
nanzminister ist es anheimz.uftellen, den geeigneisten
EmisfionOMiodus ausfindig zu machen. 7)Die Dar-
lehetwlsmpfänger werden zu entrichten haben: s-
pCk «« Zinsen, V, seist. behufs Amortisation and— V,
pCL zur Deckung der Geschäfisausgaben und« zur«
Bildung eines Reservecapitals Als Ersatz für die
TaxationskAusgaben ist beim Uusreichen des Darin»
hmz I pCh zu erheben. Alle diese Zahlungetrwers
den. von der Nominalsumme des Darlehens in Abzug«
gebracht. 8) Die Zahslungen sollen. halbjfährlichs prä-
nuinerando erhoben werden, am I. November nnd am
I. Mai· I) Falls zum» Termin nicht gezahlt wird,
soll« eine Frist von— 6 Monaten gewährt werden, wo«
bei eine Pioen von« 1 pCL monatlich zu erheben ilts
Nach Ablauf anch dieser Frist soll das Gut zum Ver-
kaufe bestimmt werden. W) Bei außerordentlichen Un·-
glücksfälleiy als : Fenerschädetn Hagelschlag gänzlicher
Mißernte u. s. w., soll eine Friist von 3 Jahren ge«
währt werden und werden die Zinsen fürs Darlehen
dann mit 6 PCL berechnet. U) Ciredit wird allen
Landbefitzerm ohne Unterschied des Standes, eröffnet.
Ueber den Mvduss der« Ueberführung der Darlehn:-
Schuldner aus der Gegenseitigen Bodesn-Creditgesell-
sehafi in die Reichs-Agrarbansk hat der Finsanzmind
ster eine besondere Vorlage einzudringen.

— Wie der Minister des Kaiserlichen Hofes be-
kanntgiebh wird am 19.jFebruar in derJJsaaksFkn
thedrale eine seierliche Seelen m« ess e für des-is«
Gott ruhenden Kaiser Alexander: II. celebrirt werden.

— Mittelst Namentlicher Allerhöchster Ukafe vom
14. d. Mts. ist der seitherige Odesssaer Stadihaupd
wann, Geheimrath Ko ff agow sc i, zum Gouver-
neur von Kursk und der seitherige Gehilfe des Obers
procureurs des 1. Departements des Dirigirenden
Senats, Staatsrath S sab uro w, unter Beförde-

sammelten Werke des Dichters veranstaltet. Diese«
Ausgabe umfaßt vorläufig nur 3000 Exemplare Mit—
Bände Die gezeichneten Bestellungen sollen schos
die Höhe von 2,000,000 Ins. erreichetr Fünszig
Exemplare werden auf japanesischein Papier —- dieses
kostet allein 150,000 Frcs. — gedruckt und tollen je!
6000 Pferd. dann folgen 50 aut chitiesischem Papier
-—. dieses kostet 2.Js,000 Fuss. — zu je 5000 Frei-«,
200 zu je 4000 Frc3. und die übrigen zu je 3000,
2400 und 1200 Frcsx Dem Werke sind vier Pot-
triits Victor Hugcks und 250 Stiche, außerdem 2500
Vignetten beigegeben. Zeichnungen und kStich kosten
l,500,000 Ins. Das Wer! soll bis zur Weltauk
stellung von 1889 vollendet sein und in einem be-
sonderen Pavillon ausgestellt worden.

—- Eine Brücke über den J o rdan. Arn
7. v. Mts. wurde die im Austrage der türkifchen
Regierung von dem Jngenienr Gebirges Ferenghie
in der Nähe der Ruiuen der Stadt Iericho über den
Jordan« erbaute hölzerne Brücke dem allgemeinen— Vet-
kehre übergeben und wohnten dieser Feier der Gen
verneur von Jerusalem, Reuf Pascha, die Biilitaio
nnd Civilbehbrdem dann die geistlichen Chefs der
verschiedenen religiösen Gemeinden von Tierusalem und
zxahlreiche BeduinewScheikhs bei. Die Brücke, welche
die erste ist, die über diesen historischen Fluß führt,
hat eine Länge von 45 und eine Breite« von 5 Me-
tern und ist sehr solid gebaut. Nach den Mitthei
lungen christlicher Pilger ausdem siebenten Jahrhun-
dert soll schon damals eine Brücke über den Jordan«geführt haben. heute ist jedoch läpgst keine Spur die«ser Brücke mehr vorhanden. -

— Als am 13. Januar d. J. der Dampf«
,,Prinz Alexander« in Samarang zur AbfahrtDampf gab, blieb ein zu einem Lichterkahn (Prauwl
gehöriger Eingeborener durch Zufall auf dem Schiff;
zurück« Mit seiner Einwilligung wurde er mit P«Planken über Bord gelassen, damit er schwimnetwsein etroa,-20 Meter entferntes Fahrzeug erreichet!
könne. Der Mann war jedenfalls ein schwachsk
Schwimmer, denn die Weilen trieben ihn an de!
Prauw vorbei. Der Dampfer drehte bei, aber eine!
der Leute des Kahns sprang sofort in das Weis-k-
um den Kameraden zu retten. Plbtzlich sah man et!
der Stelle, wo die beiden Malayen sich befand«-eine lebhaste Bewegung im Wasser, ein colossaiet
Hai erschien an der Oberfläche, man sch
die Leiber der beiden Menschen einige Male bit! UUV
hergezerrh dann verschwanden sie und» der Raubfifchin der Tiefe. Eine roihe Stelle bezeichnete einig!
Minuten den Ort, wo fiel) das blutige Drama M«
Blißesschnelle vollzZgen hatte.
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s. kung zum WirkL Staatsrathe, zum Wie-Director des
Polizei-Departements ernannt worden.

.- Die v.Hübbenet’sche Tari-f-Conimis.
sipn scheint mit große: Energie an die Durchfüh-
rung ihre: Ausgaben zu gehen. So hat sie, Mlchdkm
diese Frage immer wieder in die Länge gezogen wor-
den, bereits dukchgefetzh Deß Auf der NikolaisBabtt

· spktqn die Passagiere Z« ClsssD Welche VVU NZVZFUU
« bis St. Petersburg 8 RbL 68 Kop. zu zahlen ha-

- Hm» xzjchkk befördert werden sollen, während für die
ärmer-e Bevölkerung M einem Iangsam gehenden Zuge
auch eine 4. Classe mit dem Fahrpreise von 472
Rbi. eingerichtet werden foll.

—- DasIournal »M e d i ci nis ch er Bote«
flläezxuunkrouiij Ehe-rann) hat interlmistisch sein Er-
scheineti eingestellt.

« —- Der, wie gemeldet, niederzusetzenden besonde-
ren Commission zur Regelung der Beziehungen
zwischen den Arb eitgebern und Arbeiter n
auf den Fabriken soll, wie die »New Zeit« erfährt,
der Gehilfe des Ministers des Innern, Geheimrath
P.lehwe, präsidiretu

-- Eine Telephon-Verbindung zwi-
schen Moskau und St. Petesburg ist die
jüngste Errungenschaft der Edisonsschen Ersinduug in
Rußland.,, Wie russische Blätter berichten, hat sich
nämlich die Verwaltung der MoskausBrester Bahn
in St. Petersburg aus ihrem Local am JsaqkmPjatzg
mit der Moskauer Direction verbinden lassen und

. der Versuch ist fo gut gelungen, daß unter Zuhilfk
nahme eines Mikrophons jedes Wort deutlich zu
vernehmen sein foll. ·

Zu Tssqkixqw zieht sich der Pr o ceß in Sachen
der Taganroger Zoll-Defraudationen
bereits über eine Woche hin und erst ein geringer
Theil der zu entscheidenden Klagen ist bisher ver-
handelt worden. Die Anklage-Acte»enthält, nach ei-
nem Referate der Mosk. .Dtsch. folgende Haupt-

, Momente. Zu Ende des Jahreslssl gelangte zur
Kmntniß des Finanzministerium, daß von den « Be-
amten des Taganroger Zollamtes bei Besichtigungs
und Zollbereinigung der Waaren große Mißbräuche
zugelassen würden. Die Vorunterfuchung ergab in
der That eine große Anzahl constatirbarer Fälle von
Mißbrauch der Dienstvorschriftem So sphaiten zolls
pflichtlge Waaren zollfrei das Zollhaus psassirt, indem
die Waaren auf Grund gesälschter oder im Gebrauchegewesener Billets in das Packhaus transportirt und
dort ohne vorherige Besichtignng verabfolgt waren re.
Unmittelbar betheiligt waren an allen Manipulatiw
nen 14 Beamte des Zollamtes, während die übrigen
Beamten zwar nicht direct an den Mißbräuchen theil-
nahmen, aber doch von denselben wußten und dar-
über« schwiegen. Die Beamtenjkufowlew und Aika-
now bekannten sich« der Theilnahme an den Miß-

· bräuchen schuldig und machten verschiedene gravirende
Aussagen über die Betheiligung der übrigen Auge;
klagten; sie hatten je 10 pCt. des durch die Miß-
bränche erzielten Einkommens erhalten. »—- Vom «1.
Januar 1878 bis zum 2·2. November 188«l waren«
im Ganzen 97 Waaren-Transporte zollfrei durchge-
lassen worden, die ein Gewicht von ca. 245,000 Pud
hatten und einen Werth von 1,342,033Rblzö9 Kop.
repräsentirtem Der Zoll für diese Waaren hätte»
325,932 RbL betragen» «Davon hatte zum Beispiel—
Valjano in 18 Fällen für 452078 Rbl., Globin in
ebenso vielen Fällen für 184,1l1 Rbl., Mnssuri in
12 Fällen für 180,151 Rb»l., Sfaello in 11 Fällen
für 147,180-Rbl. Waaren eingeführt und dabei den
Zoll, Eksterer um 88,077 Abs» Globin um 56,225
Rbl., Mussuri um 37s,175.-Rb,l». und Sfaessllo um
3l,912 Rbl. betrogen. Troß der nachgewiesen-en
Theilnahme an den Mißbräuchenibei den Zollmank
pulationen erklärten sich doch alle «.Zollbeam·ten, mit
Ausnahme Kusowlew’s und Aikanow’s, für nicht-
schuldig. Was die angeklagten Privatpersonen be-
trifft, so leugneten auch sie die ihnen zur Last geleg-
ten Berbrechen ab, wobei die Kaufleute erklärten,
daß nicht sie, sondern ihrexBevollmächtigten mit den
Geschäftenint Taganroger Zollhause zu thun gehabt
hätten, während Letztere wieder "angaben, nach den
Anweisungen der Kaufleute gehandelt zu haben.

Rikolai Pirogow in Dort-at. «

-r. Die von M. J. Siemewski herausgegebene
Monatsschrift »Nusskaja Starina« veröffentlicht die von
dem berühmten Chirurgen und einstigen Dorpaier
Professor Nikolai Pirogow hintetlassenen Memoiren
Das kürzlich ausgegebene Februar-Heft beginnt nun
mit dem Abdrucke desjenigen Theiles dieser Selbst-
bicgraphih welcher sich vorzugsweise auf die erste
Periode des Dorpater Aufenthaltes Pirogows bezieht
— aus fein Weilen jhieselbst als Zbgling des sog»
Vrofessoren-Jnstituts. Sowohl der Raum, wie der
Jnhalt verbieten eine wörtliche Wiedergabe der dies:
bezüglichen Aufzeichnungen Pirogows und wiss be-
schränken uns daher darauf, mehrfach theils referii
und, theils in verkürzter freier Uebettragung diesen-uns zumeift interessirenden Theil der Memoiren wie--
detzugeben — Zur kritischen Würdigung des Nach-folgenden sei bemerkt, daß dieselben» zum Theile auf
Taskbtlchöllotizen und früheren Aufzeichnungen« beru-
Veth Abs! erst kurz »vor dem Tode des Verfassers zu-lammellgestellt find. Da mag» die fern liegende
Zgäjcxtkrtjzeis hin und wieder wohl Eine von Im«T! tg err enden eit ei e eein u te« e-
leuchtlmg Ekhalienmhabem Z g n« f! P«
»

Der Beginn des Jahres 1827 brachte die Aller-hochste Bestätigung des von dem Akademiker Varrot
ausgearbeiteten Entwurfesjeiner Reform des höherenBildungswesens Rußlands und in dem neuen Ge-fetze bildete einen wichtigen PunctIdie angeordnete

Fortbildung junger Leute, die auf den russtschen Uni-
Vsksitctten ihren Cursus absoluter, zunähst auf der
DVkPater und dann auf ausländischen UniversitätenJm Jahre 1828 wurden daraufhin 30 solcher angei
PFI1VZUPtosessoren, und mit ihnen der noch nicht 18-
Ishklge PTIVHLÆ Uclssh St. Petersburg und von dort,
nachdem sie uoch einerbesonderen Prüfung unterwor-
fen worden, weiter nach Dorpat befördert.Ueber seine Ankunft in Dorpat berichtet nun Pi-rogow: .

Von St. Petersburg machten wir uns zu Dreien,
YkjEdkin, Sfokolski und ich,- nach Dokpat auf. Wir
ubernachteten in Narrn, sahen dort zum ersten Male
in unserem Leben einen Wasserfall und ein Stüctchen
Meer und kehrten in Dorpat, wenige Tage vor dem
Beginne des Herbst-Semesters, in der Freyschen Ein-
fahrt ein.

Jn Dorpat mußten wir Alle uns unter das Com-
mando des Professors der russischen SpraxhepWassili
Mich. Perewoschtscbikom stellen. Derselbe war» aus
Kasan nach Dorpat übergesiedelt und hatte als Pro-sessor an ersterem Orte nicht nur in seinem Wesen, son-
dern selbst in seiner Physiognomie ganz das Mag-
nitzkksche Gepräge (Magnitzki war Curator des Ka-
san’schen LehrbezirXsJ angenommen. Quartiere waren
für uns bereits gemiethet und ich wohnte mit mei-
nen Kameraden Korguchtrotzki und Schichowski in
einer ziemlich entlegenen Gegend, nahezu schräg ge-
genüber dem Hause »des Prosessors Moier.

W. M. Per ewoschtschikow spielte eine ge«
wisse Rolle «in meinem Leben und ich bleibe daher
bei dieser Persönlichkeit ein wenig stehen. Von An-
fang an schien zwischen mir und ihm eine schwarze
Katze über den Weg unserer gegenseitigen Beziehun-gen, die für michleicht sehr verhängnißvoll sich hät-
ten gestalten können, gelaufen zu sein.- Verewosch-
tschikow war der Typus eines dürren, lebensl-osen,
versteckten oder doch verschlossenen Bureaukraten mit

»pergamentsarb«enem Antlitze, glatt rasirten Backen und
einer monotonen Stimme. Er führte uns wie eine
Heerde· von einem Prosessor zu dem anderen. Der
deutschen Sprache bediente er sich aus irgend einem
Grunde nicht »und die kurze Unterhaltung bei den
Professoren wurde in sranzösischer Sprache oder in
einem Gemisch von Französisch und Deutsch geführt·

Für mich war der erfreulichsie Besuch der im
Moiekscben Haufe. Jwan Philippowitsch —— so nann-
ten die Russen den Professor Moier — war aus
Estland gebürtig und stammte väterlicberseits aus
Holland-z er« fungirte als Professor der Chirurgie an

der Dorpater Universität « Mit dem Namen Moieus
lebenGefühle verschiedener Natur lebendig in mir
fort; ich bewahrezu Ebro-irr das Gefühl unbegrenz-
ter Dankbarkeit, doch regt sich gleichzeitig damit auch
ein Gefühl des Aergers über ihn uud über mich selbst.
Davon aber-später, denn zuvor habe ich mich mit
Perewoschtfchikow abzufinden. · . »

. Derselbe hatte die Weisung erhalten, über unsere
moralische Führung zu wachen, und als strenger For-
matist glaubte er, das; er seiner Obrigkeit gegenüber
seine Fürsorge um« unser moralisches Wohl durch
Nichts so deutlich bekunden könne, als wenn er uns
ganz unerwartet u11d.zu« verschiedenster Zeit besuchr.
Er that dies namentlich in der ersten Zeit unseresDorpater Aufenthaltes Einst· trat· er auchikk unsere—Wohnung im R.ehberg«fchen,Hause, während» ich« ge-
rade in der Vorlesung war; er setzte sich in ein Durch-
gangszimmer und unterhielt sich mit meinen Stu-
bengenossen. Ohne auf einen derartigen Besuch Ege-
faßt zu sein, trat ich, meiner Gewohnheit nachjvom
Hofe aus mit der Mütze auf dem Kopfe in die Woh-
nung und fchritt direct auf mein Zimmer zu; da erst
bemerkte ich den in« einer Ecke sitzenden Perewosch-
tschikow.- Aber schon war es zu spät: der gestrenge
Professor hatte natürlich wahrgenommen, das; ich nicht
sofort die Mühe vor ihmgezogem und das als-Nicht-
achtuug wider die Obrigkeitjausgelegt. Diese Inter-
pretation aber. behielt er« nicht für sich, sondern er-
stattete darüber einettBericht nach. St« Petersburg.
Mir war etwas Aehnliches gar nicht in den Sinn ge-
kommen. Jchzmachte rasch etwas Toilette und kehrte
dann in das Zimmer, wo Perewoschtsclsikow saß, zu-
rück; wir unterhielten uns und Perewofchtschikow gab»
auch nicht im Entferntesien zu verstehen« daß er mit
mir unzufrieden set. —- Aber am Ende des Seme-
sters ließ er michzu sich bescheiden, schioß sorgfältig
die Thür hinter mir, feste» sich dicht neben mich und
fragte mich geheimnißvoll mit gedämpftem Tone:
,,Sagen Sie, Pirogow, wie kann ich Jhrer Ausfüh-
rung sein empfehlendes Zeugnis; bei der Oberbehörde
ausstellen?« Jch war wie ver-steinern faßte mich all-
mälig und sagt-:-"",,Wie Sie wollen, Wassili Michai-

-lowitsch; ich kann dabei Nichts thun". »Nun so ur-
theilen Sie selbst, ob ich nach solchen Beweisen der«
Nichtachtung gegenüber dem Vorgesetztem wie ich sie
zu bemerken Gelegenheit gehabt, Sie noch empfehlen
kann ?« Was ist das? dachte ich und bat schließlich
um nähere Erklärung. Dieselbe wurde mir gegeben
und, wie jung ich auch noch war, raffte ich mich doch
auf, erhob mich und sagte kühn: Wassili Iliichailos
witschl Sie können mich natürsich nach Belieben bei
Jhren Vorgesetzten anfchwärzectz nur scheint mir» daß

ich von Jhnen verlangen kann, Sie möchteii Jhr
Urtheil über mich wirklich mit derjenigen Thatsache
welche dazu die Veranlassung geboten, -motiviren«.
Mit diesen Worten verabschiedete ich mich, um in der
Folge nie mehr jene Räume zu betreten.

In« St. Petersburg lief ein Bericht Perewoschtschb
kow’s ein, über« dessen· genaueren Inhalt ich Näheres
nie erfahren habe, uied »ich— erhielt eine strenge Rüge,
jedoch nicht aus dem Munde Perewoschtschikotps

JSeit jener Zeit habe ich Perewoschtschikotv nur uvch
abund zu auf der Straße gesehen; ich erinnere mich
auch nicht, ihm einen Abschiedsbesuch abgesiattet zu
shabem als er verabschiedet wurde.

« -— Vor denschliinmen Anschlägen unseres Argus hatte
mich die Familie Moier geschützt Dieselbe bestand
aus drei Personen: dem Professor Moier selbst, des-sen Schwiegermutter Katharina Protassowa," geb—-
zBuuinx und der 7—8jährigen Kathi Moier. Die
Frau Moieks war schon lang-s vorher gestorben Und
der Professor blieb bis an sein Lebensende Wittwer.

Moie r war eine hervorragende und hochbe-
gabte Persönlichkeit. Schon sein Aeußeres hob ihn
vor Allen anderen ab. Hoch an Wuchs, wydlbelelbh
aber nicht allzu corpuleut, brcitschulterig unt schAtfM
Gesichtszügen und klugen blauen Augen, die, CUZ
buschigen Brauen heroorschautenz mit dichtem, bereits
ergrauendem Haupthaare und hübschen langen Fitt-
gern an den wohlgeformten Händen —- konute Mvlc

als der Typus einer stattlichen Manneserscheinung
gelten. Jn seiner Jugend war er vermuthlich ein
äußerst schniucker Blondin gewesen. Seine Rede
war immer klar, überlegt und, ausdrucksvoll. Seine -

Vorlesungen zeichiieten sich durch Schlichtheit Klarheit
und plastisilie Anscbanliitikeit der Erklärungen aus.
Für Musik hatte Moier ein ganz ungewöhnliches
Talent; seinem Clavierspiele und insbesondere dem
Vortrage Beethovensscher Conipositionen konnte man
stundenlang mit Entzücken» tauschen. Saß er einmal
am Clavier, so vertiefte er sich dermaßen in sein
Spiel, das; er darüber alles Andere vergaß. —— Et-
was« kurzsichtig, trug er beständig eine silberne Brille,
die er nur bei der Ausführung von Operationen
mitunter abnahm.

Der Charakter Moier’s läßt siih nicht kurzweg
desinirenz ini Allgemeinen könnte man sagen, daß er
ein talentvoller Faulleiizer war. Die Trägheit oder
richtiger der Ouietismus Moier’s ging bisweilen so
weit, daß er über einem interessanten Gespitäihe die
dringendsten Angelegenheiten vergessen konnte; den
jeweiligen status quo zu verändern, etwas Neues
anzufangen oder etwas längst Begonnenes zu Ende
zu führen — war für Moier jedes Mal ein schweres
Ungemach. Er besah sich erst seine Ausgabe von den
verschiedensten Seiten, trat an sie heran, wandte sich
wieder ab und übergab sich wiederum seinem Quie-
tismus Zu der Zeit wurde Moier bereits vielfach
durch das Gut seiner Tochter im Gouv. Orel , in
Anspruch genommen, wo er die Ferien zubrachte,
und war seiner Wissenschaft gegenüber bereits etwas
erkaltet; er hielt wenig Vorlesungen und übernahm
ungern Operationen, besonders ungern schwierige und
riskantez eine Privat-Praxis hatte er fast gar nicht
und in der Klinik standen nur zu oft zahlreiche Bet-
ten frei. Das Erscheinen einiger strebfamer junger
Leute, die eifrig sich der Chirurgie und Anatomie
zuwandten und zu denen außer mir namentlich Inv-semzew, Dahl und Liphart gehörten, belebte augen-
scheinlich Moier’s wisfenschaftliches Interesse. ZumErstaunen seiner früheren Bekannten »ging er soweit,
viele Stunden mit uns sich den PraparipUebungen
im Anatomicum zu widinen. Trotz Alledem sörderte»Moier durch seinen praktischen Verstand und« seine
gründliche, in einer tresflicheii wissenschaftlichen Vor-
schule gewonnene Bildung in hohem Maße-die Fort-
bildung seiner Schüler. Als Operateur versügte
Moier über ein wahrhaft chirurgisches Geschick; ohne
jegliche Renommage und Rohheiy führte er seine
Operationen vielmehr mit Gefühl und Herz aus.
Als Arzt wollte er von Medicamenten Nichts wissen
und von äußeren Mitteln gebrauchte er beider Heilung
von Wunden fast ausschließlich warme Umsrhläge . . .

Pirogow schildert sodann die Schwiegermutter
Moier«s, Katharina Protassorra, die ihm eine wahr-
haft mütterliche Freundin gewesen sei und der er wohl
in erster Linie die Abwehr der Perewoschtschtkowschen
Anzettelungen zu verdanken gehabt habe, und fährt
dann fort:

Als mit dem Ausgange des Semesters mein
Mieth-Contrat im Rehbergslhen Hause abgelausen war,
schlug Katharina Protasfowa mir vor, zu Moiers
überzusiedelm woselbst ichauch einige Monate wohnte,

·-bis die Wohnung in der Klinih in welcher ich nun-
mehrzusaminen mit Jiiosemzew bis« zu meiner Ab—-
reise ins Ausland verblieb, in Stand gesetzt war.
Moier hatte, wohl auf Initiative seiner Schwieger-
mutter, Mittel und Wege» gefunden, niich gegenüber

den Perewoschtschikowschen Anschwärzungen in Schutz
zunehmen; wie dem auch.sei, die ganze Asfaire hatte
für inich keinerlei üble Folgen, zumal ich damals
eifrig an per chirurgisihen Preisaufgabe über die
Unterbindung der Arterien, die heriiach auch mit der
Goldenen Medaille gekrönt wurde, zu arbeiten be-
gonnen hattet Den Tag über saß ich im Anatomicum,
eifrig mit Präpariren und Versuchen zur sUnterbin-
dung von Arterieii bei Hunden und Kälbern beschäf-
tigt, las sehr viel, excerpirte und schrieb. Jni Latein-

schreiben standen mir die Philologen unter« meinen
Kameraden bei. (die inzwischen verstorbenen Kriukow
und Schkljarewski) und ich gestehe, daß ich der Schön-
heit des Stiles dabei bisweilen den Inhalt zum
Opfer brachte; aber die 50 Schreibbogen starke Preis-

schrift mit einigen Zeichnungen nach der Natur von
meinen Präparaten hatte den gewünschten Erfolg
und machte unter den Professoren, wie unter »den
Studenten von sich reden. — Die Zeichnuiigenmeiner

"Arterien-Präparate in Farben werden, wie ich höre,
noch jetzt im Anatoniicuin zu Dorpat aufbewahrt.

Die gute Katharina Protafsowa forderte miih auf,
beständig bei ihr zu speisen, und seit der Zeit wär
ich fast fünf Jahre hindurch so gut ivie Hausgenosse
des Moierschen Hauses. Dort wurde ich auch mit

l dem Dichter Wasfili Shiikowski bekannt. (Forts. f.)
.——

- geraten
Die letzte Nummer »der ,,S»akala« giebt das inner-

halb des hiesigen Otdnunasgerichts-Bezirkes an die
Vorsitzenden der Alexandersihul«-Hilfs-eomites erlassene Rescript des Ordnungsge-
tkchts »in Sachen der Schließung gedachter Hilfst-somi-tes wieder. Dasselbe lautet: »Gewiß Vorschrift St.
Excellenz des Livländischen Gouverneurs vom U.
Januar c. sub Nr. 402 wird Ihnen desmittelst
AUfgegeben, das unter Ihrem Vorsitze stehende Hilfs-
comitö der estnischen Alexanderschule zu schließen und
die goammluiigen zum Besten der Alexanderschule ein-
zustellen. »Alle ferneren Handlungen der hiemit auf-
gelvsten Hilsscomitås werden Ihnen als Schuld an-
gerechnet werden, für -die Sie selbst die Verantwor-
tung zu tragen haben. Außerdem wird Jhnen vor-

«gefch1"1e»beii, die eingegangenen Geldsummeii unverzüg-
lich bei der Dorpater Kreis Rentei einzuzahlen und
behufs Vorlage an Se. Excellenzden Livläiidischen
Goiiverneur einen genauen Reihenschaftsbericht über
die eingegangenen Gaben und deren Verwendung nebst
allen» dazu erforderlichen Belegen, welche in ordnungs-
tszpsiilger Weise dem Rechenschaftsberichte beizuheftenUND, tm Laufe von vier Wochen, gerechnet vom hin-tigen · Tage ab, zusammen mit der Quittung der
Rentei über die abgelieferte Summe, hieher einzusenden«.

Nschsteheiide Mahnung zur Vorsicht Mk«
Nehmen wir dem ,,Lodz. Tgbl.«, da wirgansähnliche
Vorkommnisse hier am Orte häufig beobachten können.
Das Blatt schreibt: »Wir können. fast täglich sehen,
Dskß Kinde rleichen in Privat- oder Fuhrmannsi
cqtllpagen nach dem Kirchhofe befördert werden und
daß immer die-Träger, in den meisten Fällen aber

spgst noch Angehörige, neben dem Sarge Platz Neh-
men« Es wird hierbei auch gar keine Rücktlchk DEV-
TUl Nummer, ob das Kind etwa an einer an-
stsckenden Krankheit gestorben ist. Von saub-Mstlkllscher Seite werden wir nun aufgefordert, öf-
leUUkch Alls das Gefähcliche solchen Gebahrens auf-merksam zu machen· J» erst» Linie setzeii sich die
Mitfahrenden, welche z B. den Sarg die lange
Strecke. bis Uach dem Kirchhofe auf dem Schvßs hal-ten, der Gefahr einer Ansteckung aus, da die Särge
Uschk DMIFI hSkMekklchIschließen, um die giftigen Aus-
dnnstuiigen eines vielleicht an der Diphiheritis Ge-
stvrbenen nicht durchzulassenz und zweitens ist auch
lUk DER-tilgst!- welche Jspäter den betreffenden Wagen
benutzen möglicher Weise eine Ansteckung zu befürchten,
da sich der Gittstofs auf die Kissen des Wagens über—-
tragen haben kann« Es dürfte deshalb gerathen sein»bei Todessalleiy

»

die durch ansteckende Krankheit ein-
treten, lieber einen Leichenwagen zu benutzen, als
siih und die Seinigen fahrlässig einer Gefahr— aus—-zusetzen«.

- ScliatlkNotizm
CorrespoiidenkPartien zwischen

» Dorpat und Reval
I. Weiß (Dorpat.) Schwarz (Reval.)"

is. (D. d3—d6:" Tit. k8-—e8
17. Tit. hl-el

szlL Weis; (Reval) Schivakz iDorpatJ
«20. . . . . . .. (o7——c6)
21. D. gis-Los · D. d8 —-b6—s—-
21. D. c3——b4 D. b6—’-a7.

. ill c u r II e is) o it.
·

Delikts, l. März (17. Fabr-J. Die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« bringt einen Artikel, welcher die
alarmirende Sprache« der englischen Blätter bezüglich
Afghanistans als auf der fingirten Voraussetzuiigjbk
ruhend bezeichnet —- als ob die »Wesigrenze vol! As«
ghanistan bei den russischsenglischen Verhandlungen im
Jahre 1872 festgesteszllt worden sei, während die demParlament seit zehn Jahren vorliegenden Acteiistiicke
das Gegentheil beweisen. Ebenso falsch lst AUch W-
Behauptung, daß Rußland Herat beansprucht; diesel-
ben Actenstücke lassen ersehen, daß die rusfifcherseits
vorgeschlagene Grenze 80 englische Meilen nördlichvon Herat laufe. Als einziges wirkliches Streitobject
sei die im vorigen Sommer von den Afghanen"bc-
setzte Oase Penshdeh anzusehen, worüber frch »aber
leicht eine Lösung werde finden lassenz kein englischer
oder russischer Staatsmann werde daraus einen ca—-
sns belli niachem s » ·

« Rom, 28. (16.) Febn Die zweite Exbeditton ist
gestern in Afsab eingetroffen. Heute findet die Aus-
schiffnng Statt. Die Truppen werden aus Assab und
Beilul vertheilt. « «

»Juki, 27. (15.) Feine. Die Anzahl der heute
Vormittags hier verhafteten Ariarchisten betragt zehn;
die Verhaftung wurde auf dem Bahilhvfe Vokselloklsp
irren, als« die Anarchisten im Begriffe waren, ab-
zureisem » .

claim-g, ;26. « (14.) Febn Der Kronprinz und
« die Kronprinzesfiii vonOesterreich trafen heute Nachs

niittags, von Ragusa kommend, hier ein »und wurden
. von der Bevölkerung enthusiastisch empfangen. Der

Fürst von Montenegro war zur Begrüßung der krön-
prinzlichen Herrschaften eingetroffen und nahm mit

denselben das Diner an Bord der Y.1cht,,Miraniar«
ein. Abends« setzten der Kronpriiiz und die Kron-
prinzessin ihre Reise fort.

Port-Sind- 28. [16.) Febr. Die dritte italienische
Expedition ist hier angekommen.

-

Ttelegraiiiiiir
der« Nordischeii Telegraphen-Agentiir.

Paris, Montag, L. März (18. Febr.). Aus
Sha n g h a i wird gemeldet: «- Der Niugpo - Fluß
ist blockirt. Admiral» Conrbet bombardirte Chinhai,
welches den Eingang in den Fluß beherrschi.

(Während des Drucies des Blattes eingegangen)
St. Z1Ietersbiitg, Dinstag 19. Fern. An: Somi-

tag hat im Anittchkowäszirlais die feierliche Jnv.-st«i-
tiir des Großsürsten Thronfolgers mit »dem Spani-
schen Orden des Goldenen Vließzss stattgefunden.

- Yktlilh Dinstag, 3. März (19. Febr.). Jni Deut-
schen Reicbstage erklärte Fürst Biscnarck bei Gelegen-
heit der Debatte über den Nachtragscredit für Ka-
nierun, welcher vom Reichstcigegenehmigtwurdh eine
Colonialpolitik sei nur möglich, wenn dieselbe vom
Volke getragen werde: dieRcgierugigeii müßten er-
fahren, wie das Volk über Colouialpolitik denke,
wenn nicht anders, so durch Neuwahlem Die gegen«
wärtige Haltung des Reichstages könne den Wider-
stand des Anstandes gegeii die Colonialpolitik Deutsch«
lands nur verstärkem «

Der Reichskanzler fuhr· fort: Daß England feine,
Blsinarck’s, vertraulicheAeußernngen pnblicirt, sei
ein Zeichen lebhafter Verstirnmung Englands. Eng-
lischerseits würden ihm ungünstige Aeußerungen über
Aegypten vorgeworfem er habe aber solche Muße-
rungen nicht gethan. Die Engländer hätten ihn um
seinen Rath in der Aeayptischen Angelegenheit gebeten,
er habe aber die Ertheilung eines solchen abgelehnt.
Auf die Bitte, wenigstens seine Meinung in der-Ange-
legenheit zu äußern, habe er geantwortet, daß er als eng·
lischer Minister die Vermittelung des Sultans nach-
suchen, aber Aegypten nicht anneetiren würde, um
nicht die Rtvalität Frankreichs hervorzurufenJWsUU
England indeß Aegyvten annectiren wollte, würd«
Deutschland es nicht daran verhindern. Es liegt!
Deutschland iiiehr an der Frenndschaft Englands als
an dem Schicksal Aeayvtens Wäredie Realskllllg
Englands seiner Meinung gefolgt, wäre. England
jetzt vielleicht in besserer Lage.

Eonretikricht
R q a e r B ö k s e« II, Fkbtllsjk «-

«

Gern. Verk. Kauf.
596 Orientanleihe 1877 . .

. . .

«· 98 9774
ZØ » 1878 . .

.
· .

—- 98 9774
576 ,, -l879 . .

. . .
—- 98 9774

5«4 LiVL Vfandb«riese, untündb . .
—- 10072 W)

S«- Livl. St..Hyp.-Pfandbriefe,. « .
— —- 101

574 St.·.Häus.Pfandbriefe, unkündlx —- 9772 Mk?
57296 Rief. Psariobr v. Hypoth.-Ver. —- 98 9Z
hornig-Dass. Eis. 100 . .

.
.

—- - IS»- OW-
RigiDijntx Eisb. å125 Nu. . . . — 154 15ZV2
SJH Wilnaer Agr--Vfandbriefeä 100 N. — 9614 9074
an( Christ. Lvvr.azfanpbkiesk 431-,ird-:»—«,«9E3:-«—·2L-.

Für die Nedactipn verantwortlich:
Dk.E.S-24:Läesen. csmLA Hasselsblath
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- Die Herren studct theol Julius · , · .QIIIIIIIIIII. UMVJIICII M« W— EIN-s·- S lllskskkgål
«· Bnrfchek merl Ludnng Vruehlc Und Dec- Cakl VUV V n St« ckeb ist von mir entlassen worden. ! I · ev a« Sberg haben die Univerkilät ver- E schöne, s. fjjr Uekvknäclqnße ---«-.- OL- O - O « -

lalgYLpat dl4 Fb 1885 "«————«—··—-—:·J·——————· B 7011
( ordentliche 111111 Besten

· or , en . e rnar . -
,

. ·
- ·

Rest«- ev« Wahr. LIIICIICDII H» ·

Dr. Hof-DIE ( » des Vokpater Etlfsvereg
Nr. 289.« «

See» A. Bokowueirx lin der— Heide-rege der. e. Herz, I Elsas Weldelsdsmm Nr· 25s I Gknkkqk kkscqmmluijg in der duld- der Universität;DE! DIE HAVE« stlldsl theoL Wils Im« Mlkkaslss KHt9«-«·s«3s«9 Nr« S· .-I----I-O-." . Prof. I! vollen: Die Bibel als Gar-o» «. · - I Treppe hoch. « —-—-———— -—————— »«————-————— - l ·« . ·

.-
W«helm GRUHL Derfhäfelav Srokai -zur. « eorg von e er, Cur · « I D p ; ; - " « l ."

. . Ist!Siegfr i e d, Guftany Bar o n »
T aus, e« mai· Venjamin Ab e l vermie th ei; zu festhehen Ziege— von Zimmer-pflanzen übekmmmt . du» Bäkgermllssesz sovåe T: dä- vortra äazenzrdkAWII Hecks Mann. Wilhelm Hei: bensklten da«

l», z« «« c Gärtner nur«« Anträge sind hi- zdm 28 Petrus: heim EIN· Cssss 211 DIESES DE!
denschiid Ernst Heim-i. ch sen, H,,,,,,,,,,,,,,,, Mzumskzsg sparte imd »Sei-riss- tzmetsisq WLunis Kalcheky Joseph« Kost. . « sz « «

»«

· Gent-g Reinitz, Eresmus Ru- l «

· c "

sickiz Akthuk Golde-kann, Max pro St— 111-III» 1885 w a« n 9 m Un! U es« aSzpecp weih. Gerhard von Har-
Ä i· HEXE« Ia den Pihalen SEND« Sonntag« CZQ Fehl-a»- 1885 -ten, Joseph Kiersnowskh Ar- 9 Eva« . « DWV37HP9I""3"· K F; z z H, — s

kh P H ·d d Rs , Cassa- Gieiehseredithjllets und Scheide- R«- K ZU« K« Zu« · . Su S« sum Bcstcll des FUUIEIIVEMIU« V e « IX« «.U si. wende) c 51871 33 126729 58 178600 91 H l s« - i) «schlen Sprach? Und LUEVUVZV NUTUIUI dir-occur»- Pssiishsissksikhhähdnaiigs I 20212 32 1041 99 21254 31 l R! et« ·· Als« Z« aug- WV Sonnabend de« «· Mklkt U!
Tr o i tzjy m Dorpat nicht« anzuk- Djscontirte weohelz « « Auf dringendes vekxaugeuc vieler This— SUOIE d« RBssPUV«cE- VVU 5 VPM Uhr.treffe» Und» sp werde» dzesekben l) m» »ich, wenig» II« 2 Unter, « Ists-Freunde »zum« vierte» »und letzten Abends stattfinden. Es wird das
Ho» Einen; Kuiskkkjchkn Ukxiykkjz . sczxkikcsxz ~... . .

«.
. 705216 05 656994 14 1362210 19 « Ha! m EIN-sev- Wmtsts Public-im dringend ersuchhjch

« tätsgericbte unter Androhung der Ex- L) IJHZLFIJSIOIEEWDB VII! USE-XENIEN! » 84600 84609 ··

» ECIC) S A. fkslllldllchsk A« VEUTHHCTI bekhklllgen
matriculation dedmitteljt aufgefordert, z) m« BZZEZLTJ Hm; wagte; « «

: :
.- .- ..l l oder— - zU wOllkUs IOWVIJI M! Velsstenernvonsich binnen s. Ta en a dato dieser Dis 1 .- g , . ·» «; c Das« 2lgouucermätleisea. Vetkaufs-Gesgelistanden, wie un Kau-

»

» g eontirte sola Wechsel mit Besi ·
.

· Vehllkdce Vcltftelllg zu machen. cherung von ungarantirteni Werth- ·« :.
· OPFY m 5 Leben· sen« dcklclbens

Donat, der: is. Februar 188.3. pdpisksu . . . . . .. . .

- -- c 4150 - dicso —— 111-s- tlsss Platze: 605 40 s— 25 Ksps , j · 10Rekjgkz E· v» Wahl» Diseontjrte u. verlooste Werthpapiere · » · . , SIILLETE sind am 11. d. 111-« in der u USEMk» ZU» Sah; A» Vokpwnezzz und laufende« Goupons ... .
. 25815 97 » 5625 32« 31441 29 Sucllhsddltltlg I. ckcstllstsia Vereint— ,Darlehen g«eg. Verpfändung von: g · « » . tagsc von 9——l Uhr und Nach-näh · « .

«
« «c U« Staatspapieren u. staatlieh garantirs sz · s «« , ; tags von 3—-—6 Uhr und am Tage· « des Fk aUeU-Vgkzjsug«Vol! Einem Edletl Rathe Hei? Keu- texrweisthpapieren .... .- . 95985 —— 43135 - 1391220 -.- « der Vorstellung. von 5 Uhr ab an

serilchen Stadt Dokpat wlrd hie« L) UEETLAFIHZUriFZZTSESSFEZEIZTXOTT· l sen)
- 184692 1930e52 -

dek OR« z« hab« « BUT! Ylmmkk Mll END!. durch« bekannt gema«cht, daßdas an. Z) Wangen« esjnossemedell warf-As« . « · s Anfang aus 8 Uhr Abends. «; T» Mk« W, mzhxkkk pp« »Hm-»«hier un Z. Stadttheile sub Nr. 529 undqujttungeuvon Transzokspomlp « . » « Dei« Vorstand. blirt zu— vermietyeu Verwirrt-Steg·
- iiiicsi Dsmpe

»,Straße« bselegene dem JanaKrieps » schinfahkts-sesellsehakteu. .. . 9400 «« ·«9203 - 68603 - .
, . c .

.
. .

. .
."

gehzkjge hzkzkkuk Wphxhws eold u. sur-ex- iu Bskkeu und Gepräge 262 so 6828 01 6890 81 » · Po« des: QbcetsDwstttvtt Glut! LWIUUdIfchEU lADSZISEU Just-EIN«sammt alle» Appertinentjen auf. de»
«) s« ««

Wekthp-zpxeke: s -Societs»lt wird hterdutsch bekannt dem-acht, daß zufv ge Journa - erfugung
AUVTUZ Eines· LHVHTHEU Dökpklchlkn gTTZYTkYETP fu«« vfm . Sah? 33118 47 40596 31 73714 78

vom «« Febrwrl c« «V"9t··9«ichts" ·"’7l«·t"ch ·’«k·"st E) Ussssssssssss esssskssclsssdsssss es«- l Glutrot-titulierte— und jngraslsatiaudCllauckssionaliiwerden soll. Es werden demnach neu, ohiigdriouen u. Pkaudekieks 13873 43 40187 76 5406119 c ·Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, Fstlihpspists Eh· das Rescwszcapital 76058 24 ——- 76058 24 får einzelne Glutspeltrkelleci (Gsesinde, Hoflagen 2e.), dieselben mögen;
« sich zu dein deshalb auf den L. · kalksiåtllnd WSOIISSI auf« SUSIEUCISOIIES Hist» m· 28604 » sog» 32 auf Hofes-· oder: Brrnerland belegen sein, gemäė Patents posm Z. SeptemberApril 18815 anberauniten erstem so l Gapjtd s; zjanjcüjjajzns · : «« c«« «» 350000 F· ·

»· 3509007 « «186"6 Æ so, lediglich in« den örtlichen DistricteiDireetionen ertheilt net-F·wie« dem alsdann. zu« bestimmendsen gokkzspouckenzzn «» ,
—c « den, zu welch-en: Behsnf die« betreffenden Documcente nebst den erforderlichen-

zsweiten AushotsTerinine Vormittags a) credite mit. Unterlage: " - Abschriften daselbst beizubringen sind.um 12 Uhr in Eines Edclcen Rathes « I) VOII Sksstspspisksd Um! SEND-k- . Rj d-14 F Hm« 1885« . i ,«» ji h , r. wrh . . 71848 32 329884 71 401731 o 3 , VII-In. «
«

.
·, . .

.

.SIFUESTDIIEUTZV elnzufikkdekkßlhrknßoä n) vsuxsnaxzkzpkjkkxgvhzksksgsjgkzg Hasses 89 733293 61 786850 30 ; Dei: Licvlandtschen adeligen Guter - Erediti Societat Obrer-Direktion:-
FU l ««- «VZUP« UU are« II« » Z) vor: wsdkeu .... . . . 54000 - 196124 n 25012411 c Bkkkkm Tiefkqhsqqsesk Ober-direkter.IVDUUII WEAEU Des ZUschlAgs WEIIEVE d) vor« Hsudsisvsiursu . 392985 95 . 627342 78 1020328 73 - c .
VcerfÜgudA abzuwarten. b) zeitweilig unsgddessekice Gent-i« von· . . Nr« VI« . · - OIYZVMVEYUIVT R· Vo« KMÅ

DIE-- WVHEUT «« l- J« 1885 Danke« «« sllswäklissn Es"dslshäu· - c « · clt»Jm Namen und von wegen Eines: Edlen l sei-n Abs-existierte und Acoereditivej . 24429 73 16193 c9csz7»-».4052-3 70 c ,«...«
«? säathes de: Städt Dzkpatf e) Fauna-credit? ..·.. . . . . 15919 I—l 73819 22 ·« 89738 33 , Hi« Jxmgky Jotstttlmms » schen Kern-ges »ein EJUI lzcbllüklklkkmcl VII! Mk« kksi ·· o« HAVE« lenke« Eoskkok

, [Deutsehek) welcher die— Borsten-ich— ». -
Nr. ed. Obern-er. R. Stiirmare s) 111-HAVE» M« Vstkdguksgi dss BMk 53638 79 38269 72 89904 51 I schen sur ziåsei rast-reger: Oder-residiert . . » « » c T---T-D«egrößere«Part—----·ie« D) 111-THE;WSCIISEI III! COkkSsPOU-

2308 78 52793 25 55102 03 - theoretisch und praktisch lrlerleisnt End cI « J - . ~.f ' · · · · · · ·«· , l « l « ·" , »O«ut«r- Zeugnis-se hesitutzsltctunter les« c! c « -

K; nbrettcr , ZYFZF Z« FIJEEFEH shlz «» .«.«««
. . III; 17 981 O? 383334 28 scheidend-s:- dpspkicidkss z» escokgi 1885 Medu- riurd Funken: 2 Wekscchpk hoc;c e c c H..d!

Um HEXE? Sza Sa«El W - ZEIT s; WFZ « 8 H eine Schelle« alsc 111-stets. dates-Mississ- oderc II Jahr alt, unt ruifischem Geschirr ndl
· -

. c dF· » l -
a« Ums» U OF« E« «««·

· «
« « . l , f« «'5 «69603 l 7 Fdksfspssltilfss Gelt. Oder-ten« unter« c; Regge gcestohlen worden. Werth M«gcklgnkk fUL VUUTM Un Hlsch EIN-« Zu erstattende Auslagen ....- .
. 872 30 2579 45 3451 75 s c s« . « - -

·» »
· Stärke bin! l« IV « U 2 Zloll Sorge» », Djvekse l 7438 Es· 52432 25 19900 88 s Ghnkfre «11. its. durch G. Muthes-eng Stil-l. -»-«- Wet aber den Vers-leid des Pfa--m. l »

« .2 ' . I« "··· · · ·

-————.—..-—.—..·
·l·«c.·.. . - . « But-sichs. eß Zugs-Blickst.- erbeten. des nah-te Auskunft ertheilt-n kann, d«bei 21 Fuß Lange, rein· nnd scchsab s 2505545 s! 3402166 23 5907711 84 hält leine- angemessene Belohnung von»k—»t«,wc«d d4K c.r.. »-Zoll» ·

, c - , »» - ·» « c ..

.Zlitrclchmesfleeli eckm Ort lblerkkiufP Res generis-spitz? - 750000 ——"
- 730000 - l Dospat Mk« Kaufmann Fall«c flkkkankkn Wiege» sich F» di» Guts. gspirsxi disk endete-denen. ·. «. II I z; eeoooe —steuer) ·-

verwaltung zu »wenden. - » ssstvs-cssplkåslicnlågsani« --s 742138 I« »·· «· 78133 U« « .l · " cEilnecklein-e"Rmlllcllwoljlllltllg
····«:g2.:scd.::«.TT.-.:::ki.... - keck. s« sc«c c« c « iprskmidides do— essen— e4slco—c

Z) Fuk feste» Tskmiy .. . .. . see-see 98 1283387 27 1644153 25 Stti Nr· 15s, 1 Treppe, links. z. Eise. .l II« - , e iseontjrte Wechsel · . . . . . 128600 —— 93000 221600 - · » . · sz . ." · »« , · LBau Iztze - ,«kgss,s,zszgzxgsis, THE; IF; Wegs; kenevikte Wohnungc i l c u) Guthaben zur Verfügung riet: cor- c - «· .
»»

’ . von drei Zimmern nebst Küche und
-- ~ ,·· .

»« ··

respondeuteu ...·. .. . «. 346245 89 126390 83 472636 H« nd ·un der Anstaunen-Allerzlliigassehecn ;h) IHHHSWWSCHZSI ···«·· · » » 147493 90 35515 78 184012 58 1 UU« · zu vermied-en Drohnen-set. Nr. Z:und BahnhcotTstrassecbewegen,wer—; Gsorrecscprrncdeiitecu arg-ritte- l c» « ,
. s: - sichs di B k hsddr 278994 34 eseissr 11 955785 45 c ————-————ll"9———ef·«ch—————-—t· l « lde« Verkauf« Yo« · GTTYEFSFHX extra-le. F .«sz. .e. 4oolZe:2e. 40015 e ne T « l c » c« ;Ue «.

« «W, Uns« « Nicht: erhobene« Dividende auf Arzt-is» - der in dies: Kühn-Stdn sfdlldesl worden,« EIN' Bsllk 925 925 kann in G M tti y’B hd d- i» " ·· —-

--—-
· « «

»·

Lacesens net.« EVIIODEIIS ZUISEU It— cdmmxssion pro 1884 91550 22 85641 08 177191 30 l :
« - an· V» Mdlu »« U aber» . innen e« »F« ageu .... . . . 7565 M« 37846 88 45412 14 l l·, K . T« « «· » «

«·-

·«««« «« TO» DER« l Eos«- pis -- - - CM H« l 0 EWE Rkslkgkfkllschtlfk .
. »ørdenth Ie» Clmlyroceß Die kscslicattcx Gvmutcokzliåttlik Dorpcater Eilig-le, diseontirt

3 Hafer Z« c WITH« Akspchlk Näheklkg UWV Chilspl
« nach lidlandrxehgem Lmrdreccht fgmmkjjkzkg tkxzäuxzd Fzsjäudjsche gpzspquz um; AND» zzscksnYhcsokgt d» « Its-DIE dudrch C. Muthes-we Bunde. u.

«

. . s ssscasso uns e! est or ierimgea » nimmt; nur-Jagd» regnet, kenne» Mk —————————————-———— c e. -- use. cDr.
-

' l. «
Werk« ». re» ~2·. .....··.2YH....H.» sen» WW, »,,»,,,,,,,,.,, ~,,,,,,,,,;»E,;S,:xk,;· THE-H, ··;,g,,,,· 3J;·,:,»,,,:;· « tsksedea THE! VII! Doppelt gesehlemtntes »

«« d« DE« up«
» ertheilt Darlehen gegen garatxtirte und ungarantirte Effekt-11, Waaren und o lESLVIILKM IZJYMEZJTIFMSI is Isc J-

GWP ZU. 240 Seiten. HIIISZLITUFEEZIMJTTFUEISIIHI duitkd cksdillskidfs ab uufl eämmtliche bedeutendes-e Tonne« påmdwszjgcog 7m? Ko» XVI? .
PMB bwckx z NR« 67 m» « as? Banljkgesszhäftth O All! esorgt alle-sonstigen Ihr laut Statut; zustehen— nig s »Es» vgl« d« m Kopqsxanch . « I»«C. Maus-sen. Diszi- Zgråkztuss szist bis aukhsgseresx Æzksklizgäklåe Håkaggpliiiiägkt d do« Kaki. Mk«kkgzkgzhkggqlch—kqnzkz«

————————————————————l - III« « DIE»Snkåghs Wider .... .
. 8 .

. l l « l VII-ALBERTI» .-;1 so a . - . . . . . .
. . Les D. ·I. . Hkgkookrrs ....... .

. . . se . J W· S« Mk W— skscsehffsspslsg
, I· - . i- c «« e. Es ····-· -

- - « « B—9X, ·

«« ««

««

s4·ai7·:-I-lo«s·«l—.o—;3.T—-—:..—-:—2-··-Es «gingt-let nskstkscgxsäk«sxgxillldl Mk. 3,:«;gssz3Es:-.;;...r ——«-- «
· ·

· Te; T M! WUMVEHVIT cis-El 111-«:««··
«-

«,- « « · ·
·

O« I« · . ·.«·« . I -

«« -««« »

»« - - ·«I--»»« ,--c· «

»; Dis ooapopsszxinaer Agradpfædb «f« lärkiåchäeesådckårståkkcrtlktssxt Leg:
« «««««« Erd« e. Mark. « «Eine Wohnung l »Es s» se! ccifsicss lTlT« Tj Ttll» c H« « · · - --»

--« --" ·- o
von 5 big 7 Zinimern mit allen Wird)- j«« EiigPIETEITTHFDJYJZJTF «« c » Bin« kLMF warm« 111-JTHE l— El« Z« los; 1.5 I HITZ «kdzdfneequkmlichkeiieu,· im erster: Theil« werde» d« des: Cassi- dsk Pius-is kosrsukksi 2i-2gZ-,’lesr. Fheuwghnag c Eder Stadt belegen, wird Hund)f. OF, E· speeielle Ziegeln sjhek die Operationen, sowie »Statut-en stshvll Im— « «« " ·· g » Gzkkmk M z» M» U» F
fett« M« m« abzugeben mE« eakgcltlich II« BEIDE-II AS! END-IS READ-CI!- Mit Ausnahme der sann— und ist in der Rosen-strenge Er 27 Eun- wM«V« I— VIII« MMMMI « «« lKaki) w? Buchhandlitnw Feiertage von 10L—2 Uhr vorm. Mädels) nur— Verfügung· « « stets, sqkykt z« qgksipkkgks ««« « YIFETSTLZYJRF-—-————-—-—Insecten» Esaus-pag - Lopxwtg 11. 111-spat- 1885 v.
« suec iud- sesiag hu c. Markt-jin. » .



cui: örptse ZeitungErscheint täslidk
Jus-genommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe«
Die täxpedition is: von s Uhr MOISEUV
tsis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet—-
åsprechst. d. 9—11 Verm.

Preis in Dort-at
Iäbrlich 7 Abt. S» balbjäbtlich Z Abt.
50 Kop., viekteljähtsich 2Rlsl., monatlich

80 sey.
Ratt) answårts:

jährlich 7 Rbl.50 Kvp., halbj.4Rbl.,
viektelj. 2 NbL 25 Kvp.

Annahme der Jufecatk bis 11 ghr Pormittagöz Preis für vie fünfgespalteuk
ttvtpuzzeite oder deren» Raum b»ei dretmaliser Jniettwn z« 5 Kvp. Durch vszie Ppst

eingehend: Jnferate entrcchten s Kop. (20 Pfg-J für die Kvrpu8zeile.
, ,-——-—1-s--ss-j---j«—--,,,

Zwanzigster Isahkg«ug.
Abonaements and Jnsetate versmittelixx in"Riga: h. Langewih An—-
uonceniButeauz in Fellim E. J. Zettel« Buchhandlung; in Wekkm F!-
Vielrofss Buchhaadtz in Watt- M.»Nudo1ff?g Buchbandi.z in R e v al- Vuchlp
v. Kluge F: Ströhmz in St. Vxetersb u r g: R. Matbisseiy Kasanfche Brücke A? 21.

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem . «

Unser Camptotr und. Inc Etpedttion
sind an den Wochentagen geöffnet: a

Vormittags vdn 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis »6 Uhr. «

» Inhalt. e
» Politische: Tage6bericht.

Fauna» Dorpats Stadtverordneten-Sipung. Neues
Neglement für Bierbrauereietr Aus dem Werrossgen Spren-
ge1. Steuer - Jnspectorew Rev alt Personal - achrichtetr.
B au sie: Abschlägiger Bescheid. St. Petersb arg: Die
Saifon der Wahlen. Zur bereit-Frage. Tageschronih Rshetm
Selbst-nnd. C h arjk»orv: Zoll-Vroceß. Aus dem W e i eh -

s els Gebie te: Statistik der Römisch-Katholischen.s
Neuesxe Post-»; Tele stumme. Lrkealez Niko-

lai Pirogow in DorpateIL Handels-Hi u( Bdrsen-Nachtichten.
Feuilletotu Der blvnde und brünette Typus in Mittel-

Europa. Literarischek M a n n I g f a l t i ge Z.

, Iilolitischkt Eagcølicricht
Den 20. Februar (4. März) 1885

Das von der englischen Regierung veröffentlichte
Blaubuch über Neu-Gninea nnd die Revier-Inseln
ist in niancher Beziehung als eine recht interessante
Ergänzung des letzten Deutschen Weißbuches anzuse-
hen. In eine: Depesche des englischen Botschafters
in Berlin, Sir Edward Malets vorn 24. Januar,
über eine Unterredung mit dein FürstenBisni arck
heißt es, daß Letzterer ihm eine lange Note vom 5"."
Mai vorigen Jahres an den Grafen Münster vorge-
lesen habe, in welcher er. diesen darauf aufmerksam
macht, welche Dienste Deutschland den Engländerir
leisten könnte, wenn diese die Desutscheir Cvlonialbcsd
strebuiigeti an ihrem Anfange u:1terstützen«würde1i,
und daß Deutschland, für den Fall es von— englischer
Seite keimEntgegenkouxtnen finde, die gewünschte
Unterstütziirig bei Frankreich suchen werde. Diese
wichtige Depesche von! 5. Mai scheintein eigenthümi
liches Schicksal gehabt zu haben, denn am 7. Fe-
bruar meidet Lord Granville dem englischeki Bot-«
schafterin Berlin, daß die betsrefs end eD ed«
pesche BismarckB ihm nie mitgetheilt
worden ist. Unterstützt wird diese Behauptung
desenglischen Ministers auch durch i die«TBeui«erk1t«t"ig"
des Fürsten Bisniarrk gegenüber Maleh daß «er«,"»·nn-·»

gscniltktansz
Der lilonde und brünette Typus in Mittel-Europa.

Professor Virchow hat jüngst in« derBerliner
Akademie der Wissenscbaften eine Llbhandlrtng über
die Verbreitung des blonden »und brünetten Typus »in
Mittel-Europa verlesen, der wirFolgendes entnehmen:

Die von der Deutschen Anthropologischen Gesell:
schäst veranlaßten Untersuchungen über die Farbe der
Hautjder Haare und der Augen bei den Schulkin-
dern in Deutschland hatten ebenso entscheidende» als
überrascheride Ergebnisse in Bezug auf die Verbrei-
tung der Blonden und der Lsrartnen im Deutschen
Reiche geliefert, aber sie hatten eine Anzahl der wich«
tigsten Fragen offen gelassen, deren Lösung erst dann
ersvartet werden konnte, wenn ähnliche -Un«tersnchun-
gen auch in ten Nachbarländern angestellt sein wür-
den. Die Anregung dazu ist in detiTlyatÄbonErsolg
gewesen; ganz analoge Erhebungen haben— »in-« Belgien
und der echrveiz stattgefunden und der soeben ver-
öffentlichte Bericht über die Schulen des Cisleitbank
schen Oesterreich hat den vorläufigen Abschlußg für
Mittel-Europa gebracht. Die vorliegende Statistik um-
faßt im Ganzen 10,077,635 Schulkinder - Liiiemals
früher ist ein gleich großes und, im Hinblick-aus die
gewonnenen iliesultate, gleich gutes Piaterial für .an-«
thropelogische Zweckezusammengebracht tvorden Miit
Ausnahme der Niederlande ist im vollen Zusamnretk
hange die Jugend fast aller Schulen vom Pregel im
Norden und von dem oberen Dnjestr im Süden bis
zum AermebCanal und bis zu den Vogesem von der
Ost- und Nordsee bis zuln Adriatischen Meere «und
den Alpen durch die Uritersuchung erfaßt worden,
Die verschiedensten Stammes- und Sprachgebietq ein-
zelne ganz, andere theilweise, sind Gegen-stand der
gleichen somatologischen Betrachtung geworden.

Da es in erster Linie darauf ankommt, den blon-
den und brünetten Typus zu fixireri , so. sind alle·
NiischforrnenJansgeschieden worden. Demgemäß sind
nur solche Individuen der blonden Race zugerechnet
worden, welche alle jene Eigenschaften vereinigten,

zufrieden mit dem Resultate, ,,welches er zum Theil
dein Umstande zuschrieb, daß der Deuische Bot«
schafter die Puncte nich"t"genaii"festgestellt« hibe«,
feinen Sohn Herbert nach London geschickt habe,
in der Hoffnung, daß ihm gelingen werde, »was
dem Grafen Münsterniißlnngen war; Es erscheint
demnach, als ob an den Mißverständnissen Zwi-
schen England und ..Deutschland auch die Deutsche
Diplotnatie ein gut Theil Schuld hat; Waren die
Jnstructionen des Fürsten Bismarck nicht deut-
lich genug? Hat Graf Münster« dieselben mißver-
standen? Aus dieie Fragen wird hossentlich das
nächste Deutsche Weißlzuch genügende Antivort ge-
ben. (Die bekanntlich im letzten« Sommer verbrei-
teten Gerüchte über den Rücktritt« des Gra -

sen Münster werden wohl mit diesen Verhand-
lungen insusamnienharig stehen). Diiß die englische
Regierung jctzt zu allen möglichen Zngesxäiidiiissen
bereit ist, kann nicht bezweifelt werden, nachdem Lord
Granville sich selbst in Betreff der Nordküste Neu;
Guinecks in einer vom 7. Februar datirten nnd an
Graf Münster gerichteten Note bereit erklärt hat,
übe: die beiderseitige» Vesitzeespeüehe — Fürst Vis-
marck hatte bekanntlich gegen die Proclaniirnng des
englischen Proteciorats über die Nordküsth voni
Ostcnp bis zum Hexen-Golf, Verwahrung eingelegt
— in einer ,,sreniidschaftlichcsn Art« aiifs Neue zu
verhandeln, um »,,den festen Punkt« zwischen den bei-
derseitigen Protectorateu festzustelleiu · s

Für den 31. März, d. i. für den Vorabend des«
siebzigjährigenGeburisfestesdes Für-
ste n B istnar»ck, ist in Berlin die Veranstaltung
eines großartigen Fackelznges geplant. Seitens der
conservativen Bürgervereiiie steht eine Massenbeihek
ligiing in Aussichhin einzelnen Bezirken sind die.
Vorbereitungen schon weit gediehen. Der Zug foll
sich von der Sieges-Allee durch das Brandenburger
Thon die WilhelmNStraße entlang, nach Tivoli auf
den Kreuzberg bewegen. An der Spitze schreiten«
Studirende der Hochschulexy die Bükgzkschzft theilt sich
nach den verschiedenen Wahlkreisem Daizwischeii "sol-"
len sich die Jniiungem dieKünstlersehaft nnd die
Fkriegervereine vertheilem Auch an andere Corpora-»
tioiien, z. B. an die Schützem werden noch Auffor-
derungen ergehen. Die Künstler sollen woinöglieh
in Costunigruppen erscheinen, auch heißt es, daß Ue-
berraschungen seitensder Eiekirotechnik vorbereitet
würden« Wenn Alles nach Wunsch-geht, wird«Ber-
lin jedenfalls ein selienes Sszchauspirjslerlebeiu —- Die

die-schon die classischen Schriftsteller als Merkmale
derGermanen aufgeführt haben Fnämlich blondes
Haar, eblaue Augen und tveiß"«e«Hau«t.;s Jm Gegen—-
sahe hierzrr würde für den brünetkten Typus zu for-
dern fein: brannes Haar, braune Augen und dunkle«
Haut. Jn der nachfolgendenZusammenstellung ist?
indessen auch die weiße Haintkifdwie schwarzes Haar
in Wrbindung mit brauner« Iris rnitizunr briinetten
Typus gerechnet« worden. Da« in Belgien für den.
blonden Typus auch graue (helle) Azugen neben den.
blauen Augen zugelassen find, so ist die Summe der
belgischen Erhebungen fiir den.re»inen«bzlondeii Typus
hierznnächst auszuschließen. ——«Was nunpdie Frequenz
der Typen betrifft, 'so ergiebt sichfür den rein blon-
den Typus auf- 9,468,557· überhaupt gezählte
Kinder etwas mehr« alsder vierte The il. « Auf
den brünetten Typus, in Bezug auf welchen
die belgischen Erhebuugen sich mit den übrigen
voller Uebereinstimmurig befinden, fälltszetirsas mehr
als d er sechste Theil. »Mehr alsdie Hälfte aller
Schulkinder in RiittelsEuropa fällt salso den Mifihthpen
zu. Die Vertheilung der reinen Typen ist aber eine
sehr verschiedenartige. Es befanden sich in Deutsch-
land 3l,80 tatst. sslonde und l4,05 pEt. Brünette
in Oesjerreich t9,79 pCt. Blonde und 23,17 pCt
Briinette in der Schweiz 11,«10 pCt. Blonde und
25,70 pCt. Brünette, in Belgie1i·27,50 pCt
nettex Ergiebt sich daraus mit Sicherheit, daß das
Deutsche Reich in feinem gegenwärtigen Bestände
noch immer den reinen blonden Typus in der größ-
ten Häufigkeit unter denmittebeuropäischen Staaten
»»darbietet, so ist doch auch in feinen Grenzen die Ver-
theilung eine höchst ungleiche Eine Eliachweisung
darüber hat Prof. Virchow schon im Jahre 1877 auf
der Generalversammlung der Deutschen Anthrorsolw
gifchen Gesellschaft in Constanz geliefert. Hierdureh
war« constatirt, daß sieh eine sehr· regelmäßige Ab-
nahnre des blonden und eine- entsprechende Zunahme
des brünetten Typus von Norden nach Süden vorfindet«

Durch diesen Nachweis war zunächst die VvU

französischer Seite ausgegangene Behauptung -" daß
der eigentliche gertnanifche Typus in SÜMDEUHM
land zu suchen sei, Nordsdeutfchksttd DESSSEU VVU U«

Beiträge zu der Ehrengabe für den Reichskanzler sol-
len, der ,,N, Pr. Z. zufolge, bereits die Summe von
700,00(Z M. übersteigen. - » : s«

»Aera-»das Enqlifche Oberhaus hat sich dem Akt--
sturme igegeii das Niinisteriuni Gladstoiie angeschlos-
sen. Lord Salisbury begründete am Donnerstag.
feine« Tadeisantrag in einer Weise, welche mit Tderg
althergebrachtenVorstellung, daß Oberhaus, Senat,
Erste Kammer, oder welchen sonstigen Namen diese
Körpeszrfchaft im Rahmen des Zweikammersystems ein-
nimmt, der «ninßvollere, besonnenere gesetzgeberische
Faktor sei, einigermaßen im Widersprnche steht.
Lord Salisbury erging sich in den heftigsten Aus-
drücken und schloß damit, daß er erklärte, wenn das
Parlament-die Regierung im Amte lasse, werde
England« nur Unheil und Schande ernten. Wenn
Redner: mit feinen Ausfällen die Absicht verband,
das Cabiiiet aus seiner Zurückhaltung weiter, als
bisher; geschehen, herausznlockeiy so war seine Spreu-«
lation nicht ganz übel, da in der That die Regie-
rung·s-P·e«rtreter "No rth b r osoke und Derb y das
Regierungs-Prograinm nach seiner positiven Seite
hin etwas weiter »aus,führ»teir, als Gladstone dem
Unterhaufe gegenüber zu thun sich beinüßigt fand,
Nach Northbrnokss Jdee soll in Khartuin eine stän-
digszeVerwaltiing mit Hilfe der eingeborenen Stam-
meshäuptlinge errichtet werden, welche dirskortsetziing
des ,S»clapeti·handels, sowie» die Bennrnhiguiig Aegyiy
texts» verhindert. Derby sprach von der Notwen-
digkeit, daßKhiirtum und Berber von, einer Macht
gehalten wurden, welche nicht systeinatisch die Erhal-
tung des Friedens -und »der Unabhängigkeit Aegyp-
tens .bekämpf«e»--- allerdings ein Programm, dessen
Ausführungzauch den glattesien und schnellsteiiVers
lauf der Dinge» angenommen, sich ksiiieswegs im
Handnmdrehen bewerkstelligen läßt. « .

Die Einschifsit n g,·der Truppei1the»ile,
die für das engliskzhe Hilfcorps im Simon, weszlches
in Suakin «ziiszsniiiitieiigezogen werden soll,"best»iniint«
siiid, geht jetzt rasch von Streiten. Auch hat bereits«
die Einschiffuiig der nach demSudan beorderten
indischen Truppen begonnen( Wie· die jjMornitig
Post« vernimmt, werden die Gruppen, welche gegen-
wärtig nach« dein Sudan unterwegs sind, bei ihrer
Ankunft in Alexmdria WieisUIigY erhalten, ob sie in
Suakin landen oder sich nach einem weiter entfernt-»
ten Vestimmungsorte begeben follen.

»Den! Gen eral Gordon soll nun, nachdein
durch die SchnldYdes sjiltinisteriiim Gladsione für·

nem " brünetten Mischvolke «us Finnen und Sinnen—-
hervorgegangen, bewohnt werde, alseinesswillkiirlichc
Erfindung dargetharn Noch jetzt stellt Nord-Mittw-
land das eigentliche» Land der Blonden dar, und.
zwar stehen .an der» Spitze der Frcqizenzii·ste: Schus-
wigsHolftein , Oldenburg , · Vommernz T "Mecklenburg,
Braunschweig und Heinnover.e· »Das sszüberrasklzende
Vorwiegcn der Blonden inMecklenburg uind Pom-
mern -—-in zwei Ländern, welche Jahrhunderte nach
dem— Abzuge der deutschen Stänrme in ungeschmäler-
tem Besitze »der-Glatzen gewesen sind —— findet nach!
Professor Virchowfs Meinung seine Erklärung bannt-s;
fächlich in einer. starken Rückivaiiderung »der Deutschen,
Wir wissen, »daß gerade diejenigen Provinzem welche.
einst? flsavischcswareri und nachher völlig regerxnrntsisrt
wordenfind . von- bestimmten Gegenden in« JJiitiel-
nrid West-Deutschland aus ihre Einwanderung erhal-
ten haben. Flam.änder,-«Holländesr und» Fries-en »»sind·
nach Holsteiryder Altcnarc ja bis »in die Mittelmatk
gekommen; sWeftfalen I und— Braunschweiger haben
Meckleriburg und Poinrnern·szb·efetzt. Aus Ost-Franken
kam die Col-onisation, welche Sachsen, kschlesien und«
Nord-Böhmen füllte. Die BaiernT besiedeltenOefterk
reich. Wir müssen in Bezug auf die Wasnderungeri
der deritschen Stämme zwei Perioden streng Von ein-«·
ander scheiden: die eine umfaßt dies-älteren Wande-
kuiigetn welchenachFSiiden und« Westen gerichtet wa-
retxundinit der Ausrichturig des· fränkischen Reiches
ihre Endschaft fanden; die-andere.- begreifr Die-Rück-
wanderungennach Osten, welche-erst i·ns-.der-Carolin-
gerzeit ihren Anfang »nahnien» und noch jetzt» nicht
abgeschlossen sind; Die« letzteren sind es, welche zu
bleibender Coionisation und zur— Gestaltung« neuen,
rein Deutschen Volksthums geführt haben, und es
ist gewiė nicht ohne Bedeutung, daß sowohl das
Kaiserthum der Habsburgery als» das der Hohenzollern
hier« ihre eigentlichen Grundlagen gefunden haben.
Für die Erklärung des.starke·n» Braunsder süds und
Mittel-deutschen und der f chweizerischen Bevhlkerungeu
giebt es nach Professnr Virchoins Auffassung außer
den verhältnismäßig begrenzten:Einwirkungen Ob«
Römer, der Nhätier und Jllyrier nur die Arrnnhme
daß starken Ueberreste keltischer oder praekeltischer Be-

ihn dieses Leben nnd seine Pein geendet, ein Denk-
mal von Stein gesetztw.erden. Es hat sich bkkkits ei»
Comitå zur Entgegennahme von Beiträgen gebildet,
welchem derPrinz von Wales, der Herzog von Cam-
bridge der Erzbischof von Canterburrz Cqkdiksgx
Manning, der cljiikesische Gesandte Tseng, Mr. Glad.
stecke, Lord Salisbury und der Lordmayor als Mit-
glieder angehören. « "

Die heute aus Paris vorliegenden Piittheilringen
beschäftigen sich fast ansschließlich mit der Feier von
Victor H u.go’s 83stem Gebnrtstage Diesen! zu
Ehren hatten sieh am vorigen Mittwoch Abends ge·
gen 200 Verehrer des Dichters zn einem B ankett
im »Hei« Continental« eingefunden, dessetr Vers-sen«-
stalter die Herausgeber der gestern«»erwäh«ntei1«Prcicht-
ausgabe sämmtlicher Werke« Viktor Hugo’s, Jules
Lemotrriier und Georges Richard, waren. Schrisstek
ler, Journalisteii nnd Künstler saßen an den «zwei,"
ein Hufeisen bildenden Tischen und überhäusteri den
Jubilar mit Zeichen ihrer Liebe nnd Bewunderung.
Die beiden eben genannten Verleger waren ihrerseits
nicht müßig, sondern schmiedeten geschickt das Eisen
füisdas große Werk, dem sie sich unterzogen« haben:
sie zeigten Bestellnngen nnd, Telegramme, aus denen
sich mit Einem Schlage zehn Abonnenten meldeten, so
daß es Leute giebt, welche offen heraussagety die
BuchhändletwReclaine,hätte sich auf den Feste etwas
stark vorgedrängt Unter« den Toastrednern sind zu
nennen: der Seine-Präsect Ponbelle, der Schriftstel-
ler Llrsdne Houssayes Bette, der Präsident des Pakt-««
ser Gemeinderathesz Monnet-Sully declamirte eines
dektsJugeikdgedichre Viktor Hugo-s: ,,1«e Poet-z days
les Råvolutionss welches in dein ersten Heste der
neuen Ausgabe steht. Der Gefeierte antwortete auf»
alle diese Kundgebringew »Meine Herren! Ich will
nnr einige« Worte sprechen; meine Erregurig ist zu
groß, als daß ich« lange reden könnte( Ihnen Allen,
die Siemich hören und die "Vertretcr des französi-
schen« Gedai1kens3sind, sei gedankt«. «Selbstverständ-
lichbesrhästigtflsich die Pariser Presse heute vorwie-
gend mit den: Gebnrtstagskitrde Victor Hugo, welcher
am Abende des darauffolgenden Tages in feinem
Hause offenen Empfang hielt. llrn etwas Neues lie-
fern zu können, hat der ,,Gil-Blas« ein Extrablatt
herausgegeben, welches angeblich die Vteinungen be-
rühmter oder bekannter, Zeitgenossen über Viktor
Hugo, im« Grunde aber grenzenlose« Srhmeicheleieir
an seine Adresse enthält. - » . «

Telegramnkek ans Sh a n gh ai melden, Admiral

wohner zurückgeblieben waren, welche sieh der ger-
mauischett Einwanderung zumifchtem

« , Lilern r»i.-s·tt·ies.. i
.-B.lüm1t.e1«,·H.·spL3sz-«a»s- Kunstzgetperbe imAlterth um. It. Abtheilung, Die Erzeugnisse des

griechischitalietiisschertKunstgenxserbes (,,D as Wissen
der Ge g e n wart« XXXIL Band) »8». 234 Sei-
ten..1885. Leipzig, G. ikreytag,, 1 Mk. —— Nase-dein
in der ersten Abtheilung dieses Werkes (»T»as Wissen
der· Gegeutvart«, XXX». Band) dieTeciluik und Sti-
listik des antiketi kKunstgewerbes dargestellt worden,
behandelt nun der vorliegende Band die mannigfachen
Erzeugnisse desselben mit besonderer »Beriicksichtigung
ihrer Bedeutung und Verwendung im, privaten und
öffentlicher: Leben· des ·,A»lterthun1«s. Das Haus und
seine Ausstattung bildet naturgemäß den Ausgangs-
bunct für die Betrachtung des Mobiliars, der Ge-
kåihe für— Beleuchtung, Heizung Vorrathskaminer und
Tafel, deszBadexund Toilettetigeräthkih des Cultus
im. Ten1pelspund" Privathause, der« S-.hmuckfacbe»n,
Waffen, Wagen —» mit Einem Worte aller, Geräth-
fchaften und s-Habse,l«igkeiten, die der Mensch zum
msannigfachen--Dien-fte seines Lebens zum sich her ver-
sammelte und, indem, er ssie iküustlerisclx gestalten,
ihnen, unbeschadet der praktische-n Nutzbarkeih auch die
höhere Aufgabe stellte, sein täglich-es Thun und
Treiben zusschmückett und zu erheitern und, indem
sie ihn» durch ihre stille Gegenwart leise und stetig
auf etwas Höheres hinwiesen, ihn zu erheben uudzu
veredeltsn Diese Stimmung, die seither-Art, von den
stummen Gefährten des Lebens ausgehend, sich sanft,
wie-ein feinerDu·ft, durch die Näurne verbreitete, »indenender Mensch sein Dasein verbrachte, bildete sein
soivefentlichesElement desselben, daß, wer- irgend
über das Aeußerliche hinaus-in die Aestheiik Und
Ethik des antiken Lebens eindringen will, der Kennt-
nis; dieser Gegenstände nicht entbehren kann. Diese
Kenntnis; durch Wort nnd Bild tu verniittelti Und
für das moderne Leben, insbesondere feine kunstge-
werblichen Bestrebungen, nntzbar zu machen, II? d«
Zweck dieses mit 143 trefflichen Abbildungen ge-
schmückte-n Buches, welches ein Werk zum Abschlufse
bringt, das Igelesen und gekauft zu haben, Niemand
gereuen wird. -

»»

» Das-soeben erschieneussfünfte (Februar-) Heft
des -«,.Uui vers um« -(Verlag von Wilhslvl Hoff?
mann in Dresden) beweist auf’s Neue, DER-DIE JU-
leresse, welches diese tvorzüglich »tEI?IgU«kE-. OVVFWVME
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Courbet lauere in der Nähe dieses wichtigen Aus-
fuhrhafens auf Re isschiffe. Bekanntlich hat die
französische Regierung officiell erklärt, daß sie fortan
während· der Dauer ihrer Feindseligkeiten mit China
den Reis unter die Gegenstände der Kriegscontrky
bande rechne, und jstzt foll Courbet die- praktischer!
Conscquenzeir aus dieser Erklärung ziehen. Ob dies
aber ganz glatt und ohne Frictionen mit den see-
fahrenden Mächten ablaufen wird, ist fraglich; die-
selben werden schwerlich den Reis ohne Weiteres, weil
dies den RepressaliemKriegern in ihr Concept,·»·paßt,

als Contrebande anerkennen. Der Forderung, daß
Kohlen als Contrebande zu betrachten seien, kann
man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen, da
sie sich immerhin als einen Theil· der Ausrüstung der
feindlichen Schiffe qualificirem deren Actionsfähigkeii
von dem Besitze oder Nichtbesitze der Steinkohlen
abhängt; trotzdem ist ihnen von« einer ganzen An-
zahl von Mächten der Charakter der . Kriegscoutm
bande bestritten worden. Die jetzt von der französi-
schen Regierung beliebte Ausdehnung der· letzteren
auf rnenschliche Nahrungsmittel giebt aber der Frage
eine ganz neue Wendung. Wenn dieselbe Geltung
erlangt, so wird der ganze Begriff der Kriegscontre-
bande thaisächlich hinfällig, denn es dürfte sich kaum
ein Gegenstaiid finden lassen, der sich nicht mit dem
gleichen Rechte diesem Begriffe unterstellen ließe.

· Aus Koufiaucitwhel wird englischen Blättern ge-
meldet, man erwarte dort, Hassan Fehmi Pa-
scha werde in Kurzem von London zurückberusen
werden, da der Fall von Khartucu die Lage verän-
dert und Unterhandlungen schwieriger gestaltet habe.

Inland
jllotpah 20. Februar. Zirmorgem Donnerstag,

ist eine Sitzung der Stadtverordneten an-
berauint worden, auf welcher, der Tagesordnung zu-
folge, nachstehende Niittheilungekr und Vorlagen"er-
ledigt werden sollem «

1.- Referat des Stadihaupies über die im Austrage
der Stadtverordkketexspssgksanrnrlurig von ihm ergriffe-
nen Maßregeln zur Beseitigung- der durch den C o cu-
p e te n z - C o n f l i ct (§ 29 "des Fr«iedensrischter-Re-
glelnents) hervorgerufenen Mißstände. —— 2. Gesuch
des Arrendators von J a in a um Verlängerung seines
ArrendpConiractes nebst, schrisilicher Begutachiung
von Seiten des Studiums-·— 3. »Gesuch des Arten-
daiors von S a d d o l! ü ll un: Verlängerung seines
Arrende-Contractes. — 4. Gesuch des Arrendators
von S otag a um Verlängerung seines Arreude-
.Contracies. —- 5. Antrag des Stadtamies wegen even-
tueller Verlängerung des P r e d i· s eh e u A r r e n d e-
Contractes ——« S. Vorlage der Jnventur der
Gasanstalt vom 1. Januar dieses Jahres. -—-

7. Anträge wegen Emendation des Reglements zur
Erhebung der Pferdesteuerx — 8. Gesuch des
Heu. Semenow wegen Ermäßigung der von ihm

zu entrichtenden Pferdesteuen — 9. Gesuch des
Lehrers Kugler wegen Umschätzung seines Hauses.
—- 10. Bericht des Stadthauptes, betreffend Anlage
eines Bassins mit Pumpe an der Jamckscheci
Straße. -— 11. Antrag des Stadtamtes, betreffend
die Anlage von Capitalien des Güterfonds
-- 12. Wahl eines Mitgliedes in die Commission
zur Verwaltung des Holzeomptoirs

Die neueste Nummer der Gesetzsatnmlung ent-
hält, wie uns eine Depesche der »Nord. Tel;-Ag.«
benachrichtigh ein Allerhöchst bestättgtes Reichsrathsk
gutachten über die Modification und Er-
gänzung des bestehenden Reglements für
Bierbrauerei und Bier-Handel. Danach
ist die Patentsteuer von den Bierbrauereien Rußlands
—- mit Ausnahme derjenigen der beiden Residenzen
und Warschams — je nach der Größe des Maifch«-
Bottichs auf 20——-50 Rbi. festgesetztz außerdem sollen
50 Kop. von jedem die Normalgröße des Bottichs
übersteigenden Wedro erhoben werden. Die Patent-
steuer von Bier-Und Nieth-EngrosMiederlagen ist
für die Ortschaften erster Kategorie auf 60,. zweiter
auf 40 und dritter Kategorie auf 20 Rbl. normirt
worden. — Diese Neuerungen treten mit dem I.
Juli dieses Jahres in Kraft.

— Jcn Werro’schen Sprengel sind, wie
wir erfahren, innerhalb der ev.-lutherischen Gemeinden
im Laufe des verflossenen Jahres 5224 Kinder,
2708 Knaben und 2516 Mädchen, geboren wor-
den — darunter 178 Zwillinge und 3 Drillingez
141 Kinder waren todt geboren. Von den 5224

Geborenenwaren 376 oder fast 7,2 pCt (gegen
runde «? Ast. im Fellitkschen Kreise, aus dem wir
neulich die entsprechenden Daten brachten) unehelicher
Geburt. Gestorben sind 2965 Personen, 1509
männliche und 1456 weibliche, so daß die Zahl der
Geborenen die der Gestorbenen um 1259 überragt
-— was einen recht ansehnlichen natürlichenZuwachs
der Bevölkerung repräsentirt. Von den Gestorb enen
erreichten 50 Personemdarunter 37 Weiber, ein
Lebensalter von über 80 Jahren; zwei Weiber star-
ben im 9l. Lebensjahre. »Aus verschiedene Weise
verunglückten ·35 Personen, darunter zwei durch
Selbstmord, ein Mannin Folge übermäßigen Al-
kohol-Gennfses und ein rnuthnraßlicher Pferdedieb an
den Folgen der an ihm executirten Volksjustizz zwei
Personen wurden todt-gefunden»- Getraut wurden
901 Pa·are. -

"

-

—- Wie die russischeir Blätter melden « soll das
vom Finanzministerium ausgearbeitete Project zur Erei-
rung von Steuer-Jnspectoren in einer der
nächsten Sitzungen des Reichsrathes geprüft worden.

II: Keim! ist, wie wir der Reh. entnehmen,
rniitelst Verfügung des Raihes vom 15. d. "Mts. der
Stadt-Justiz-Official Sand. jun A. K ö h l e r auf
fein Ansuchenseines Postens enthoben undder Rechts-

anwalt Sand. sur. O. Hoeppener zu feinem Nach-
folger ernannt worden.

ZU Hans« hat die Stadtverordnetem
Sitzun g vom 3. Januar c. unter Anderem folgen-
den, von der Karl. Gouv-Z« publicirten Befchluß
gefaßt: »Nach Vortrag des Schreibens des Hin.
Curators des Dorpater Lehrbezirks vom l5. De-
cember 1884 sub Nr. 6235, in welchem darauf hin-
gewiesen wird, daß die Bauskssche Kreisschnle der
Reorganifation in eine Bürgerfchule
stsopozrcxoe Farren-are) mit rufsischer Unter-
richtssprache unterliege, und in dem gleichzeitig
die Anfrage enthalten ist, ob die Stadt Bauske zum
Unterhalte der neuen Schule eine S u b v e n t.io n an-
zuweisen vermag, wurde einstimmig beschlossen: für
eine Bürgerschule fropogcnoe sur-Innre) mit nur
russifcher Uuterrichtssprache keine Subveniion zu
bewilligen«.

St. Pclrtlibutgpls Februar. Jn der New-Re-
sidenz, lesen wir in der »Nenen Zeit«, hat gegen-
wärtig die Saison der Wahlen ihren Höhe-
punct erreicht. Eifrig wählt man Directoren und fon-
stige Beamte im städtischen Gegenseitigen Credit-
Vereine und bereits stehen die Stadtverordiieteit-Wah-
len nebst der danach zu erivartenden S"tadthaupt-"
Wahl und den Studiums-Wahlen vor der Thür —

Alles sehr wichtige Wahlen, nicht nur weil sie von
und aus der Gesellschaft vollzogen werden, sondern
auch weil sie für diese außerordentlich bedeutsam find·
Und von iWem hängt« in erster Linie der Ausfall
dieser Wahlen ab ? Voikden ,,S teuer - R ückstä n-
d i g e n« l Man mag es kaum glaubest, aber sie sind
in der That die maszgebendsterc Elemente in den
Wählerfchafiem Denn all’ die Personen, welche mit
ihren Zahlungen dem Gegenseitigeii Credit-Vere»iiie,
gegenüber im»Rückstatide stch befinden, hängen von
der jeweiligen Direction des Vereins ab, welche diese
1700 Mann aus die Opferbank schleppen, aber auch
begnadigen kann und so über ein geschlossenes Ba-
taillon von 1700 gesügigeci Wählern disvonirt Dar-
aus erklärt sich auch die große Llcachhwelche die alte
Direktion in ihrer Hand zu vereinigen vermocht hatte.
— Und in der Duma steht es nahezu ebenso. Auch
die städtischen Wähler haben eine ållienge von Steuer-«
Rückständen aufzuweisen, deren Beitreibtirkg in der
Hand des Stadtamtes liegt; so sind denn auch diese
mehr oder weniger von der städtischen Verwaltung
abhängig. Allerdings hat die Duma soeben besch los-
sen, den SteuerssRückständigen das Wahlrecht abzu-
sprechem was eigentlich ganz überflüssig war, da schon
die Städteordnung eine derartige, in St. Petersburg
freilich stets unberücksichtigt gebliebene Bestimmung
enthält; aber auch jeßt werden mit Rücksicht aus den
Charakter der restirendenSteuer und sonstige mil-
dernde Umstände wahrscheinlich recht zahlreiche Rüscks
ständige zur Wahlurne zugelassen werden. — Jn-
teressant ist, daß die Direction des Gegenseittgen
CredivVereins durch ihre Schuldner stets einen sehr

bedeutenden Einfluß auf die DunwWahlen auszu-
üben vermag, da alle ihre Schuldner gleichzeitig auch
städtische Wähler sind. Nicht ohne Bedeutung ist die
Frage, in» welcher Weise die gegenwärtige neue
Direktion ihren Einfluß bei den städtischen Wahlen
geltend machen wird.

-—» Aus»die- Droh u n g d er ,,T i m e s«, wider
das 8000 Mann starke Detachement des Generals
Komarow in Transtaspieii werde gegebenen Falles
sich ein englisches Corps von 25,000 Mann in Be-
wegung sehen, beknerkt das »Journal de St.
Päters b ou rg«: »Das ist einfach eine Kinder-ei, aber
eine Kinderei, welche augenblicklich doch Bedeutung
haben könnte. Bei einigem Nachdenken würde auelL
die ,,Tikues«» solches erkennen. Doch genügt! es, dat-
anf hinzuweisen, daß, wofern Genera! Komarow wirk-
lich nur über 8000 Mann gegenüber 25,000 Eng-
ländern verfügen sollte, dieser Uuistand am Besten
die friedlichen Intentionen der rufssischeii Politik be-
zeugen und die in London ausgcsprengten Alarm-
Gerüchte am Sichersten widerlegen würde«.

—- Wie gemeldet, ist das vom illcarineäljliiliistek
rium ausgearbeitete Project eines E en sns fü r die
MarinwOsficiere dkfiiiitiv genehmigt worden.
Die Einführung desselben wird in erster Linie.die
allcnälige Reduction des Personal-Bestandes der
NcarinesOfficiere bis zu der den thatsächlichen Er-
fordernissen der Flotte entsprechenden Norm zur Folge
habe. Indem das Project aber die Zahl der Ma-
rine-Ofsiciere herabsetzh erhöht es gleichzeitig die
Gehalte der im Dienste Verbleibendenz namentlich
stellt es erhebliche Vergünstigirngen bei der Verab-
schiedung ineAussicht.

«—- Am Sonntage beging die geistlich e Aka-
demie im Beisein mehrer Metropolitern des Ober-
procureurs des Dirigirenden Synods lind zahlreiche:
anderer hochgestellter Persöniichkeiten mit einem feier-
lichen Redeacte ihren Jahrestag

— Der städtische Gegenseitige Eredit-
Verein hat am Sonntage wiederum eine recht be-
wegte Generalversammlung abgehalten, wo nach
längeren Debatten schließlich zwei Director-Posten
glücklich besetzt wurden. Heute, am Montage, sollten
5 Glieder des AufsichtssEomi-tös, 4 Director-Entwi-
daten und sämmtliche Glieder der Tax-.1tions-Eom-
mission nebst drei Architekten gewählt werden.

» Ins Ushclv wird den ,,Nowosti" unterm 17. d.
Witz. telegraphirtz das; sich der V o r si tz e n d e
des« Bezirksge rich t s daselbst in der Frühe
des genannten Tages ers chos s e nihabe. »

In Chlltlww steht, allem Anscheine nach, den Ge-
«schworenen, welche gegenwärtig zur Verhandlung des
Processes wegen der Miß brä nche im T agan -

r o g e r Z ol la m te zugezogen .siud, eine noch
viel längere Berathung über die vom Gerichtshosezu stellenden Fragen in Aussicht, als kürzlich den
Geschworeneli im Sskopisier Bankproceß in Moskau.
Nach der Zeitung »Shisnj« liegt nämlich außer der«

Kreisen geweckt, immer wieder angespornt wird. —-

Es sind glänzende Leistungen, welche uns das fünfte
Heft aus den verschiedenen Gebieten von rühmlichst
bekannten Autoren darbieten Eine tiefsin unsere so-
cialen Verhältnisse einschneidendeKritik übt Dr. H e r-
ma nn K len cke in seinem Artikel über ,,Die·Ner-
venkrankheiten im Lichteder modernen Culturzustände
als Krankheiten der Volksseele-«. Novellen von S o ph ie
Junghaus, Eugen Friese, A. v. d. Elbe;
Dr. Ludwig Fuld’s Aufsatz über »den Größen-
wahnsinn im heutigen Verbrecherthum«; A d olf E b e-
ling’s hochinteressante Schilderung von dem ge-
genwärtigen ,,Kbln am Rhein-«; Fr. B lu m e n t ri tt’s
,,Mädchen der Philippinischen Jnseln«, dann treffliche
lyrische Beiträge von Felix Dahn, Martin
Greif, Rudolf Stegmanm Jesko von
Puttkamer, Paul Fritsche, find eben so
bemerkenswerthe Gaben, wie Dr. Max Schaslers
Besprechungen des projectirten RückerpDenkmals in
Schweinfurt und Dr. Alfred Friedman"n’s
hochinteressanter Beitrag über Gottfried Kin-
kel«’s Schwanengesang ,,Tanagra«, der schon des-
halb die Aufmerksamkeit der literarischen Welt auf
das ,,Universum«— richten wird, weil eine ganze Reihe
von noch nicht verbffentlicbten Briefen des verstorbe-
nen Dichters -zum Abdrucke gelangen. Dazu kommen
zahlreiche Notizen über Theater, Musik, Literatur,
Wissenschaft und Kunst, Personalien, Nekrologe und
Sport-Nachrichten, sowie als Jllustrationen die Guten-
bergsStatue E r n ft .P a u lf s, eines ehemaligen Schü-
lers Schelling’s, eine Reproduction des köstlichen
Hiftorienbildes C arl Woh nlich’ s: die heilige
Elkfabeth Walter von der Vogelweide und die hei-
lige Hedwig eine Thpe von den Philippinem eine
Excellente KoslümssStudie von M. Ziesler und die
charakteristischen Moment-Ausnahmen: Qstseebilder von
Wilh.Dreesen. «

. Wodurch sich Schorer’s ,,Familienblatt«
von andern illustrirten Blättern unterscheidet. das ist
das glückliche Erfassen großer zeitgeschichtlicher Mo-
mente und deren illustrative und textlicbe Verwerthung
in gediegenster populärer Form. Ganz besonders
kann ,,«Schorer’s»Familienblatt« als diejenige Zeit-
schrist gelten. spelche der großen deutschen colonialen
Bewegung den wärmstem durch seine anerkannt künst-
lerischen Bilder unterstützten Ausdruck giebt. Bei-
spielsweise seien auf diesem Gebiete die Schilderun-gen in Wort und Bild erwähnt, welche der vom
Fatnilienblatt nach Afrika entfandte Maler Hans
P ete rs e n giebt, sowie die merkwürdige Verbindung
des Historischen mit dem Zeitgemäßem welche is: den
demnächst zu publicirenden Tagebüchern de s
Chirurgen JohannPeterOettingerliegt.
Die afrikanischen Memoiren dieses Mannes, der unter
kurbrandenburgischer Flagge 1692 eine Expedition
nach brandenburgisch Afrika mitmachta find. unter Mit·
wirkung des Viceadmirals von Heut und eines

Nachkoinmeneti des Verfassers, Hauptmann Paul
O e tti ng e r. herausgegeben. Auf anderem Gebiete
wird das »Familienblatt« Bisma rck zu Hause,
von einem Eingeweihten schildern lassen. Es läßt
ferner feinen findigen Criminalbeamten in der Erzäh-
lung seiner oft sehr pikanten Erlebnisse fortfahren,
es führt uns in die Myfterien der Th eaterweit
und in die des Circus, so wie in die Welt des«
Ueber-natürlichen durh hervarstechende Artikel über den
Spiritismus in neuer Beleuchtung Den Ver·
ehrern gefunden Humors aber wird Bismarcks be-
kannte Freundin, Frau Wilhelmine Buch h olz,
durch ihre monatlich erscheinenden höchst ergötzlich er-
zählten Erlebnisse ein behagliches Lächeln abgewinnen.

Zwei illuslrirte Prachtwerkz deren Erscheinen wirs. Z. mitgetheilt und welche der deutfihen Leferwelt
die Schöpfungen zweier ihrer beliebtesten, wenngleich
himmelweit von einander verschiedenen Dichter dar-
bieten, sind in letzter Zeit in erfreulicher Weise vor-
geschritten —- die Werke Lenauks und Heinrich Hei-
ne’s. -——— Die von Heinrich Laube herausgegebene
illnsiri rte Prachtausgabe von Lenau's
Werken (Verlag von S. Bensinger in Wien, Leip-
zig und Pragi ist nunmehr bisszur 1.5. Lieferung
fortgeiührt worden und bietet zu den schwermüthigen
edlen Sängen des hochbegnadeterr deutschen Dichters
aus Ungarland eine reiche Fülle stimmungsvoller und
meist sorgfältig ausgeführter Jllustrationenj Jn
reicherein Gewande haben noch nie zuvor Lenau’s
Werke die Presse verlassen. -

Jn dem nämlichen Verlage von» S. Bensinger
erscheint auch die illustrirte Prachtausgabe
von Heinrich Heineks W erken, die sich eben-
bürtig der vorgenannten an die Seite stellen kann.
Die uns vorliegenden neuesten Lieferungen (4——13)
lassen uns den Dichter in seinen Neifebildern unter
die Berliner und Polen, vor Allem aber unter die
Jtaliener begleitemund daß bei den Reisebildern zum
Worteanch das Bild gehört, führen Einem die zahl-
reichen Jllnstrationen recht anschaulich zum Bewußtsein.

,,Neuefte Ersindunge n und E rsahrun-
gen« auf- den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Hans:
wirthfchaft &c. (A· Hartlebens Verlag in Wiens.
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen dritten Hefte des XlL
Jahrganges wie gewöhnlich einen Reichthum an näh-
lichen und wichtigen Belehrungen für Gewerbetreibende
tknd Techniker jeder Art. Aus dem reichen Jnhalte
heben wir folgende Originalarbeiten hervor, die dem
Fachnianne viele werthvolle Neuerungen bieten: Neue
praktische Erfahrungen für die Werkstätte. — Neue
prakkkfkhe Erfahrungen in der Färberei und Druckerei.
—- Aus der Praxis der Bautechnit —- Pkaktifche
neue Erfahrungen in der Weinbehandlung. —- Neue
praktische Schmietvorrichtunz i— Neue· Ecscheinungen

für die Bierbrauerei. —- Praktische technifchssNeuei
rungen. —- Beiträge zur praktischen Färberei. —-

Pcaktische Arbeitserfahrungeny — Schutzfirniß für
Metalle,- wje Eint, Zinn und Messing, gegen saure
Sake. — Neues Verfahren, um mittelsLFilz Metall-
Jcnitationen zu erzeugen. — Lithographjsrhe Glas-
malerei. —- Prüfung von Quecksilber auf metallische
Reinheit. i— Praktische Erfahrungen« im Transparenk
drucke. — Praktifche Anleitung zum Farben des Ei-sens. —- Fäcben von Geweben aus weißer Seide und
Baumwolle mit zwei Farben. —- Verzierungen aus
Elfenbein —- Erfahrungen über Mittel gegen den
Hausschwamnr —- Gießen des Thons in Ghpsfop
wen. —— Aus der pharmaceutischen Praxis. —- Prak-
tische Erscheinungen in der Thon-Industrie. — Prak-tische Erfahrungen über die Honigmannsche Raimu-
locomotive. —- Prattische Seifen-Fabrication. —- Erst·
fahruugen über die Verwicterung der Mineralkohlseu
und Mittel dagegen. — Vezugsquellen ——- Einfaches
Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure in der
Luft.·—— Neuer Apparat zur schnellen Darstellung
größerer Mengen Sauerstoffes -«- Neue Methode zurBereitung von üsbermangansauretn Barht —- Neuer
Pferdekamnr mit auslbsbaren Zähnen. «— Conservi-
rung von Holzgegenständen —- Düngung des Wein-
stockes. —- Glanzstärke — Vorschriften für Frucht-syrupe ——— Behandlung von Glaschlindern für Lam-
pen. —·" Putzpocnade —- Kleinere Mitiheilungen —-

Neuigkeiten vom Büchermarkte ——- Eingegangene Bü-
cher und Brochuren -— Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebiete. ·— Praktische Notizen für Erfinder. —-

Fragekastecn —- Beantwortungen —- Brieskasten

Manuigsuitigexkc
Aus Berlin wird vom vorigen Freitag berich-

tet:- Die Mehrzahl der Delegirten zur Asrikani-sch en C onserenz hat im Laute des gestrigen
Abends, vom Bahnhose Friedrich-Straße aus, Berlin
verlassen und ist in ihre Heimath zurückgekehrt. Der
Charakter der Einmüthigkeit und der Solidarität der
Nationen am Kongo, wie ihn die Conserenz zum
Ausdruck« gebracht, zeigte sich auch hier bei der Ab-
reise der Telegirten Das war ein Händeschüttelmein Abschiednehmen so herzlich und so innig, wie manes nur bei zwei eng besreundeten Männern finden
kann. Gardedu Corps-Qsficiere hatten den italieni-
schen Delegirten das Geleit gegeben und a rivederci
scholl es hin- und herüber. Franzosen und Englän-
der standen dicht nebeneinander vollerEintracht, und
doch wie versch-ieden. Bei den Franzosen war Alles
Leben, Bewegung, im kühnen Bogen flog— die ausge-
brannte Cigarette fort; mit einem Sprung hüpfte
der eine französische Delegirte in das Coupåz wür-
devoll und ernst waren die englischen Delegikten da-
hergekommem Selbst die Einzelheiten ihres Costums
gaben den Söhnen Albions etwas Feierliches Gra-

vitätisch stiegen die Engländer in ten Wagen. Aus
deii Fenstern der Coupes erklang noch einmal ein
kriifiiges au revoiiz a rjvederci. »Die Engländet reich-ten ihren Begleitern bedaastig die Hand heraus; der
Zug vwliesz sihnell die Halle, die Yelegiiteii hattenBerlin verlassen und daiiict auih die CongwConsereiiz
ihren nicht o,siciellen Schluß erreicht

—- Iövr eiaigiii zlltoiiaieii wurde eiiie ältere ve-
güterte Dame, die iii einem einsam gelegenen Land-
hause unweit Exeter lebte, ermordet gesuiiden, als
einszur xserheiiiirichung des Verbrechens angeiegter
Brand-die, Bewohner des Hauses merkte. Der Haus-
iiieister Leewurde des zlltdrdes überführt und zum
Tode verurtheilt. Etfollte ani Montag voriger Woche
tin Gefäiignißhvfe von Exeter d u r ch H e n ten zu m
Tio d e g e b r acht werden. Der Henker hatte Abends
zuvor das Geriist untersucht und Alles in Ordnung
gefunden! Der Oelinqaciit bestieg antMJrgen festen
Sihrittes das Schafson als aber die Klappe, auf
welcher er stand, fallen sollte, versagte dieselbe den
Dienst nnd fiel selbst nicht hernieder, obwohl die
Gehilfen des Henkets dieselbe mit dem Fuße herab-
zudrückeii suchten. Lee mußte von dein Schaffot her-
niedersteigen nnd mit dem Strick unt den Hals und
der Kappe noch über den Augen warten, während
inaii versuchte, die Klappe zu arrangirecn Nachdem
dies gescheheitz wurde Lee zum zweiten Male aus das
Schaffot geführt. Wiederum blieb die Kkppe un-
beiveglii·h. Nach fünf langen Minuten muszte der
Verurtheilte das Schaffot zum zweiten Male ver-
lassen. Man brachte ihn in das Gefängniß zurück
und versuchte noihmals den Hinrichiungsapparai zu
repqrirem Zehn Minuten nach aiht erschien der
Uciglückliche nochmals auf dem Schaffotz man legte
ihm den Strick uni den Hals, stülpte die Kappe über
seine Augen und versuchte zum dritten Male, das
Tddesurtheil zu vollfireckem Auch diesmal versagte
die Rappe, und alle Anstrengungem sie in Bewegung
zu seyen, waren vergeblich. »Man sah sich sum· ge-
nöthigt, den Verurtheilten in seine Z-ll»e zuruckzus
führen und die Vollstreckiing des Ukiheils zu ver-
schieben, bis der-Minister des Innern, den man von
dem Vorgange unterrichtete, entschieden, was mit dem
Delinquenten geschehen solle. Derselbe hat die Aus-
führung der Todesstrafe nach Ihrer: Ytasestät Besin-
deii ausgefetztz mit anderen Worten, sie in lebens-
szkkgskche Zuchkhausstrafe verwandelt. Der Regen,
welche: in der Nacht reichlich gefallen war, hatte die
Bretter anfgetrieben und dadurch war das Nieder-
fasszn d» Kiappe verhindert. Jn Exeter war ei»
ungeheure Aufregung über den Vorsall, der auch
schon im Parlamente zur Sprache gebracht worden.
Die ,,Times« macht dem-Minister des Jnnern heftige
Vvkwücfh Vilß e! Begkladlgllklg hat cllltkktgss Iqssksk
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Anklageacte auch schon der Entwurf der den Ge-
schworenen vorzulegenden F: ag e n gedtuckt vor
und derselbe umfaßt in einem Hefke VVU 92 Fvlivs
seiten nicht weniger als 1333 Fragen!

Ist! WkichstlsGkbikir beläuft sich» wie wir einer
Zusammenstellung der St. Pei. Z. entnehmen, die
kömischdatholis che Be v ö lkerun g im
Ganzen auf 5,426,000 Seelen. Unter den 7 Diös
cefen des Landes ist die Erzdiöcese Warschqu die
volkreichste (l,050,000 Seelen); nach der Bevölke-
kungszahl sölgen dann die Diöcesen Kujawiewskalisch
mit 970,000, Lublin, Plozh Kielce, Augustowo und
Saudomir mit 583,000 Seelen. Man zählt in die-
sen 7 Diöcesen 84 Dekanate, 1643 Pfarrkcrchem
680 Capetten, 2321 Weltpriestey 374 Niönche und
469 Nonnen und barnlherzige Schwestern. Jn den
Priesterseminarirn befinden sich 538 Studirende. s—-

Die gesarnmte Bevölkerung des WeichsekGebiets be-
läuft sich nach der Volkszählung vom Jahre 1881
auf 7,320»,000, so daß also nahezu 2 Viillionen
nicht römischckatholischeii Glaubens sind.

Nikolai Pirogow in Dur-hat. II.
——r. Obgleich über fünfzig Jahre seit meiner Doma-

ter Studienzeit hingegangen find, lebt der jugendliche
Feuereifeymit dem ich damals an meine Wissenschaft
herantrat, noch frisch »in meiner Erinnerung. Ohne
in der beschränkten Klinik viel in Anspruch genom-
men zu werden, gab ich mich fast ausschließlich dem
Studium der chirurgischen Anatomie und Operations-
versuchen an Leichen und lebenden Thieren hin. - Den
Leiden der letzteren gegenüber war ich damals mit-
leidslos Jch erinnere mich noch, wie eines Tages
diese meine Gleichgiltigkeit gegen die Qualen der
Thiere mich selbst frappirte und zu dem Ausrufe
zwang: »Wahrhastig,« ebenso leicht könnte ich wohl
auch einen Menschen zerftückelnl« lEs folgen nun
mehre Bemerkungen über die Vivisectiom deren Zion)-
wendigkeit für die Wissenschaft Pirogoiv anerkennt;
jedoch auch die Bestrebungen der AntpVivifectionisten
hätten, meint er, sicherlich den Anspruch aus ein ge-
wisfes Maß von Berechtigung)

Zu Ausgang des Jahres 1827 erschienen auch
die leßten Glieder unseres Professoren-Instituts —-

die Charkower,, vier an der Zahl. Einer derselben,
F. J. Jnosemzew, war, wie ich, Specialift für«
Chirurgie —— nur mit dem Unterschiede, daß er be-
reits ein Mann von nahezu 30 Jahren war und be-
deutend mehr Erfahrung und bessere Vorbildung-be-
saß, als ich: hatte er doch bereits selbständig eine
Operation ausgeführt. Tas szellte ihn gleich um ej-
nen Kopf höher —- sowohl in meinen Augen, als auch
in denen der Kameraden. Inosemzem ein gut ge-
wachsener junger Mann ,mit glänzenden schwarzen
Augen, stets elegant gekleidetpein gewandter Mensch
und liebenswürdiger Gesellschafter, war eine ungleich
ftattlichere Erscheinung als— ich. Es war natürlich,
daß ich ihn zu beneiden anfing, welche häßliche Ei-
genschaft« deutlich aus meinen damals recht regelmäßig
gesührten TagebuciyAlifzeichnuitgen hervortritt. Außer
dem Neide gab es noch einen underen Grund, aus
dem ich Jnofemzew gram war. Einst —- ich lebte
damals bei Moier — hatte ich mich erkältet und war
erkrankt. «Moier besuchte mich und gab mir recht
deutlich· zu verstehen, daß ich mich mit Branntwein-
Trinken zu Grunde richte; noch krank, begab ich mich
zu Frau Protasfowa, um ihr zu erklären, daß ich nicht
länger im Moier7schen Hause bleiben könne, weil man
mich für einen Trinker halte. Nach manchen ,,Achs«
der gefchätzten Dame. stellte sich schließlich heraus, daß
Jnosemzew bei Gelegenheit einmal hatte einfließen
lassen, ich gäbe mich übermä-ßigem AlkohobGenusse
hin. Jn der That hatte Jnofemzew mich mit Schu-
manski, bei dem ich zum ersten Male ein Gläschen
geleert habe, zwei mal in sröhliher Stimmung ge-
sehen. —- Lange konnte ich Jnofeinzew diese Verleum-
dung nicht verzeihen. Wir lebten vier Jahre zufam-
men in Einem Zimmer aus der Klinikz aber die Un-
terschiede unseres Alters, unserer Anfchauungen, un-
seres Gefchmackes und unserer Beziehungen zu den
Kameraden und Professoren waren so groß-daß wir
außer dem gemeinsamen Zimmer und der gemeinsa-
men Wissenschaft Nichts mit einander zu theilen hat-
ten. Mich verdroß auch der Umstand, daß Jnosem-
zew rnindestens ein oder zwei mal wöchentlich Kame-
raden zu sich anfforderte, die bei Theetrinken und Ran-
chen, was ich damals nicht leiden mochte, bis über
die Mitternacht Whist spielten und mich so in meinen
Arbeiten störten. —- Bei der Erinnerung an Jnofemi
zew überkommt mich stets ein tiefes Schamgefühk ich
selbst vermag kaum zu fassen, wie ich damals so habe
handeln können, aber Gefchehenes läßt sich nicht un-
geschehen machen. Wegen Geldmangels blieb ich näm-
lich mitunter ein oder zwei Tage ohne Zucker und
einst plagte mich der Teufel, heimlich drei bis vier
Stück Zucker der Dose Jnosemzews zu entnehmen;
Zufällig kam er dahinter und verschloß fortan feine
Zuckerdofe O Schmachl viel gäbe ich darum, könnte
ich das damals Geschehene ungeschehen machen. —-

Beiläufig habe ich mich auch eines Bücherdiebstahls
schuldig gemacht; drei Bücher hatte ich entliehen ge-
habt und deren Retradirung verabfäumh Jn der
Folge aber ging der größere Theil meiner Bücher in
die studentische Bibliotheksauf

» Während unseres Ausenthaltes in Dorpat erfreute sich
diese Universität eines großen Rufes in ztiußland Und
in der That war ein großer Theil der Lehrstühle mit
ausgezeichcceten Kräften befetzt. An der Spitze stand
als iliector der berühmte Ewersz ferner wirkten als
Professoren der Astronom Struve, Ledebouy Patron
der Sohn des Akademikers, der Phllsivlog Raihke,
der Jurist Cloffius, der Zoologe Eschfcholtzz unter
den Medicinern zeichnete sich durch Belesenheit und
Gelehrsamkeit Professor Erdmann aus, der früher
M Satan gewesen, von dort aber mit dem Mathe-
matiker Bartels (einem Collegen des Königs Louis
Phtltppe in ver Zeit, wo Beidesin der Schweiz als
Lehrer» gewirkt hatten) vertrieben worden war. Die
Vertreibung der Deutschen Gelehrten von der Uni-
Vsksikät Ksfstkwar durch einen Streich ,Magnitzki’s
erfolgt. --· Wahrend des Bestehens des Professoren-
Jnstituts m Dorpst wurden auch junge Leute aus
anderen Ressorts hierher geschickt —- so von der Ah.
demie der Wissenschaften der Phyfiologe Sagorski und
der Chemiler Sporen l0 Jtavss oder Saite-Demge-
Osficiere zum Astronomen Struve behufs Studien am

Observatorium und sechs oder sieben Zöglingfaus
dem Erziehungshaufe des Ressorts der Jnstitutionen
der Kaiserin Maria. Endlichjwandten sich aus ei-
genem Antriebe zu ihrer Fortbildung, oder weil es
gerade Niode;«war, auch Privatleute nach Dorpat —-

fo die drei Brüder Karamsim GrafsxSollohub, Mu-
rawjew, zwei Grafen·zWitigenstein, Tutolmin, ;Mat-
wejew, Jashkow, der Sänger fröhlicher Studentenlieder,
u. A. m. Der größere Theil derselben: beendete die
Univerfitäts-Studien nicht, Alle aber trugen das stu-
dentische Costume -— die ,,Kanonenstiefel«, die lan-
gen Kragen, die kleinen Mühen. «

Die damalige studentischeguniforni in; Dorpat
bildete vielleicht auch eine Anziehungskraft fiir diese
Universität. Das war nicht jene langweilige Uni-
form, wie sie zu jener Zeit an den übrigen rrtffischeU
Universitäten getragen wurde; beim Dorpater Stu-
denten strotzte der uniform-Kragen von Gold; ge-
schmackvoll zogen sich über den schwarzsammetnen Fond
desselben die in Gold genähten Eichenzweige und auf
den Bällen, wie im Theater machte diese Uniform
Effekt. Als der Kaiser Nikolai während der türki-
schen Campagne einst Dorpat passirte, empfing ihn
eine Ehrenwache von Studenten: die wohlgewqchsp
nen und schmucken studentischen Schildwachen in ihren
kleidsamen Uniformen, mit den weißen Beinkleidern
und den hohen Stiefeln lenkten auch die Aufmerk-
sanikeit des Kaisers auf sich, und da er Nichts wider

»diese Uniform einzuwenden gehabt hatte, galt sie
fortan für legalisirt. -

Außer uns, die wir nach der Beendigung unseres
,Cursus auf russischen Universitäten nach Dorpat ge-
schickt waren, und zwei bis drei anderen Rassen, war
der Dorpater Aufenthalt für alle übrigen Russen nicht
von besonderem Segen. Die Gebküder Karamsin
und Sollohub trugen — abgesehen von der Bekannt-
schaft mit verschiedenen studentischen Bräuchen —— von
dem wissenschaftlichen Leben Dorpaks wenig davon;
Andere, wie Jasykow, die von den Institutionen der
Kaiserin Maria geschickten Zöglinge und die- aus
Moskau und St. Petersburg gekommenen Halbrussen
und Halbdeutschen gaben sich einfach Zechgetagen hin
und fuhren nach einigen Jahren in recht schlechtem
Aussehen wieder ab. Nur zwei derselben, W. F. Fe-
doroiv und Kantemiroiv, wurden wirklich tüchtige
Männer, aber Beide gingen früh zu Grunde. Fe-
dorow, ein sehr begabter Astronom, machte mit Parrot
die Expedjtion nach dem Ararac und dann nach Si-
birien mit, wurde Professor und Rector in Kiew,
konnte aber vom Trinken nicht lassen und starb früh.
Kantemirow absolvirte das DoctowExamen und begab
sich ins Ausland, erlag aber bald seiner Kriinklichkein

Das russische Sprichwort: »Was dem Russen ge-
sund ist, ist dein Deutschcn der Todl« -— bewährte
sich in» Dorpat im ningekehrieii Sinne, nämlich so,
das; »was dem Deutschen gesund war, dem Russen
der Tod wurde«. Die deutschen Studenten zechten,
gossenBierin sich wie in.ein Fafz ohne Boden, schlns
gen sich in Duellen herum und nahmen Jahre lang
kein Buch zur Hand; dann aber erfolgte eine Art
Wiedergeburt bei ihnen, sie fingen ebenso fleißig «an
zu arbeiten, wie sie früher gezecht hatten, und absol-
virten schlieszlich glänzend ihre akademische Laufbahn.

Wir Rassen aus dem Professoren-Institut — die
,,Professor-Embrhonen«, wie uns die deutfchen Stu-
denten nannten —— blieben, Gott sei Dank, Alle ohne
Schaden; aber- wir verkehrten auch mit keinem— ein-
zigen studentischen Kreise und nahmen weder an den
»Commersen, noch sonstigen studentischen Unternehmun-
gen Theil. Jch«hatte, trotz meiner Jugend, auch gar
keine. Lust, mich mit dem Studentenleben Dorf-ais
bekannt zu machen; nur zwei mal bin ich aus. Neu-
gier auf einen Conimers gefahren, und auch dies erst
nach Beendigung meiner »Studienzeit.

Wie seltsam aber auch in unserer Zeit der Ana-
chronismus, als welcher sich das stndentische Leben
mit seinen mittelalterlichen Bräuchen dem demselben
Fernstehenden präfe«ntirt, erscheinen mag, so wird
doah zugegeben werden, daß Vieles zu seinen Gun-
sten spricht. So bewirkt zunächst das fchreiendste Ue-
bel in den Gewohnheiten dieses Lebens —- das
Duell das Gute, daß an keiner unserer Universi-
täten die gegenseitigen Beziehungen der Studenten
unter einander ein so hohes Maß von Wohlanstand
erreicht haben, wie es bei denDorpater Studenten
der Fall ist: Von« Prügeleien, Ohrfeigen, Marktge-
zänk und Schimpsereien kann bei ihnen kaum die
Rede sein. (Der Verfasser schildert« sodann einige
Scenen ans dem Studentenleben in Moskau und
führt aus, das; die Barbarei des Duetles, auch wenn
ihr ein und das andere Leben zum Opfer fiele, doeh
als das wirksamste Mittel gegen Barbarei in den
Umgangsformen und gegen gefellfchaftliche Verrohung
anzusehen sei. Pirogow bemerkt übrigens, das; wäh-
rend seines fünfjährigen Dorpater Aufenthaltes nur
drei Duelle, darunter zwei auf Pistolen, mit ernste-
reni, jedoch nicht tödtlichem Ausgange zu verzeichnengewesen seien) (Forts. folgt.)

Aus dem Gebiete der Hhgieine «
Kurz vor der Katastrophh welche das Hauptge-

bäude der Allgemeinen Deutschen Ansstel-
lung auf dem Gebiete der Hhgieine u,nd
des Rettungsw es ens zu Berlin am 12.
Mai 1882 vernichtete, war in der Sitzung des Cen-
tral-Comitäs darauf hingewiesen, daß ein officieller
Bericht die Ausfteller entschädigen folle für den Weg«
sall aller officiellen Prämiirung, von der abzusehen
man beschlo[;. Durch die Katasirophe und die finan-
ziellen Schwierigkeiten der ihr folgenden Jiecoisirucs
tion des« Unternehmens schien die Herstellung eines
solchen Berichtes vereitelt zu sein, trotzdem Ihre Ma-
jestät die Kaiserin sund Königin Augusta, sowie das
Königi. Preußische Cultusministerium -das lebhafteste
Jnteresse für denselben auch thatsächlich zu erkennen
gaben. Nach mannigfachen Berathungen und Wechsels
fällen geruhie Jhre Majesiäy auf den befiirwortenden
Beriht des Ministerium, den von Dr. P aul Bo e r-
ne r, einem der Schrififührer der Ansstellnng einge-
reichten Plan Allethöchst zu genehmigem

Es gelang dem Herausgeber; welchem die Unter-e
siützung der höchsten Behörden wie der Aussteller von
Anfang an zur Seite stand, eine Reihe hervorragen-
der Mitarbeiter zu gewinnen, deren unermüdliche
Hingabe es ermöglichte, daß der erste Band des um-
fangreichen Werkes soeben fertiggestellt werden konnte,
während die Herausgabe des zweiten binnen Kurzem
zu erwarten ist. Den Herren D,r. P. Boerner, Jn-
gen. Sharowskih Prof. Dr. Christiani, Stabsarzt
Dr. Löffier, Prof. Dr. Fritsch, Professor A. Grnney

Sieg-Rath Dr. L. Löwenherz, Prof. Dr. If König,
Münster in Westfalen, Docent A. Baginskh, Dr. S.
Guttmann, Dr. F. Beely, Docent Dr. O. Lassar,
Jngen. H. Albrecht, Reg.-Baumeister-M.ZVolkmann,
Architekt F. O. Kahn, Oekon.-Rath Hausburg Dr.
Hallervorden in Allenberg Regierungs- und Medi-
cinalrath Dr. A. Ltsernich in Cöslin, Stabsarzt Dr.
Billaret Docent Dr. C. Horftmann, Prof Dr. A.
Eulenburg, Pharmaceut Lohmarn, Regierungs- und
Baurath Dr. zur Nieden , Jngenieur F. Siemens in
Dresden, Jngen. u. Docent a. d. KgL techu. Hoch-
schule zu Charlottenburg C. Hartmanm Dr. P. Dehn
in Wien, Kgl Bergrath Haßlacheh Capitain a. D.
Graffundey Brandmcister Sxrehl, Stegs-Rath Prof.
Dr. R. Böckh, Prof. Dr. A. v. Nözsaheghü in Buda-
pest traten in Folge besonderer Bewilltgung des
Staatssecretärs des Reichsamtes des Innern, Staatsmi-
nisters von Boetticher, die Mitglieder des Kais Ge-
sundheits-Amtes Geheimer MedicinabRath Professor
und Director der Kgl Thierarzneischula Dr. Roloff,
Regierungsräthe Prof. Dr. Sell und Dr Wolsshügel
und wissenschaftlicher Hilssarbeiter Bibliothekar Dr.
A. Würzburg noch in so fern zur Seite, als die Be-
richte derselben an den Staatssecretär dem Heraus-
geber zur Verfügung gestellt worden sind.

So ist es gelungen, ein Werk zu vollenden, welches
einerseits ein treues Bild des reichen Inhaltes der
Ausstellung giebt, andererseits aber einen dauernden
Werth für Alle besitzt, welche sich für Gesundheits-pflege und Rettungstvesen interessiren, und eine Fund-
grube bildet für die Errungenschaften der Gegenwart

«auf diesen Gebieten. Der Bericht ist keineswegs be-
stimmt allein für Gelehrte und Fachmänner. Trotzseines, dem Protectorat Ihrer Majestät und so hoch-
bedeutender allseitiger Unterstützung entsprechenden
Charakters, wendet er stch in allgemein verständlicher
Sprache an alle Gebildeten Die Ausstattung ist eine
vornehme im besten Sinne des Wortes. Eine Farben-
tafel, BacteriewCulturen des Pavillons des Kaiser-
lieben, Gesundheits-Amtes enthaltend, ein Titelbild, An-
sicht der -Ausstellung, und ein Situations-Plan der
letzteren sind dem Werke beigegeben, während überaus
zahlreiche Jlluftrationen dasselbe schmücken und das
Verständnis; des Textes fördern.

Der erste Band enthält außer einer Vorrede und
einer Einleitung, beide von dem Herausgeber verfaßt,
folgende Artikel: Forschung und Unterricht
in Gesundheitslehre und Gesundheits-
technik, Unterfuchung im Dienste derGe-
sundheitspflege und des Rettungswwsens: l) Die Beziehungen der Phhsiologie zurHhgieinez Z) der hhgieinische Unterricht an den Hochischulenz 3) der Pavillon des Kaiserlichen Gesunheits-Amtes; L) Ausrüstungs-Gegenstände für hhgieinische
Institute; b) der rneteorologtsche Pavillon und die
meteorologischen Jnstrutnenta — E r· n ä h ru n g
und Diätetik, Lebensmittel und Kost.
—- Die Hhgieine des Kindes: 1) Hhgteine
des Säuglings Pflege der Mutter und des Neu-
geborenen; 2) Kinder-Nahrungsmittel; Z) Hhgieine des
Unterrichtsz Schulhhgieine ·—- Bekleidung und
Hautpflegh Bades und Waschanstaltenz
1) Bekleidung a. Textilindustrie. b. Fuszbekleidungz
Z) Bade- und Waschanstalten —- HnmiasnitäreAnstalten. Armenpflege« «—- Strafan-stalten,-B"esserungsanstalten:1)Stkafan-
stalten; Z) Besserungsanstaltem «— Wohnun g:
l) Wohnhäuserz Z) Gast- und Logirhäuferz Z) Ca-sernen. Der, Band ist 41 Bogen stark.

Der zweite Band wird ungefähr in derselben Aus-
dehnung publicirt werden. Bei diesem Umfang« den
künstlerischen Beigaben nnd den zahlreichen Illustra-tionen, sowie der vorzüglichen Ausstattung ist der
Preis dieses im Verlage von S. S ch ot tl a en d er
in Breslau erscheinenden Werkes von Mk. 3·5..-»——für das broschirte und Mk. 40 «—- für das gebundene
Vemplay ein verhältnismäßig sehr niedriger. .

« Laraleu »
Jn Sachen der estnischen Alexander-s ehule lesen wir in der neuesten Nummer des ,,E-esti

Post«- Der ,,Wirulane« bezeichnet unsere Mitthe-i-lang, wonach die Schließuiig der Hilsseoniiitås als
eine Frucht des unter den Esien selbstentstandenenZwiespaltes anzusehen sei» als ungeiiau. Will der
»Wirnlane« dies nicht glauben, so wollen wir, ihn
dazu auch nicht zwingen; wir können hier nur nor)-
mals versichern, daß wir wissen, was wir gesagt ha-
lieu, und das; es Wahrheit ist. Wir wissen auch,
wer die große Schuld an jenen Zerwürsnissen trägt,
lassen diese Angelegenheit aber einstweilenbei Seite,
bis die ganze eilexanderschukAngelegenheit ins Reine
gebracht worden ist. «

Für die St. Petrspksenieinde sindeingegangen: von H. Orinsson 1 Rbl., J,- Kördl
Rbl., J. Ant 1 Rbl., A. Linno l Mit» M. K. 1
Rbl., K. Beckntaitit 3 Rbl., T. Pertels l Rbl., J.Blum I Rbl., K. A. Herinaiin 3 Rbl., i von einein
Weibe I Rvi., N. N. 1 Rb1., A. Jatobsoii 1 Rbl.,
als Jahreszahlungen von H. Wäkcani 5 Rbl., -M.
KZciv l Rbl., J. Kraiisberg 3 Rbl., A. Kaiinasik 1
Rbl., A. Raukas 2 Rbl., J. Kander 1 Rbl., von
Herrn Köiiigsfeld gesainmelt 8 Rbi. 80 Kop., Ge-
meinde-Collecte 49 Rbhspll trotz.

Mit herzlichem Danke
W. Eisenschmidi.

Der Reinertrag des Coneertes für Frau M. be-
trägt 309 Rbl 80 Kop. Dazu kamen durch eine
von ·deii Ehrendamen unter den Mitgliedern des Aka-
demischen Gesangvereins veransialtete Sammlung 45
Rbl. 20 Kop., in Summa also 355 Nabel.

Allen Betheiligten sagt« herzliihen Dank
H Zöllneiz «

Neues« Post.
Dktlfty 2. März (l8. Fabr) Die »Nordd. Allg.Z.« coiistaiiry daß die vritiiche Regierung bei ihremlcmgsten Blauouche mehrfach die Rücksicht unterließ,

vorher bei der beiheiligteii Regierung anzufragem do
sie cuit der Vxröffentitchuiig ooii Noten und Berich-ten über vertrauiche Unterreduiizen einverstandensei, uiid fagiim Uebrigen: »Unsere-n Reichskanzler
wurde es stetS ais Haupiverdieiist in der Diploniv
tie«a1igerechnet, daß er die Wahrheit spricht und ein-
Ssgstlgene Verpflichtungen hält. Darauf beruht das
V.-rtrauen, dsssiii er sizh bsi den fremden Cabin ten
Ekfreut Dasselbe kann durch soiche Veröffentlkchtttlg
gen nur gestärkt werden, denn daraus wird hervor-sehen, dsß die Deutsche Politik weder durch Preßain

grisse, noch durch Lockungen sich in der Politik loya-
ler, friedliebender Nachbarschaft irre machen läßt,
Wslche sie Frankreich gegenüber beobachtet«.

Rom, l. März (17. Febr.). Die Agenzia Ste-
fani meidet aus Beilul vom 25. (13.) Februar:
D« HäUptlinge der Eingeborenen erklärten dem
Itülievkschen Commissar ihre Unterweisung.

sollt, l. März (17. Febr.). Reuter? Bureau
meidet: Von Brackenburrys Trnppencolonne fehlenU« fkhtllkchst erwarteten Nachrichten nvch illlmeks
Man erklärt dies aus der Schwierigkeit, Boten zurBeforderung der Depeschen hierher zu beschaffen, da
unter den Stämmen zwischen Ahghkzmed und Korti
in Folge der Eigenthutnszerstökung durch britischeTruppen die feindseligste Stimmung herrscht.

Telkgramme
der Nordischen Telegraphe»n-Agentur.

Berlin, Dinstag, Z. März (19. Febr.). Der
,,Reichs-Anzeiger« publicirt einen Schutzbricf des
Deutschen Kaisers für durch eine Deutsche Gesen-
schaft im Westen von Zanzibar erworbene Gebiets-
theile. Dieselben sollen 2500 QuadrabMeilen Landesumsassecu ·

Rath, -Dinstag, Z. März (19. Febr.). Admiral
Brtåretelegraphirt unterm 28. Februar, er marschire
nach Tuhenquactz obwohl eine chinesische Armee von
Quinnan aus ihm den Weg zu versperren sich an-
schicke. Die Besatzlfng vonTuhenquan schlug am
25. Februar einen heftigen Angriff der Chinesen
zurück. — Någrier griff die Chinesen an und schlug
dieselben in die Flucht. Am 24. Februar kam ein
sranzösisches Transportschiff an; die Truppen sind
bereits au"sgesch1fft.

Courbet telegraphirt unterm I. März, er habe
die Mündung des Yant-se-kiang blockirtz die Chinesen
seien hinter die Absperrungslinie geflüchtetz er habe
Kanonenschüsse mit« dem. am Eingange des Flusses
befindlichen chinesischen Fort»gewechselt.

London, Mittwoch, 4. März (20. Fehl-J. Jmf
Oberhause theilte- Graf Granville in Beantwortung«
einer Anfrage mit, daß die rnsfischemVorposten den
ZulfikawPaß bei Aktabad (zwischen Zulfikar und dem
Khuschk-Flusse) sowie Sariyagi besetzt hätten. Pu-
likhisti, einige Meilen nördlich von Pendjeh, wäre
von Turkmenen unter Alichaiiow besetzt gewesen,
welcher sich hernach, verniuthlich nach Sarihagy zurück-
gezogen habe. Die englische Regierung habe der
russischen vorgestellt, sie möge ihren— Militärchefs
vorschreiben, von jeder weiteren Vorwärtsbewegung
abzustehen, indem eine solche zu einer Collision
zwischen den afghanischen und russischen Vorposten
führen würde. Die russische Regierung habe es ab-
gelehnt, die Vorposten von Sariyagi und dem Zulfis

kar-Passe zurückzuziehem dabei aber versichert, ihre
Militärchefs angewiesen zu haben, Conflicte mit den,
Asghanen zu. vermeiden; Verwickelungem · habe die
russische Regierung ferner versichert, seien nur zu
befürchtem wenn die Afghanen russische Vorposten
«angriffen. -—«Sir Lumsden habe den Asghanen be-
hufs Vermeidung etwaiger Collisionen empfohlen,
ihresgegenwärtigen Stellungen zu behaupten. Die
englische Regierung habe diesen Rath gebilligt und

Lumsden instruirt, den Afghanen ein weiteres.Vor-
rücken ernstlich abzurathem — Die Unterhandlun-
gen mit Rigzland dauerten fort.

Handeln— nnd Nisus-Nachrichten.
Miso, Mk. Februar. Nach dem noch im Anfange

dieser« Woche herrschenden strengen Frost, in Folge
dessen die See mit Treibeis bedeckt und die P zi s f a g ebei Domesnees gesperrt wurde, ist seit vor-gestern wieder mildes Wetter mit 1 bis 3 Grad
Wärme eingetreten. Frischer Südwind hat gestern«
das Trelbeis von unserer Küste abgetrieben« und 6
beladene Dampf-r sind in See gegangen. Von Domesinees wird heute telegraphisch gecneldeh daß die Pas-sage daselbst wieder frei sei. Von unserem Produc-
tenmarkte ist keine Veränderung zu berichtem Daunter den gegenwärtigen Conjnncruren für? Erstewohl schwerlirh russsscher R o g g en nach DeutschlandAbzusetzen wäre, so werden sich wohl später andere
Absatzquellen eröffnen. Demnach beschränkt sich der
Umsatz nur auf Kleinigkelten zum Platzbedarf zu 88
Kop. pro Pud. H afer wird wenig angeboten.
Dnrchschnittsqxralität in looo 84 bis 86 Lord. pro
Pud nominel1. Für gedörrteir Hafer auf Frühjahrsi
lieferung wird 89 bis 90 Tod. pro Pud gefordert.
Russische Ilcpsüiidige Gerste wäre zu 91 Kop- pro
Pud zu haben. Kleinigkeiten Drujaner S ch l a g-
leinsamen wurden mit 162 bis 163 Kot» pro
Pud bezahlt. Extra puiker S äe"l e i n s a m e n 11114Rbl. pro Tonne Abgebet -—— Schiffe sind 26 ange-
kommen und 23 ausgegangen. -

Tekegraphtfchet Laut-beruht
der St. Petersburqer Bö«rfe.St. Petetsburkh 19. Februar 1885 fWechfetcoursr. s

London Z Wen. dato . . . . Näh-«« Pf. USE-«, Giv-
Hatybutg Z , , . . . . 21504 Pf. 216 Erd.
Paris F« ,, «, .

. . . 26674 Of. 26634 Gib.
Halbtmpercale . · . . . . . . 7,77 Bfx 7,79 Gld.

Fondk und AetietnCourfe "

Prämien-Anleihe l. Emission . .
. 217 Gld.2171-;Bf.

Prämien-Anleihe 2. Ecnifsion .
.

. 212 Glv.21«2I-z M.
526 Bankbillete l. Emiffion . . . 9834 Glis. 99 Pf.da; Bann-iust- 2. Emissipu . . . 9872 Eis. gssxs Pf—-
556 Jnfcriptivnen 5. Serie . . . . 98 Gib. -- BE.Pfand-bis. v. Ruf-G. BodeniCredits . . 14278 Glis. 14374 B -

Actien der Balttchen Bahn . .
.

—- Gld. 117 Pf.
Berliner Börse,

den Z. März (19. Februar) l885.
Wechselcouks auf St Petersburg

8 Monat« dar-o .
. . . . . 211 u. 90 Nebst-f-

3 Wochen seist» .
. . . . 213 u. 50 Ray-pf-

Nuss Creditbilb (fük 100 Rbl.)» . - . 214 U. 70 Reh-pf-
Tendenz füc ruffische Werth-z unentschieden.

Rtqnek Börse
» den 19. Februar 1885·

LcvL StadtsbypothekensPfanvbtiefe . .
—- G1d. lclVs Of—-

Für vie Nevaction verantwortlich: -m. E. 2g».««.::i-i-»iszp« Osaka» sc Haksan-sit.
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Die Herren studd. jun Normai
K a v a n a g h und nie-d. Hugi
S a ch s haben die Universität ver
lassen. «

Dorf-at, den 16. Februar 1885. .

Rectorz E· v. Wahl.
Nr. 305. Seen: A. Bokownew

Die Herren stud»d. Anatol B a
ron VrinrketiJ Alexander Ba
r on- v o n der Ropp, med. Con
stantin Rudomina und Auguß

- . Blau sind exmatriculirt worden.
Dorpat, den 19.Februar 1885. « «

Rector: E. v. Wahl.Nr. 316: Seen: A. Bokownjv
Priblicatioir

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß da·s
allhier im I1. Stadttheil sub Nr.
5 an der Baden-Straße theils auf
Erb- theils auf Stadtgrnnd bel«egene,
zur Nachlaß-nasse der weil. Bäcker-
meistersfrau Emälie Hoffmann:
verwittweten B orck geb. F r i sch -

muth gehörige hölzerne Wohn-
hans stimmt allen Appertinentien
auf Verfügung dieses Raths öffent-lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kausliebhaber hier-durch aufgefordert, sich zu dem des»halb auf den 19. April 1885 an-
beraumten ersten» so wie dem als«
dann zu bestimmenden zweiten Aus«
botsTertnikie Vormittags ujn 12 Uhrin Eines Edlen Rathes Sitzutigss

zimmer einzufindem ihren Bot und«
«» Ueberbot zu verlautbaren und sodann

wegen des-Zuschlags« weitere Ver-
fügung

,abzuwarten. ·
Dorpat,·Rathhaus, am 18. Fest. 1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeisterx Kupffer. -
Nr. ;3.75. Oberseen R. Stillmark.

Pnblieation
l Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gen1acht, daß das a.ll-
hierkim III. Stadttheile sub Nr.
413 an einer Ecke der, Rathhaus-fund Neu-Straße auf Stadtgrund bessp
legene, dem Eis-no Warkelkiges
hörige hölzerne Wvhnhaus sammta-llen Appertinentien auf den Antrag
des I1. Dörptschen Kirchspielsgerichts
vom 8. Februar c. sub Nr. 1394
dffentlich verkauft werden « soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurrhaufgeforderh »sich zu dem des-c
halb aufden 7. Nlai1885 anberaunp ·
ten ersten, so tvie dem alsdann zubestimmenden zweiten AusbotsTerss
Inine Vormittags um 1»2»»Uhr in»Eines Edlen RathesSitziirigszinrtner
eiisizuficidecy ihren Botund Ueberbot
zuverlautbarcn und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfiiguisigabs
zuwartem « "

.
Dorpah Rathhaus, am 18. Fett. 1885.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeisteu Kispfferu
Nr. "376. «Oberse·cr.: R. Stsillmart ,

Von« Einem. Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden,
alle Diejenigen, welche an den Nach·las; des init Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Diirptschen Kaufmanns und Bürgers
Kirill Jefimow Tfchernow tin-«
ter irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können mei-
nen,«oder aber das Testament des
gedachten Herrn Tschernow anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-tung dnrchzudririgen sich getrauen
sollten, hierrnit aufgefordert, sich bin·
nen sechs Monaten "a dato diesesProcl«ams, also spätestens am 19. Au«
gust.1885·, bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zuverlautbaren und zu begründen, auchdie erforderlichen gerichtlichen SchrittezUVJAUfEchkUUg des Testaments zu ·thun, bei der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf. dieser l«Frist Niemand mehr in dieser Testas
ments- und Nachlaßsache mit irgend,
welchem Ansvruche gehört, sondern,gänzlich abgewiesen werden soll, was·
nach sich also Jeder, den solches ansl
geht, zu richten hat. z I

« V. R. W. « e ,Dorpah Rathhaus am 19. Fest. 1«885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisten Kupffern l

Nr. 381. - OberfecrJ Stillmart

Los-onst) lloasyposx —-· Latium-s,
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n Sonnabend den Es. Februar, li link llliencls I «·o
«;·«.-.-.. Mjc polizeiliche? BSWIIIIUUZD gl« E' .

—-——

- «» «· s« In eines ni
· zum Beste» . « Um rege nethexhgung dicke: km der alt-schen sann anlegen,

. . . " . Erstes Des— isszxzkzaxxrsp ist tsnier gunsiigen Bedingungen
»,

ljcs nckpatckgllfsvckcllis
·. in der Aula der Fnirzersitain G mit JFIFFFEEEF M! ertheilt zwischen 12 und 2 Uhr
' PwkswslflllsktDlSJZlDOlAlS GEME- IL ««

- hliaclispielen Mittag§
Sillete zu den einzelnen Vorlesungen dek VIOIIIPVIPTUOSIU ssskIssIskgtåIJIIIJZEJZILTIFJLY«TEJLT" seagl) a s n

h, 50 Kop. sind in der Universitäts- » J ·
·

- - J· Es. s Besnosow am Barclay law.eeeeeeeeieee se« n. J. new, Fraulein Teresina Tun, Zzzjgkksslgsuzlszzullguszzzzzizzzzzxiss ge
sowie an des Vortragsabenden an · ·

- -

«

· - - « :..-

der« Gasäe szh ·hat·)3eii·.. Fiir stach— Unjåk Mltwlkkång IS Tanlsten C· Fqsssssshåsssåsfssszzkek Frosse
·. se« eun cnii es ·i eie zu· eines— HHIH m» s. zss ; w b KF «· JZTJIWZEJJSSU dem« . Form« der. - (aus St. Peter-entity) · Nachdem ich das »· · .

s —————·T——————————————————— —————-- « s »F ·« trafen wieder ein bei
. EUIZSIIIIIUSSS. Programm.i— —"—.·· "1. Sonate Gis—moll op. 27 Sseillilllelh J« TanemannSonnabend den Es. Februar« 1384 nasse» e. J.-..,. l Um; « o Mk« Heini-engen. s.

! - » - 2. Ballade Polonaise . .
. VisllxlClllps. .

«

· lzjsszkjsi », z, F · » F« Um» o übernommen habe, empfehle ich mich El« Im Mlszszolpuncsz ei« «« sz e« «·

- IS 3. B) Eargajsole Gspmoll . Illklllätillsieilh I dem geeåirtek hiesilgån Pxbkcutm itiutd gen«
St» is« Msttsa · ·

a, ieuse Z. vekspreee e! 801 et· re! ses H I I En«« m· Un« H« so W« Ä Person I - Es» Cl» den«-es. Z die billigste Berechnung. Um Fort— e 0ÄIIFOIIS 9 IJIIk ÄIDCIIIIS 4· a) Nocturno .. . . cllnpiln dauer des meinem Gkeschäftsvorgäik ist »« verwischen und wird im Auf·
.

Fremde lcöÆeu emggcfiihrt Herden. · b):Za.paF?i·dp·«;··. .. . . sataswk gxegtäåcgläcnkten Yertrauens bitte ich trag» Nachweis stehen, durch di»tc cccc TUU s. .v I d C c« ... s « t-s ··

.

«

· « DOTPUCI Ast-III! M««) «« Es« Sei» 111-fes. M· -«« XII-H PCCHAJWS - lieu-lei- Presslieikfslikilc
’ S. Eausppantasie . . , Wisqiqwskk Petersburger str.9, Haus sprengt-r. 3 Kiiteispstrasse Z.

· FIE- Ixttcb s « . ·
·sen-seien«- xi re. kenn-e«- 1885 —————— , «;- u IF»

. c« . M· b Anfang« 8 Um· Abends. I; - Z«
- « nach gen» Ejgkjghtggz U! ««« MS ««sW L« Uns» z· daille m Mamiheim 1880, Frankfurta M. 1881, putzt ohne jede Bei- JFremde könne» du«, Mitglieder «- mifchiing non SteariipOel rasch, ist sehr reinlich und greift die F«

eingeführt werden·
...-

.. - .««1«-.-.-«-.- -sk—s.k..»jis«"« s« Mctaac Ukcht an«
,·

· « .· ··

M
»; READ-»F 9m» Owusld . J· v· -

N siFas Fzulsziaspulvezxksiiiieiiåm ein-sei sichgtirzuglig iur GolSlvi Slilberö s:
- DE« M! SSSOIIIIOU bitt« 110011 DOI Zin- Erinnerung an den iisriiiscnen Feld— J( Ssäe ekerias Vegfj2g«f» ykxezszüåtnsfeskzech« rlinchg jstahd El? ELebzeit, meine instructiv geordnete Zug in den Jahren 1828 nnd 1829. «» allgnganggkeix Staate» jn He» ekuzrzejkdag d» e» VIII« us« Skizkja i? e:-

« SUYMIUUS ««Miaekanen I« Theil· 50 KOPH ll Theil 60 KOP l : alle anderen Putzpulver dollzsiändig verddängttpphat ges kmm «« um
«:

und etsstzeistetsanssseii mit den -
,

- - ·
-

- « «'

dazu gehekigee erinnere? unsre-Zeiger, « ———-.!. F be, HFJHFZLJETDFIZODF guiurCodas··ga·i;·iF··Y·llassi·s?e MYIBTFY Vetersbutg Zfiiis einen« annehmbar-en Preis zu ver— " - .-z-«.E «·

,« ·-

· C« · - -
«»

«

-

. äussem so zeige M· das h·em··· so·
« wohl den Liebhabern, als auch den JJEIF -

orpa u« mgegen e
. T:nekkee nikeekekee sie» iieelsehulee, - - Yqtpqtkk Kgkqjqt dkk Nknqlkk Wkkßhkfkzlfqhkkh a)

wie den Herren» Curatoren der Lan—-
idesgymnasieu«, any« ««Im«E’all-geilan«ute -
Herren darauf zu rekleetiren gesonnen
Frauen, bemerke ich, dass die Grimm— »

«

· «ung ausgenommen den Sonntag täg- s » " « . » - «
lich Vormittags von 9—-10 Uh«r, in« s Laufs « «.

..

"
»

.

.Augenscheiu genommen werden kann. - hat hier allgemeine Anerkennung gefunden und hat
. » · - »Ur. l. S. sclszionfelilst ;-;·;sz·· as« s sich bei den vielen bereits damit gedeckteu Gebäuden sowohl in Petersburg

««

·
als im Innern gut bewährt. Die Vorthcile, durch Nichts-weichen, absoluteHmxhfellie « « Ekel-Here 1. - Rostfreiheit und schönes Aussehen der Dächer, sind so augenscheinlich, dass

« · · · » « spgne s··"··——o,.zen—-——"——"—«— Jedermann davon Nutzen Ziehen sollte.
» «»

— . e. r.«;.s ~.;r

stets vorräthig bei -« » hält Wrräthig «

·»

« , · ·. ,«· in beiden Hszandlun sen. - « - Wer ein aus vonA. Leistung
»,

,» .8
Peplersstrassce Nr. 18.. . « ««’Jb. HCKUHUTUIOIVY mit Vorkeniitnissen finden Aufnahmef— » -·: . . « · auf· einem Gute im Pleskackschen Gou- ,

. . « .. · - ».
- Heimchen Motten, Cliegcii U. W.c - zpissk Es» Hei) nsikhqååi This-Hi zsischsssstzxxegkkchsskszsizstssks ers» Nszttsss-

- « ; «- - -
« «

- ur un
- It?

.

Es« »j; - im· scgzssiiwsuztsssiiss Eies- Zss 1692 Tszppssk hoc» b« DIE-»!
o »»

«· », sz .. . .» . - ·. . .U« « -
»

..;-, - - VWNr« 4- LI3FLL————
· . »« . » « «. - . 1 -- «".·sz;" «-jsl.sz "-- Hi«-«:··-"Jzj-:z;;·j:;j2 z; «

«·

«. »Mit-Asche! - - .r: s O -;:-:. .A« U« .-MUEUU.V V EE « ; i"k"Z·-»;z« » s und ein Dutzend eleganter»iiisseniilier-
J »» ·

·« - - »F. ·«-IFDE s» — . eine· T eehelrek, eei new,
· · Zu« »·

a
—————————————

, ou tmmernt »dem . Jui a zuIBE S GSGWGOGBOSO » nie e«
-

- i Ld· -St s.· 99 HDW , Deo-So« Die liutsvcrwallung.
««« Dei-Pater Die , - «« «Er,sterkl«eis « .d s u E ff i

GCWOYIYSJÄUSMCJJUUE BI d»· · h « Gsrosse silberne Hut« Uee en der in der Kiihhrstin gefunden worden,sz IV« le. - fiiideu dauernde Befchkifkjgzmg bei kann in O. llllattiesecks Puchdin d:
und Augustus-Hass- Schnejdekmejstek Ztgs·i-Exped. In Empfang genommen

· - ««
·

· · « wer en.»O - . Hin. s. ragt s— —s—s-—s-. arnzioikwnnrcn a ri
von

» Es werden ffirs Land verlangt: eine nach likga zunxn 20. bis 25. Februari «-· ·

· " « ’ O wird geliebt. äheres unter Chiffre;
EJ · · «

·

- tgsx xpe . .l » Eeval d i k h s— « .«
sz —·· » » « ·· » Hut§ I« -

· zl· ht h · t ote on on. Hr. tsiunct von aWappen, Kranze, Rosette-n, Fenster-besinne, Treppen- Haupkhszzzlszsns ngüls hstxjknejsf Ist; F·»UHTF·2·.ZFF·IY»E·FFZZU izxseäkzxääzkskskzxxktzzgksinken, Wandbshlcidungeth Kamme, Parquetplattcth scdxsidäs EDZFOLHIO haben sich Don— aus Loiwocåkszrokzgsaksgseiihaxcsenträgt: v·- Tran-
Tisohpiattcih Kreuze, Grabmonunicntc, sucht-Meine, Tfsssmsgunsnzspz FIPJHYZJTUIJLO 111 Ziissåsukssekss änieyesif«"iikee«Liierdikekiipstseäikåsxk
uudalle sonstigen Bau— und uiouuinentalcn dessen— den: Dekpea Festes-einig.

« m DEWVAIHOÜE «»"««T«"«9Il"7- KOM- Schmkpt
·· , » ,

O
..-.-.—..——-·.. aus Ruken und Frau Zwieoelberg aus Damit.Stande aus Gar-aka- uud tnlandischcm Marmor» und » --«·--"--Mm»un«zbe»z»«--s-·«-—achtan·

«« » i il ilklks .cauch aus dem viclgcwunsclitcn final. sckdobolcr Graun. u nie» 2. nisxz»sz««»»——«
» Jetkige Ytbeiievl stehen in sehr grosser« Auswahl in der Fa— Szrscizsmwszenzp ! Wjk V—-
brilc Koppekstin Nr. 100, Zur Ansicht bereit und werden-Bestellun— gute hkauchhaxe Spikikgsfkzstmzeusknd « o CYJEIT IF« LN»»«ID»· DIE»gen nach Zeichnungen undjllodellenprompt und reell ausgeführt. I sehr billig abzugeben. Näheres beim Ku- THE» ZZI : Zissjsss «: Z

«j 9- ·.

.« . Messe« —11.6« s— - ——-fur Dorpat und. l Jmgegend
» .o»e« Fa . 233 å??!-Ig-3l182«;-3 E«:«, d;habe dem Herrn Architekten c. V· sellgbllsch übertragen und· bitte Vå jAizji ssilzzysklzzg las 9

mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu g
«« ZEISS! VM THMEEIZ » 8.·I3-

.

wollen. i - o . . . ge! 19 ein-III? TTFMDZMMEIZ"ZFTTIFQ22I’Z»VEE iikkki8
««« i« «

Kankhoi Nr. 27. Hiezn eine Todesdluzeige als Beilage.

20. Cis-»» 1885 »» . Druck und Verlag von T. Mattiefern
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Illeue Ddtptsclje Zeitung.Erscheint täglich,
Its-genommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. .

Die Ekpeditioit if: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis in Dorvat
iähtlich 7 Abt. S, halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vietteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Rose.
Rach ostwärts: «

jährlich 7 Rbl.50 Kvp., halbj.4sibl.,
viettelk 2 Abt. H Kvp

Annahme de: Jnferatt bis 11 lFbt Yotmittaggk Preis für. vie fünfgefpaltene
kpkpugzeile oder deren Raum bei dretmaltset Jnfektion s. 6 Kvp. Duich die Post

eingehende Jnferate entrtchten 6 Ray. (20 Pf» für die Kvrpugzeilr.

Als»bonnements
aufdie ,,Neue Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Rlnset Cllonggxtoir und die Erpeditcon
sind an den ochentagen geöffnet:

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

d . Inhalt.
PolitischerTagesbericht. · —

Its-and. D orpat: Die Volksichulen in Rußland u. in
den Ostseeprovinzen. Zur TuckuwWindauet Bahn. Agra»
Gesegesnovellh Waggons 4. Classe. Rigaz Baptistisches.
St. Petersburg: Aus dem Slavifchen Verein. Hof-Nach-
richten Tageschronib Chartowx Vom Taganroger Proceß.
Taf ch k e n ts Verurtheilr.

Neueste Post. Tele gtamme.· Localea Niko-
lai Pirogow in Demut. llI. Zu: Errichtung eines Zucht-
stammbuches für Rindvieh. Handels· u« Botsen-Nachkichten.

Feuiltetoiy Die Vistorische Stellung Englands. M a n-
nigfaltigek

illoliiischct Tagcsbrrikln
· Den U. Februar (5. März) 1885

Die engliselyrnfsiskhe Controverse über Afghcp
Jtistan wirbelt nicht nur in der englifchen Presse viel
Staub auf: auch ein Theilder deutschen Blätter führt die
Discussion über diese Angelegenheit in alarmirender Wei-
se. Um so mehr ist das Verdienst anzuerkennen, welches
sich die Nordd. Allg. Z. erwirbt, indem sie in wirk-
lich objectiver Weise den Sachverhalt darstellt und
zu leidenschastsloserer Behandlung der Streitfrage
mahnt. Dem gen. deutschen Blatte zufolge beruht
die alarcnirende Sprache der ,,Times« und anderer
englischer Blätter bezüglich) Afghanistams vornehmltch
auf zwei singirten Voraussetzungen. Die erste ist,
daß in den Verhandlungen der Jahre 1872 und 73
zwischen England und Rußland die Westgrenze Af-
ghanistams festgestellt worden sei: die dem Parlamente
seit zehn Jahren vorliegenden Actenstücke beweisen das
GegentheiL Jn einer Depesche vom 17. October
1872 bezeichnet Lord Granville sehr im Einzelnen
die Nordgrenze Afghanistaiks gegen das Khanat von
Bokhara bis zu dem Orte Kodscha Salih am Oxnsz
dann heißt es wörtlich weiter: »Die Westgrenze As-
ghanistacks zwischen den Dependentieii von Herat und
denen der persischen Provinz Khorassan ist wohl be-
kannt und braucht hier nicht beschrieben zu werden«.
Jn seiner Antwort vom 31« Januar 1873 sagt der
Fürst Gortsehakow, gegen die von England vorge-
schlagene Begrenzung Afghanistacks wären zwar aller-
lei Einwendungen zu machen, er wolle sich dieselben
aber aus Courtoisie gefallen lassen. unzweifelhaft
haben die beiden Minister gewußt, daß die Westgrenze

Afghanistaws keineswegs wohl bekannt war, haben
aber ihre Gründe, wahrscheinlich jeder seine eigenen,
gehabt, diesen Punct nicht zu erörtern. Alle, auch
die englischen Karten, zeigen, daß Khorassan Und das
Gebiet von Herat durch einen breiten, von unabhän-
gigen Turkmenenstämmen bewohnten Gürtel zwischen
den Flüssen Tedjend und Murghab getrennt sinds
Ein Theil dieser Stämme hat sich in den letzten sah·
ren der russischen Herrschaft unterworfen. Es han-
delt sich also jetzt für» die Grenzcommissioiien nicht
darum, eine im Jahre 1873 aus dem Papier festge-
stellte Grenze zwischen Afghanistan und Persien an
Ort und Stelle zu beschreiten und abzustecken , was,
beiläusig bemerkt, in den Monaten December bis
März wegen des Klimas gar nicht thunlich wäre,
sondern eine Grenze zwifchen Rußland und Afghani-
stan zu ziehen. —- Die zweite Fiction der englischen
Blätter ist, daß die Russen Herat beanspruchten oder
gar schon auf dem Marsche dahin wären. Die »Ti-
mes«, die mit einem easus belli um sich warf, nnd
der englische Minister, der erklärte? daß ein Versuch
der Rassen, Herat zu occur-treu, zu den ernstesten
Folgen führen würde, müssen sehr wohl gewußt ha-
ben, daß ein solcher Versuch nicht beabsichtigt wird.
Abgesehen von den wiederholten Erklärungen des
,,Journal de St. Påtersbourg«, ist auch in englischen
Zeitungen in Holzschnitt die Grenze veröffentlicht,
welche der dem russischen Botsehafter in London als
Expert beigegebene Jngenieur Lessar vorgeschlagen hat.
Dieselbe läuft 80 engl. Meilen nördlich von Herat
zwifchen Murghab und Tedjend und überläßt einen
südlich von ihr streichenden Gebirgszug mit seinen
Pässen an Herab DisErregung über Heut, die
auch in der « deutschen Presse durch den ungarisfchen
Professor Vambery genährt wird, ist gegenstandslos,
-— Ein wirkliches Streitobsect ist die kleine Oase
Penjdeh am Murghab unter dem 36. Breitengrade,
über welche die Angaben der englischen und russischen
Presse, wie es bei Grenzprocesfen nicht zu verwun-
dern ist, weit differirem Fest steht nur, daß die von
SarhbTnrkmenen bewohnte Vase— im Sommer vori-
gen Jahres von afghanischen Truppen besetzt worden
ist, nicht aber, aus welchem Anlasse und mit welchem
Rechte dies geschehen ist. Die Nordd. Allg. Z. drückt
am Schlusse dieser ihrer Darstellung die Hoffnung
aus, die Wahrheit werde sich ermitteln und danach eine
Lösung sinden lassen; sie will nicht glauben, daß ein
russischer oder ein englischer Staatsmann daran denken
könnten, aus diesem Objeete einen casus belli zu machen.

Kaiser Wilhelm hat auch nach der Abreise
des Erbgroßherzogs von Oldenburg den Fürsten
B i s marck empfangen. Der hochconservative ,,Reichs-
Bote« will aus Wien erfahren haben, daß Kaiser
Franz Josef sich ganz besonders für eine Berücksichti-

Zwanzigster Jahrgan g.
Ubounements nnd Jnserate vermitt·cln: in Rigku H. Langewik Un-
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gung der braunschweigischen Ansprüche des Herzogs
von Cumberland interessire. Man spricht von einem
schriftlichxn Vertrage, den der Erbgroßherzog von
Oldenburg aus Gmunden dem Kaiser Wilhelm mit-
gebracht haben soll. .

Das PreußischeAbgeordnetenhaushat
die Woche, welche ihm der Reichstag zur Erledigung
des Cultusetats gänzlich freigelassen, zwar fleißig
benutzt, aber den Etat doch nicht vollständig erledigt.
Jm Laufe. dieser Woche will das Abgeordnetenhaus
Nachtsitzungen abhalten, darnttder Reichstag gleichzei-
tig um so ungestörter arbeiten könne. «

Die »Germania« erfährt per Te»legraph, daß in
Rom gerüchtweise verlaute, die V e r h a n d lu n g en
Preußens mit dem Vatican seien wieder
aufgenommen. Das preußische HerrenhauOMitglied
Fürst Sulkowsktsoll wiederholt mit— dem Papste, dem
CardinakStaatssecretär und Herrn v. Schlözer con-
ferirt haben. « Spectell soll es sich um die Besetzung
des Posener Bischofsstuhles handeln; . ·

Das englische Blaubuch über Kam-»un-
aus dem wir das Wichtigste bereits gestern mitge-
the.ilt haben, erzählt vom englischen Standpuncte die-
selbe Geschichte, die sich in der letzten Zeit ganz
gleichmäßig bei allen Deutschen Besitzergreisungen ab-
gespielt hat. Es handelt sich um Gebietstheile, welche
den Engländern nicht nehmenswerth erschienen waren,
bis die Deutsche Flagge dort ausgezogen wird. Dann
auf einmal "wird das bis jetzt geringgeschätzte Gebiet
den britischen Staatsmännern und Politikern auf das
Höchste wichtig und man versucht, den Deutschen den
Besitz werthlos zu machen und zu bekleiden. Die
Nachricht von der Deutschen Annexton von Kamerun
brachte eine Menge von englischen Chauvinistem
Kaufleuten, Baptistengesellschastem Handelskammern
und die Afrikanische Gesellschaft auf die Beine, welche
die englische Regierung zum Widerstande gegen die
Deutsche Annexion auffordertenz es begann nun eine
lebhafte diplomatische Verhandlung zwischen London
uns; Berlin. Die von den Engländern eingeschlagene
Taktik bestand darin, den Deutschen Besitz derart mit
englifchen Annexionen einzuengen

, daß er überhaupt
werthlos werden sollte. Am 1. December bemerkte
Fürst Bismarck im Laufe einer Unterhaltung» mit Sir
E. Male«t, daß, wenn die Mittheilung richtig wäre,
England umgebe Kamerun fortwährend mit neuen
Annexionen, er dies »als eine höchst unfreundliche
Handlungsweise betrachten müsse. Einige Tage spä-
ter beschwerte sich auch Graf Münster über das Ver-
halten der englischen Regierung in Bezug auf diesen
District. Gras Münster« bemerkte, daß der Colontal-
besitz Großbritanniens so enorm wäre, daß keine Deut-
sche Ansiedelung ihm jemals schaden könne; die öffent-
liche Meinung nehme großen Antheil an der Colo-

nialfrage und ,er hoffe, England würde sich freund-
lich gegen Deutschland erweisen, wiesich Dkuzschjakzd
bei früheren Vorgängen freundlich gegen England
bezüglich Aeghptens benommen habexgpkd Gun-
ville beeilte sich mitzutheilein daß an der Behauptung
weiterer Annexionen rund um Kamerun Nichts wahr
sei und daß die Politik feiner Regierung dank; h»-
stehe, die Position der Deutschen am KamermspFlufse
loyal zu acceptiren. Es folgt sodann eine ziemlich
gereizte Correfpondenz zwischen dem Deutschen Aus-
wärtigen Amte und Lord Granville über das deutsch-
feindliche Auftreten des englischen Eonsuls und der
englischen Mission äre in Kamerun. b

Die Kosten, welche die Etablirung in »A»ng«ra
Peq neu a fordert, übersteigen die Kräfte des Herrn
Lüderixk Derselbe sucht in einer oder der anderen
Form das Capital für sein Unternehmen zu interes-
siren. Es ist u. A. von der Absicht die Rede, reine
Actiengefellschaft zur Ausbeutung der Mineralieii in
Lüderitz-Land zu gründenz der ins Auge gefaßte Be-
trag wird auf 900,000 Mark angegeben, jedoch faheint
nur ein verhältnißmäßig kleiner Bruehtheil bis« jetzt
dafür gesichert. Nachtheilig für »den Fortgang des
Unternehmens des Herrn Lüderitz war auch das
Scheitern einer von ihm befruchteten Brigg, wobei
die Apparate für artesische Brunnen verloren gingen,
was einen Zeitverlust von Monaten bedeutet. Lüdes
ritz hat sich in der letzten Zeit einige Tage zu Ber-
lin aufgehalten. «

Der in Ausficht stehende Besuch des Prinzen
und der Prinzessin von Wales in· Jrlnud
wird von irifchen Nationalisten nicht mit freundlichen
Gefühlen angesehen. Vorläufig werden sie über den
Gegenstand eine reservirte Haltung beobachten, aber
es vermutet, daß vor der Ausführung des Besuchs
ein Meeting der Nationalligm einberufen
werden wird, um zu erwägen, welches Verhalten bei
dieser» Gelegenheit dem irischsen Volke angerathen
werden folle. .-

Jn Frankreich bereitet sieh die Regierungspresse
bereits daraus vor, etwaigen englischen Reclamatio-
neu wegen Erklärung des Reises als Kriegseontres
bande die Spitze abzubrechen. Sie betont, daß Eng-
land seinerseits immer- beansprucht habe, daß Kohlen
als Kriegscontrebande betrachtet würden, und diese
Theorie troß französischen Einspruches zur praktischen
Anwendung gebracht habe. Nach diesem Vorgange
Englands werde auch Frankreich bezüzlich des Reises
verfahren und sich durch die englischen Einwendun-
gen nicht irre machen lassen» Wie man in Paris
wissen wlll, hätte Admiral Courbet Maßregeln ge-
troffen,·daß vom 26. d. an die Erklärung· in Be-
treff des Reises ausgeführt sein werde, und seine
Kriegsschifse so anfgestellt, daß sie den Abgang der

e ,t7rnilletou.
Die historische Stellung Englandsitx

Selten noch hat, die bffentliche Meinung außerhalb
Englands den Kampf der Partein um die Macht in
Großbritannien mit so gleichgiltigen Empfindungen
betrachtet, wie die gegenwärtigen Parlaments-Verhand-
lungen, in denen Gladstone seine Stellung und feine
Politik zäh und verbisfen, aber ohne Schwung und
rechten Glauben an sich selbst vertheidigt hat. Denn
weder er, noch seine Gegner finden auf dem europäi-
schen Festlande irgendwo eine wärmere Theilnahme,
weder ihm, noch Salisburh traut man die Fähigkeit
zu, durch kühne Entfchlüfse und Thaten, wie sie die
englische Politik früher so oft vollführt hat, die ver-
lorene Weltstellung Englands wieder zu erobern.

Nichts bezeichnet stärker den politischen Nieder-
gang Englands, als diese Gleichgiltigkeit der Welt
einem Wechsel des Ministerium von den Whigs zu
den Tories, von den Liberalen und Radicalen zu den
Conservativen gegenüber, wie er jetzt, nach der Ab-
stimmung des Unterhauses, unmittelbar bevorzustehen
scheint. Noch vor dreißig Jahren war das Bleiben
oder Gehen Palmerston’s, des Lord «Feuerbrands«,
eine Frage, die alle Politikey alle Höfe, die gesammte
europäische Reaction in Spannung und Sorge, in
FUtcht und Hoffnung hielt. Mit Georg Canning
schien in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts
die Freiheit verbunden zu sein: mit ihm lebte sie auf,
Mit TVM fchien sie zu sterben. An Robert Peeks
SchIVSUkUUg in der Frage der Kornzblle hing Etwas
wie eine füt die ganze Cnltur bedeutsame Entschei-
dUvgs J« de« Anfängen des Krimkrieges leitete ein
Manttvvn demselben unentschlossenen und zbgernden
Charakter Wks Gladstvnz Lord Aberdeem die auswär-
tigen Angelsgevhekksn Evglctndsz aber der Kanonen-

«) Aus der Nationgl-Zeitung.

donner von Sinope, der nur tiirkische, nicht englische
Schiffe zerstörte, gen-legte, ihn aus Downingistreet zu
vertreiben. Damals lebte in dem englischen Volke
noch ein starkes historisches Selbstbewußtsein und die
Neigung, den Frieden um jeden Preis zu erhalten
und die Einmischung in die» Angelegenheiten des Con-
tinents zu vermeiden, war über den engen Kreis der
Friedensfreunde und der Quäker nicht hinausgedrun-
gen. Zwei Momente haben seitdem die sprichwörp
liche Energie des englischen Volkes gelähmt: die im-
mer weiter sich ausdehnende demokratische Umgestal-
tung der Verfassung, der Verhältnisse nnd der Sitten,
das Uebergewicht, welches die utilitarischen Anschau-
ungen der großen Masse kder kleinen Leute über die
aristokratiscben der Gentry und der Reichen erlangt
haben, nnd die urngestaltungzEuropas und Amerikas

Englands beherrschende Stellung schreibt sich von
der Politik Wilhelm’s IlI., von den Siegen Mari-
boroughs im spanischen Erbfolgekriege her; die Kühn«
heit und das Glück des älteren Pitt befestigten diese
Stellung und dehnten ihren Machtkreis aus; der
Verlust der nordamerikanischen Colonien wurde reich-
lich, wie es schien, durch die Eroberung Ostindiens
aufgewogen, weder in England noch in Nordamerika
dachte man damals daran, daß der kleine und ver-
hältniszmäßig schwache Staatenbund je mit dem Mut-
terlande um die Meerherrschaft ringen könnte; in den
Kriegen gegen die französische Reoolution schräukte
England den Colonialbesitz der anderen Völker mehr
und mehr ein, vernichtete durch Nelson nach einander
die dänische, die spanische und die französische Flotte
und schuf sich in Malta ein zweites Gibraltar. Die
Gunst des Glückes warf dann zuletzt noch Wellinxp
ton den schönsten Kranz halb in den Schoosp die
endgiltige Besiegung Napoleon’s. Jn drei- Erdiheii
len mächtig gebietend, im vierten in einer scheinbar
unangreisbaren insularen Lage, hat sich Großbritaw
nien vierzig Jahre lang für die Nachfolgerin des rö-

mischen Weltreichs halten können: 1Givis romauus
sum ——durfte nach Lord Palmerston jeder Engländer
auf jedem Flecke der Erde sagen und der Unterwürfig-
keit. der Andern gewärtig sein. Lange-bevor diese
Hegemonie von den andern Staaten bezweifelt oder
gar angegriffen wurde, erhielt sie durch die Mini«r-Ar-
beit der Dinge und der Zeit einen· Stoß. Jm We-
sten wuchs die Republik der Vereinigten Staatemim
Osten Rußland zur gewaltigen Macht empor. Die
Colonisirung Australiens und der SüdseegJnseln be-
reicherte wohl den englischen Handel und gab der
Auswanderung aus England und Jrland neue zu«
knnftsreiche Ziele, aber sie vermehrte Zugleich die Sor-
gen des Reiches und die Zersplitterung seiner Str eit-
lräfte Daß ihm in den beiden letzten Jahrzehnten
in Deutschland und Jtalien neue Nebenbuhler und
Mitbewerber bei der Theilung der Erde entstanden,
hätte sich vielleicht auch der Vorausberechnung feiner
weitsichtigsten Staatsmänner entzogen, aber eine
schwere Verschuldung haben sie auf sich geladen, in«
dem- sie Heer und Flotte, auch nach den traurigen
Erfahrungen des Krimkrieges, nicht einer nothwen-
digen Um- und Ausbildung unterwarfen.

Der englische Vorrang, der Zauber seiner Macht
und seiner Anziehungskraft beruhte auf der Meer-
hettschaft und auf der Freiheit seines politischen Le-
bens. England war das Afhl der Verfolgtery der
letzte Hort der Freiheit: es hatte unter Elisabeth die
Niederländer in ihrem Kampfe gegen die Spanier
UUtetstützt, unter Cromwell die Waldenser geschützt,
unter Canning die Griechen vertheidigt Jm ver-
gCUgenen Jahrhundert hatten die Franzosen die eng-
Ikfche Verfassung bewundert, in diesem nannten wir
England das elassische Land der politischen Erweis-
heit und der auf Gefetz gegründeten Freiheit. Die«
sen Zauber dates, je näher und genauer wir die
englischen Einrichtungen kennen lernten, desto mehr
verloren. Seitdem die Völker des Continents einen

großen Theil der Freiheiten und politischen Formen,
um die ste einst England beneideten, erlangt haben,
seitdem die Republil jenseit des Oceans das im Rah-
men des Staates denkbar größte Maß persönlicher
Freiheit und Unabhängigkeit all' ihren Bürgern, ohne
Unterschied des Stammes, der Farbe und der Reli-
gion,· gewährt, kann England auf den Titel, ein
Schirm und Hort der Bedrängten und Unterdrückten
zu sein, kaum noch einen Anspruch erheben. Zugleich
mit diesem idealen Schimmer hat es den realen, der
unuinschränkten Herrschaft über die Meere, eingebüßt.
Uuvergessen ist der lächerliche Feldzug der englischen
Flotte unter Lord Napier in der Ostsee, unvergessen
die Unfähigkeit der englischen Schiffe, die Mauern
von Sebastopol einzuschließen: zwei Mißerfolge, wel-
che mittelbar den indischen Ausstand hervorriefen.
Das Gefühl ihrer Schwäche verhinderte die Englän-
der, in den Krieg zwischen den Nord- und Südstam
ten Nordamerikcks einzugreifen und 1864 die Dänen
wider Preußen und Oesierreich zu unterstützen Jn-
dem sie mit einer gewissen Verachtung von den Wir-
ren in Europa sprachen, zogen sie sich furchtsam und
hochmüthig zugleich bei dem italieuischen wie bei dem
deutsch-französischen Kriege auf den neutralen Stand-
punet einer Weltmacht zurück. Sie vergaßen dabei
nur, daß ihre Unthätigkeit ihnen selbst den unheil-
barsten Schaden zufügte. Denn auch Eh! Atlfehstj
den Asiaten und den Negern gegenüber floß aus dem
Ruhm ihrer Kraft und Unbesiegbarkeit Je meht
sich ihre Staatsmänner der europäifchen PVIW Mk«
fremdeteu, desto schwächer wurde auch ihr Einfluß in
der außeræuropäischen Welt. Mit Erstaunen und nicht
ohne Schrecken sehen die Engländer jetzt in dem
Kriege der Franzosen gegen die Chinesen, der wider
ihren Willen und zu ihrem offenbaren Nachtheile ge«
führt wird, in dekcuugdehnuug de: deutsche» He«-
fchaft über afrikanisches und australisches Gebiet, die
sie, die Faust in der Tasche haltend, nicht zu hkUVMk



riesigen Reis-Verproviantirungen vone Shanghai nach
dem Petschili verhindern können.

It! Italien regt sieh der Widerspruch gegen die
unklare Politik Mauern« am Rothen Meer imm r
entschiedener. So enthält die neueste Nr. der »Spi-
uione« eine Inschrift, in welcher im Hinblick ans die
Erklärung der engltfchen Regierung »alle die putzte·
rischen Aeußerungen« des Mcnisters sich gis ei»
»Kartenhaus« erwiesen haben. Der— Brief schließt
mit dem Worte Guizoi’s: »Für eine Regierung istes« ein großer Fehler, die Phantasie eines Volkes in?
Dunkele zu lenken««. Die neuesten Vorgänge im eng-
lischen Parlament werden auch in Jtalien sicherlich
ihren Wiederhall finden; jedensalls sieht sirh Man.
cini nunmehr völlig enttäuschh wenn er auf die Un-
terstützung seiner Politik durch Gsladstone gerechnet
haben sollte. «

« It! Velqieu nimmt der Strike derKohlen-
a rb e ite r unheimliche Dimensionen an. Der Gou-
verneur der Provinz Hennegau hat sämmtliche Bür-
germeister und Leiter der Kohlentverke in der Provinz
zu einer Versammlung berufen, um zu bemühen, wie
die nicht strikenden Arbeiter zu beschüstzeir seien. Mi-
litär und Gensdarmerie sinds nach den Kohlendistricten
geschickt worden. Agiiatorem welch-e von der Wieder-
aufnehme der Arbeit abriethen, wurden Verhaftet.

Der ,,Agentur Habe-s« wird gemeldet, es verlaute
in Pekinq gerüchtweise, alle Würdenträger des Rei-
ches» seien aufgefordert werdens ihre« Meinung dar-
über abzugeben, ob es angezeigt erscheine, den Krieg
gegen Frankreich fortzussetzen oder Frieden zuschließen.

Inland
soweit, 2I. Februar. ; Jn der DinstacpNumcner

unseres Blattes wurde an der Hand der vom ,,Reg.-
Anz.« publicirten .Daten über den Stand des
Volksschulweesens u. A. darauf hingewiesen,
daß die Ostseeprovinzen itn Vergleiche zur Anzahl
der im Schulalter befindlichen Kinder die weitaus
größte Zahl von Schulen aufzuweisen haben« Trotz
dieses relativen Reichthums an Schulen« ist aber die
Zahl. derselben im: Verhältnisse zur Zahl der factischen
Schulbesncher eine so geringe, wie in keinemanderen
Lehrbezirke des Reiches. oder mit anderen Worten:
die baltischen Volksschnlen haben eine so starke
S·ch ü l e r- F r e a u e nz aufznweisem wie kein ande-
rer Lehrbezirk des Reiches. Während näcnlich im
Jahre 1879 innerhalb- der» 10 Lehrbezirke mit ihren
22",767 Schulen 4564 Schulen oder etwa 20pCt.
von weniger als 25 Schülern, 9913 oder fast 44 pCL
von 25———55 Schülern nnd nur 8290 Schule-n oder
36pCt. von mehr als 55 Schülern? besucht wurden,
bildeten in den Ostseeprovinzen diejenigen.Schulen,
welche über 55 Schüler zähltertz nahezu die« Hälfte
aller überaupt bestehenden Volksschulem Von sämmt-
lichen 2460 baltischen Volksschulen hatten nämlich
487 oder über 19«pCt. weniger als-.25s Schüler auf-
zuweisen, nur 893 oder Zspcsi.szwischen 25 und— 55
Schülern und 1080 oder « fast volle 45p-Ct.- (geg.en
dnrchschnittlich nur 36PCt. ikn allen Lehrbezirken des
Reiches) über 55 Schüler- Jtn Vspergleiche zur Zahl

der Schalen— ist also bei uns die Zahl der Schüler
eine bedeutend größere als in den übrigen Theilen
des Reiches.

Eine Uebers üllun g der Volksschulen scheint
in Livland weniger, in Est- und Kurland aber in
stärkere-m Maßevorhanden zu sein. Ja Li vland
hatten von allen 1606 Volksschulen 391 weniger als
25 Schüler, 618 zwischen 25 nnd 55 Schüler und
nur 597 oder nur etwas über 37 pCn mehr als 55
Schüler aufznweisem -- »Ja Estland hingegen
zählten von den 517 Volksschulen nur 72 weniger
als 25 Schüler und 174 zwischen 25 und 55 Schüs
1er, dagegen 271 oder reichliche 52 pCi., d. i. mehr
als die Hälfte aller Schulen, üb er 55 Schüler. —

Noch stärker scheint die Freqnenz der Volksschulen in
K urland zu sein, wobei jedoch zu berücksichiigeti
ist, das; dort die VolksschukGebäude in der Regel weit
größere Räumlichkeiten bieten dürften, als diejenigen
in Estlattcu Jn Kurland zählten von 337 Volks-
fchulen nur 37 weniger als« 25 Schüler, 100 zwi-
schen 25 und 55 Schüler und 212 Schulen oder
volle 60 p«Ct. über 55 Schüler. — Beiläufig sei
darauf hingewiesen, daß auf Grund dieser Daten
Livland mit seinen 1606 Schulen nahezu— die dop-
pelte Anzahl von« lantdischen Volsksschulen besitzh wie
Ests und Kurland tnsit ihren- 854 Schulen zusammen.

sWohl in keiner— anderen Beziehung treten die
Verschiedenheiten Zwischen den: Charakter der ballt-
schen Volksfchnlen einerseits und dem der Volksschui
len des übrigen Reiches» andererseits so scharf hervor,
als bei einem« Vergleiche des Gseschlechts der
S ch u lkind e r. Während nämlich im ganzen Reiche
—- abgesehen von den Ostseeprovinzen — unter sämmt-
lichen 1,009,246 die Volksschulen befuchenden Kindern
sich 833,839 Knaben und nur 175,407 Mädszchen be-
fanden, fo daß Letztere nur 17 pCL ausmachten, wur-
den die baltischen Schulen von 71,07«9 Knab-en und
60,590« Mädchen besucht, so daß hier die Mädchen
nichst wieein Rußilsand nur 17 PG, sondern volle
46 hist. repräsentirtem Jn sämmtlichen Volksfchulen
Rußlands (außer dem Dorpater Lehrbezirky erhiel-
ten somit nicht einmal drei msal so viel Mädchsen
(1I75,407) eine Volksschnlbildung ,

wie in den drei
kleinen baltischen Provinzen mit ihren 60,590 die
Volksfchnle besuchen-den Müh-then.

Ein weiterer hervorstechender principieller Unter-
schied zwischen: dem Charakter der baltischen Volks-
schnlen und demder Volksschulen im übrigen Reiche
bernhtin der Verschiedenheit des Alters» der«
Lernenden. Während nämlich» von den sämmt-
lichen 1,140,9l5« Schulkindern in allen Lehrbezirken
des Reiches mitEinfchuß des Dorpater nur 252046

Schüler oder nur— etwas über 22112 pCL über zwölf
Jahres alt waren, hatten in den baltischen Volks-
sichuslen von den 131,669« Schulkindern überdie
Hälfte, nämlich 68,2.27 oder über 54 pCL dassdreis
zehnte Lebensjahr überschritten. Der Verfasser der
betreffenden Studien führt die-se Erscheinung auf die
,,-Vorbereitnng der Lntheraner zur. ConfirmatioM zu-
rück; unseres Erachtens dürften aber fraglos andere
Momente auf das, längere Verweilen der Kinder in«
den baltischen Volksfchnlen blestimmender einwirten
—- namentlich auch der Wunsch der Aeltern,-"ihre

Kinder mehr lernen zu lassen, das Institut der Re-
petitionsschüler uud Anderes mehr.

Der ,,Rish-. W.stc1.« bringt, die Meldung, daß
in der Srtzung des MinistenComitös am 12. d.
Witz. beschlossen worden sei, i den Bau der T uckum-
Windauer Bahn noch in diesem Jahre zu be-
ginnen. Diese Nachricht erscheint leider verfrühu
Zwar sollte neben anderen Bahnen auch die Tuckum-
Windauer auf der Minister-Cpmijs-Sjtzung am 12,
Februar zur Verhandlung kommen, ein Beschluß in
Bezug auf die letztgenaunte Bahn ist aber, allem
Anscheine nach, noch nicht erfolgt. »Auch die »Neue
Zeit« berichtet über die erwähnte Sitzun·g, sagt aber
nur, daß auf derselben über den« Ankauf der Mu-
romer Bahn seitens der Regierung verhandelt wor-
den sei-·« Dagegen sei die Verhandlung über die
im laufenden Jahre zu erbauenden Eifenbahnen auf
den 19. Februar aufgeschoben worden, da sich die
Nothwendigkeit ergänzender Daten und Erwägungen
über dieselben herausgestellt habe. "

-— De: ,,O"l"ewik«« will erfahren haben, daß hö-
heren Ortes, zum Theil auf Grund der stattgehabten
Senaieur - Revision, eine Gesetzk s-Nqve11g
über den Bauerlandverkauf in denOstsees
psrovisnzen vorbereitet werde. Es soll nämlich statu-
irt werden, daß Bauerländereien einzig und allein
bäuerlichen Gemeindegliedern verkauft werden dürfen,
um zu verhindern, daß die Bauerländereien in die
Hände größerer· Capitalisten übergehen.

«—- Die russg St. Pet. Z. will erfahren haben,
daß demnächst auf allen Bahnlinien Wa g g o ns 4.
Classe eingeführt werden sollen.

It! Bist! hat die Hagensberger le it is ch e B ap-
tisten-G e me7inde am Buß- und Bettage ihr
Stiftungsfest begangen. Unter den Festtheilnehmern
sollen sich, wie dies. f. St. u. Ld. dem mit dem
sBaptismus sympuihisirendekt ",,Balt. Wehstn.« ent-
nimmt, auch recht vielejNichtsBaptisten befunden ha-
ben, deren Aufmerksamkeit auf die Feier hauptsächlich
dnrch den Umstand« gelenkt worden sei, daß ein Urthe-
rischesr Pasior sich viel Mühe gegeben habe, seine
Zuhörer vom« Besuche dieses »Sectirerfestes« abzuhal-
ten. Der BavtistewPrediger Rumberg eröffnete die
Feier um 5Uhr Nachmittags mit dem Ausdrucke des
Dankes gegen die Regierung, die— denBaptisten Selb-
ständigkeit verliehen, und mit Begrüßung der Depa-
tatioueji auswärtiger Vaptistekk Darauf schirdektc »:

in längerer Rede das Entstehen der Baptisten-Geniein-
denauflettischsem Gebiete und die Zwecke und Aufga-
ben der.Secte. Die hiesigen Baptisten derfügteii
nunmehr über 137 Missions-Stationen, 41 gottes-
dienstliche Orte, 17"Gemeindevorsteher, 4 Bethäuseiz
7 Sonntagsschuilen mit 300 Scljülerm I0 Gesang-
chöre, 5 Jünglingsvereine u. s. w. Alle einzelnen
BaptisteniVereikie hielten zusammen unter« dem Namen
,,Balti.s ch-e Bap tistensVereinigungC Au-
ßer der Pflege der sitilichen nnd geistigen Güter sei
est das Bestreben der»Bneptisten, sich- in jeder Weise
als Leiten zu bewähren und mit den andersgläubigen
Letten in Eintracht zu leben. Nach dieser Rede und
einigen: Gesangsvorträgen sollen auch mehre nickt-bad-
tisiische Giiste gesprochen haben; dieselben hätten« be-

tout, daß sie durch ihre Theilnahme am Fest« es»
ganz andere Anschauung von den Baptistgkx grwzsp
neu und ihre ungünstigen Vorurtheile aufgegeben.
hätten u. s. w. Die Feier nahm erst um 12 Uhr
in der Nacht ein Ende.

Si. JIttktslIUtq, II. Februar. Jus der, wie ge-
meldet, iükzlich abgehaltenen J a h r e s ve r s a m m,
lung des Slavischen Wohlthätigkeith
Ver e i n s hatte u. A. der bekannte Professor Qkkst
M ü l l e r im Hinblick auf die bevorstehende alls1«-.
vische Methodius-Feier in längerer Rede eine« Auf«
forderung zu »weiser Sanftmuth«
entwickelt. Diese Aufforderung hat nun der »Nun;
Zeit« ganz und gar nicht gefallem Die katholische--
Slaven, ruft das Blatt aus, benutzen diese Feier zw
einer Demonstration gegen Rußland und wir —

wir predigen Sanftmuth Das wäre ja gleichbedeu-
tend mit Furcht-haben! Die Westslaven aber wür-
den eine falsche Vorstellnng von Rußland erhalten.
»Wir wissen- nicht, «obl das gerade den Rednern des
Slavischen Vereins ziemte, aber wir behaupten dreist:
in den Interessen Rußlands und feiner gerechten
Sache liegt er; »ich: —- dsek Sache, für die es ein-«
trat und um derenwillen es mit dein westlichen Sie»
venthum auseinandergehh Nein« bei eitle! solchen
Sachlage hätten auch die slavischen Apostel selbst
nicht zur Sanftrnnth gerathen. Sie haben selbst ge;
kämpft und des Kampfes Unbill erprobt, aber auch
des Siege§ Freude in ihrer gerechten Sache gekofiet«. . .

--Am 18. d. Mts. wohnten Jhre Kaiser-
lich en Maj e st äte n nebst Gliedern der Kaiserlis
chen Familie um 2 Uhr Mittags der für den in
Gott ruhenden- Kaiser Nikolai I. celebrirten Seelen--messe in der PeiersPaulsRathedrale bei. — Am Sonn-
abend nahmen JJ. Majestäten im; Llnitschkow-Pa-
Iais zwei Gemälde von Kramskoh welche Episoden
aus dem Leben des hlg. AIexandeDNewski darstell-
ten, in Augenschein; beide Gemälde sind für die
griechiscbxorthodoxe Kirche in Kopenhageti bestimmt.

i—- Der Hauptmann Graf York von Warten-
burg vom preußischen Generalstabq bisher bei der
Deutschen Botschaft in Wien, ist, der St. Bei. Z.
zufolge, zur Deutschen Botschaft in St. Petersburg
versetzt worden. Wahrscheinlich ist derselbe dazu aus-
ersehen, den seit langen Jahren hier besindlichen
Obersbsieutenaut v. Lignitz zu ersehen, der binnen
Kurzem das Connnando eines Regiments in der
preußischen Armee erhalten dürfte.

-— Die von über 1000 Personen besuchte Gene-
ralversammlung des städtischen Ge genseitigen
Cr e«dit- V e r eins am Montage nahm wiederum
einen recht? stürnnischen Verlauf. Schließlich wurden
zwei Directordsandidaten gewählt, während die
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsdzoniitöss nicht zu
Stande kam.

—- Ein Transport sibirischen Goldes ist
kürzlich ans« Jkkutsk in St. Petersburg eingetroffen.
Derselbe brachte 346 Pud Gold mit, was einen
Rohwerth von ca. 7 Millionen Rbi. repräsentirt.
Dieses Gold soll zur Prägung von Halbimperialen
and» Ducaten benutzt werden. -

Ins Chutlwm wird unterm 19. d. Mts telegra-
phirt, daß "der eben« Taganrogssehe Zollaufseher

wagen, »daß ihr Wort aufgehört hat,«einer Welt zu
gebieten. « «« «

Gladstone erntet nicht nur, was» er— gesäet: in ihm
bricht das alte historische England zusammen. Die
Vesfchuldung einer ganzen Generation und die Um-
wandlung der europäischen Dinge rächen« sich vereint
an ihm. Wie er am Meisten zu der Umbildung des
aristokratischekr englischen Staatswesens- »in eins demo-
kratisches beigetrageu hat, so erschüttert seine unsichere
Hand den Bau der englischen Herrschaft, indem sie
ihn durch die Eroberung Aegvptsens zu krönen hoffte.
Wie Karthasgo war England« von jeher auf Söldners
truppen angewiesen: bald kaufte esvon den deutschen
Fürsten einzelne Regimentestz bald nahcn eh, wie 180.5,
die zwei Kaiser ·von Oesterreich und Rnszland in
Sold, um sich vor der Landung Napoleowss zu schü-
tzen Wellinsgtond Armee bei Waterloo bestand nur
zur Hälfte aus Engsländern und Schatten. Jn -der
Kein: fechten Franzosen und Jtaliener fiir Englands
Sache. Jetzt zum ersten Male seit zwei Jahrhun-
derten sieht es sich auf seine eigene Kraft beschränkt
Jrn Augenblick hat es weder einen Verbündeten noch
eine Fremdeulegiom Aus« dein Verhängnisse dieser
Lage ·—- eine historisch gewordene und« durch die
Dinge und die Zeit nntergrabene Weltstellung mit
ungeniigenden Kräften vertheidigen zu müssen und
keinen Theil aufgeben zu können, ohne das Ganze
gefährden —- würde auch ein Torh- Ministerium
England nicht zu reißen vermögen. Der Glaube der
englischen Staatsmänneyj daß-s die Weltmacht ihres
Volkes durch politische Umgesialtungen in Europa, so
lange nur Konsziautinopel nicht in die Hände der
Russen fiele, nicht berührt werde, war ein tragischer
Freiburg. Gladsiony der ihn am Hartnäckigsten ge-
hegt, bükßt ihn nun. Jn der ganzen Welt, und kei-
nesrvegs blos durch die les-ten Ereignisse im Nil-
Thalez ist der englische Nimbus im Erbleichen begrif-
fen und umsonst sieht sich das englische Volk nach
einem Staatsmaune und einem Feldherriy nach einen:

« Pitt oder Wellingtoiu um, der die Verdunkelung sei·
nes Sterns aufzuhalten vermöchte. , .

gutartig« ttigex
Ueber das Aenßere des Docnknentz in

welchem die« von: der— jirngsten B erliner Conn-
r e nz angenommene; den CongosStaat betreffende G e-
nerals Acte niedergelegt ist, entnehmen wir der
»Nordd. Allg Z« nachstehende Mittheilungem
»Die Namen sämmtlicber Souveräne sind in Ver-
falien, die Ueberschriften der sieben Capitel inMedia
—- der ganze Text in Terzia-Elzevirfchrift, d.« h. in
de: Größe von einein Centitneter gedruckt. Wie alle
Staatsverträge ist. quch diese. Urkunde auf Pergament
hergestellt, in Großi-Folio, und zwar ist die ganze
Größe» der Bogen beibehalten. Die Reiebsdruckerei
hat das— Verdienst, den äußerst gefibmackvollen Druck
der Urkunde geliefert zu haben; Da das in dieserAnstalt vorhandene Pergament den Anforderungen
nicht genügta welches das Auswärtige Amt für einsolch wichtiges Document glaubte machen znsz"mi·cssen,so war« es vorerst die Aufgabe des Directors der
Staatsdruckerei. des Geheimen Regierungsrathes
Bussez frowohlkhinsichtlich der Stärke, als der weißenFarbe und »der Glätte für besseres und geeigneteres
Material zu sorgen. Es wurden zunächst Vergleiche
angestellt zwischen den verschiedenen fremdländifchenPergamentem wie sie in den int Archiv des«’Aus-
wättigen Amtes« befindlichen Urkunden vorhandenfind, undkdem einheimischen Fabrikate, welche nichtzu Gunsten des letzteren ausfielen. Die Reicbsdrucke-
rei gab nun Fabriken des Jn- und Anstandes Auf-trag zur Anfertigung von Pergament in solch vor-züglicher Qualität, wie es die Wiener Staatsdruckærei zur österreichischen Ratisieationssllrkunde des Ber-liner Vertrages von 1878 geliefert hatte. TAIZ Sie-
gerin in dieser Concurrenz ging die Berliner FirmaOechsle hervor, deren Pergament für den Druck desheute in Rede stehendenäVertrages gewählt wurde.Jedes« Exemplar ist mit einer seidenen Schnurvon
den Farben des Landes» für welches es bestimmtist, geheftet, und zwar derartigismit doppeltem Faden,das; die langgelassenen vier Enden zwischen den les.-ten beidenäislätternkin einer Entfernung von 3 Zollvom oberen Rande zusammengezogen sind. Unterhalbder Schrift, die auf der linken Seite? in der gleichenHöhe endet, gehen nun zwei« dieser Scbnüre quer übe:die Seite bis zum linken Rande’der?Schrift, von w»ab sie durch die von hier bis zum, unteren Randeder Seite angebrachten,« links Tneben den Unterschriftenbefindlichen Siegel der Bevollmächtigten gezogenfind; die anderen beiden Fäden find ähnlich wiediese auf der rechten Seite angesiegelr Auf de:
linken Seite steben 8 resp- 9, auf der rechten 104resp. 11 Siegel, jenaeb dem Alternat und der Größederselben. Die vom Hofbuchbinder Demutb herge-
stellten Tretet, in tvelchen die Urkunden sich befinden,

sind aus glattem rothen Sammet gefertigt , innen
mit weißem, fchtverem seidenen Rips gefüttert nnd
an den beiden Langseiten mit zwei tiefrothen, lzsollbreiten und nach innen über die Seitegfallenden
seidenen moirirten Bändern geziert«.

— Recchrhiim nngarifcherilltagnatem
Bis vor ungefähr: fünfzehn Jahren wurden die nn-
garischen Fürsten. Eszterhazy zu den »Kröfussen«Europa« gezählt, denn ihr Vermögen belief sich auf
Hunderte von Millionen Gulden. Ein Eszterhazy
ließ für viele Hunderttausende ein Theater erbauen,
welches— blos füreine einzige Vorstellung bestimmt
war, ein Andere: legte auf dem Dache seines Stamm«schloßes zu Eszterhazy einen Fischteich an. -Bekannt
ist, daß ein Eszterhazy in Paris ein auf 500,000
Ins. (?) bewerthetes Pferd niederschoß und sofort be-
zahlte, blos weil der Eigenthümer meinte, es sei zu
theuer für einen ungarifchen Magnatem ebenso, daß
derselbe Fürst seine Jagdhnnde in einem Hötel in
Champagner baden ließ, weil dort einige Cavaliere
Champagner tranken und davon viel Aufhsbens
machten. Die Eszterhazys kamen durch ihre unsin-
nige Verschwendung unter Cnratel und lange fprach
man nicht mehr von den großartigen Verschwen-
dungen eines ungarisschen Magnaten, bis Graf Tas-
silo Festetics vor ungefähr einem Jahre sein väter-
liches Erbe antrat. Ganz gering angeschlagen, belief
sich der Werth der Güter, welche Graf Tafsilo Feste-
tics von seinem Vater erbte, auf dreißig Millionen
Gulden nnd fein jährliches Einkommen beträgt llszMillioneir Gulden. Graf Tafsilo Festetics vetfügt
erst feit einem Jahre frei über dieses ungeheure Ver«
mögen und schon beginnt man die Tage zu zählen,
da er unter Curatel gelangen wird. Er baut in
Keszthely ein Schloßj dasselbe hat bereits die Summe
von drei Millionen Gulden verschlungen und ist
kann! his zur Hälfte fertig. Sein Hofstaat ist nicht
weniger— glänzend, als der eines kleinen Fiisrstettz und
auf sämmtlichen ungarischen Bahnen hat er einen eige-
nen fürstlich eingerichteten Salonwagen --stehen. Zuden Jagden, welche er abhsält, drängt sich die höchste
Aristokratiez in« seinen Gestüten sind die edelsten
Pferderacen vertreten. Kurz, Graf Festetics lebt wie
ein Mann, welcher nicht blos Pf, , sondern minde-
stens 10 Millionen jährlich zu verzehren hat. Wie
bequem sich feine Gattin, eine Herzogin von Heini!-
ton, das Leben eingerichtet hat, davon mag das« Fol-
gende Zeugniß geben : wo immer die Gräfin weilen
mag, fei es in Paris, in London, in Budapest oder
auf den Giiiern in der Sotnogy, alltäglikb wird für:sie von- Wien aus» ein Faß mit Hochquellroasfer ab·
geschickt, da ihr dieses Waffe: an: Besen behagt. Daß

ein Glas« dieses Wassers, wenn sie z. B. in London
weilt, höher als ein Glas Rheinwein zu stehenkommt, ist felbstverständliskx

— Kampf nm’s Dasein unter den
Bäum e n. Man hat neuerdings, schreibt die »Na-tnr«, an vielen Orten die Wahrnehmung gemacht,
daß in den Wäldern gewisse Holz-zarten ohne mensch-liches Zuthun die« anderen verdrängen und sitt) aus-
schließlich des Bodens zu bemächtigen suchem So
bat man z. B. in Dänematk gefunden, da÷ die Na-
delhölzer die Eichen und Barthen, an anderen Stellen
die Laubbölzer das Nadelholz zu verdrängen suchen
oder theilweise schon verdrängt haben. So hat man
in Frankreich, in der So"logne, einem vertassenenLandfiriche in der Nähe von Blois, ganz eigenthüms
liebe Beobachtungen gemacht; man hat dort vor drei-
ßig Jahren die Aufforstung Jder Haidestrecken be«
gonnen nnd Seekiefern und gewöhnliche Kiefern
ges-riet; als man nun nach Verlauf von ungefähr
fünfzehn Jahren diese dichten Enltnrenzvon Kiefern
etwas lichten, sah man dazwischen Eichen ausgehen,
welche man nicht gesäet hatte, und als später die
Kiefern abgetrieben wurden, sah man sie auf ganz
natürliche Weise durch dichten Buschwald von Eichen
besetzt Nun ermittelte man ans geschicbtlichen Quel-
len, daß jener Landstrich in früheren Zeiten mit un—-
geheuren Eicheawaldungen bedeckt gewesen. Die einzig
mögliche G) Erklärung dieser Erscheinung Jist »die,
daß die Eicheln in der Erde gelegen und nur den
günstigen Augenblickszum Keimen abgemattet haben.Ein ähnlicher Kampf zwischen den Bäumen ist auchanderwärts beobachtet worden und ed dürfte sich der
Mühe lohnen, dieser Erscheinung eine größere Auf-
merksamkeit der Botaniker nnd Forstlente zuzuwenden
und die hierauf beiüglichen einzelnenksiThatsachen aus
verschiedenen Ländern, namenlich in Europa nnd
Wien, zu sammeln und zusammen zu stellen. In
Graubünden z. B. verdrängt die Kiefer und die
Fichte überall die Lätche und Jnra droht die
Kiefer über die Lärche die Oberhand zu behalten.Man behauptet, daß in der Schweiz irnAllgerneinen
die Heiße-ers oder Rothburhe die Eiche, Tanne und
Birke verdrängt habe, denn man findet diese Bäume
nur dünnsgesäet und in einem« verkümmerten Zit-standr. Jn Preußen soll die Kiefer die Eiche und
Bitte erst-gen. Juden rufsischen Nadelwäldern ge-
winnen Birke und Eiche immer größere Verbreitung
und in den sibirischen Kieferw nnd Fichtenwäldstllverdrängt die Bitte allmälig dies ncsptütlglkchs
BaumsVegetation.
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S s i g aje w, einer der Mitangeklagten in dem großen
DkfkgudgtjpnszPkpkkße, wahnsinnig geworden und ins
Hospital geschafft worden sei. Von den Geschwow
nen hat einer wegen Erkrankung durch einen Reserve-
Geschworenen ersetzt werden müssen. Von den 78
Zeugen sind bisher 28 verhört worden.

Ins Tnschikkut meidet eine Depesche der »Nord.
Te1.-Ag.« vom 18. Februar: Heute ist das Senats-
Uriheil piiblicirt worden in den? Processe über die im
Jahre 1876entdeckten Mißbräuche im Kreise Ehodshenh
Der Kreisches Baron Nvlde ist zu 8 Jahren
Zwangsarbeit in Fabriken .»und sein Gehilfe Graf
Devidre zur Verbannung nach Sibirien verurtheilt
worden. Auch mehre der Landesbevölkerung ange-
hörende Beamte sind verurtheilt worden.

Nikolai Pirosow in Dort-at. III.
—r. . Meine Studien dehnten sich von Jahr

zu Jahr werter aus; besonders beschäftigte ich mich
Mk! DE! UUkEkfUchUUg der Fascien und ihrer Bezie-
hungen zu den ArteriewBündeln und den Organen
des Beckens Es war dies ein damals noch völlig
unbekanntes Gebiet. Mit jedem Tage wurde ich mehr
zum Specialisten und es kam endlich dahin, daß ich
keine anderen Vorlesungen als die über Chirurgie
besuchte. Das war thöricht von mir und Manches,
was mir in der Folge sehr nützlich hätte sein kön-
nen, habe ich damals bei Seite gelassen. Zu Moier
drangen die Klagen der übrigen Professoren über
meinen Nichtbesuch ihrer Vorlesungen und mit Recht
ermahnte Moier mich, das Studium der übrigen Fä-
cher nicht zu vernachläffigen Mich aber führte da-
mals die Erwägung, daß ich durch das Hören von
Vorlesungen unvermeidlich meinen Special- Studien
ein gut Stück Zeit stehlen müsse, in die Irre. Au-
ßerdem aber fiel mir das Zuhören von Vorlesungen
sehr schwer und dieses Unvermögen, Vorträgen zu

« folgen, ist mir durch das ganze Leben treu geblie-
ben· Tkmdem ich mich ganz allein den Studien im
Anatomicum, in der Klinik und in meiner Stube
widmete, entwbhnte ich mich thatsächlich der Vorle-
sungen; besnchte ich sie, so verfiel ich in Träume-
reien und verlor fortwährend den Faden; dernonstra-
tive Collegia gab es, außer in der Anatomie und
Chiturgie, damals in der medicinischen Facultät
überhaupt nicht. Wozu, dachte ich, unnütz die Zeit
in den Collegien verträumen und verschlasen? Ja.
ich kam so wert, daß ich Vioier einst erklärte, ich
würde mich gar nicht dem Doctor-Examen unterwer-
fen, welches damals zur Bekleidung einer Professur
auch noch nicht unbedingt erforderlich war; sei «es «
aber nöthig, dachte ich weiter, so« werde. man einem
brauchbaren Menstheti das Doctor-Diplom auch ohne
Examen nicht vorenthalten. Moier brachte mich von
diesem Vorsatze ab und versicherte mir gleichzeitig,
daß die Examinatoren meine vorzüglichen Kenntnisse
in der Anatomie und Chirurgie berücksichtigen und
in den anderen Fächern nachsichtiger examiniren würi
den: — Doch bereits bin ich in meiner Erzählung
allzu weit vorausgeeilt ·

Man hatte uns eigentlich nur auf zwei bis drei
Jahre nach Dorpatsgeschickh wir aber verblieben da-
selbst volle sünf Jahre, was namentlich durch die pol-
nische Revolution der» Jahre l830X31 bewirkt. wurde.
—- Ein Jahr nach unserer Ankunft in Dorpat begann
der türkifche Krieg und wir hatten uns von manchem
Dorpater Bekannten zu verabschieden. Unter diesen
befand sich der später unter dem Pseudonym ,,Kosak
Luganski« bekannt gewordene Schriftsteller Woldemar
Da hl. Er— war ein hervorragender Mensch, der mir
Anfangs aus irgend einem Grunde nicht recht gefiel,
hernach aber mein guter Freund wurde. Dahl ge-
hörte zu jenen Nienschem die »aus Alles zu sprechen
sind«; was er auch in Angriff«nahm, Alles glückte
ihm. Mit seiner mächtigen Nase, den klugen grauen
Augen, immer ruhig, ein wenig lächelnd hatte er in
ganz merkwürdigem Maße die Gabe, die Stimme,
Gesten und Mienen Anderer nachzuahmen, und führte
mit dem ernstesten Gesichte von der Welt die komi-
schesten Scenen. aus. Früher Illiarine Lieutenanh hatte
Dahl, einerseits weil er beständig mit der Seekranks
heit zu kämpfen hatte, andererseits weil ein von ihm
auf den Admiral Greigh gedichtetes Pasquill ihm
solches nahelegte, den Marine-Dienst verlassen, um
sichs auf die ärztliche Laufbahn vorzubereiten. Jn vier
Jahren absolseirte er ein vorzügliches Examen und
trat sofort als Militärarzt in den Dienst. Schon in
Dorpat hatte er sich mit besonderem Eifer auf die
Chirurgie geworfen und war in der That ein sehr
geschickter Operateur geworden. Nach dem Türken-
kriege machte er auch die politische Campagne mit und
zeichnete sich dabei auch als Jngenieur und Pionier
aus; dann wurde er Hospitalarzt ging jedoch bald
ganz in das Lager der Schriftsteller über und beschloß
sein Leben als Gelehrter mit— der großen Arbeit sei-
nes Lexikons, zu dem er, wie es scheint, bereits vor
seinem Dorpater Aufenthalte Materialien zu sammeln
begonnen hatte. —— Jn der Folge bin ich im Jahre
1841 in St. Petersburg mit ihm zusammengetroffem
er diente damals bei dem Minister des Jnne-rn, Pe-
rowski, und besuchte häufig unseren aus Dorpater
Freunden gebildeten Kreis.

Die polniscbe Nevolution ging Hand in Hand
mit der französischen; Kaiser Nikolai Pawlowitsch
zürnte seit der Zeit den Franzosen und verbot den
Rassen, nach Frankreich zu reisen; ja, nicht genug da-
mit, wollte man uns bis zum Jahre 1833 überhaupt
nirgendswohiu über die Grenze lassen. So saßen
wir denn reichliche zwei Jahre über die ursprünglich
uns gesetzte Frist hinaus in Dorpat; mir, übrigens
auch den Anderen, wurden diese Jahre auf mein in
den 50er Jahren eingereichtes Gesuch hin als Dienst-
jahre in Anrechnung gebracht.

Gleichzeit mit der polnischen Jnsurrection tauchte
zum ersten Male in Rußland auch die Cholera
auf. Lange schon hatten wir von ihr gehört und harr-
ten der Dinge; endlich war sie auch bis Dotpat vor-
gedrungen und das erste Opfer , das ihr hier erlag,
war einer der Unserigen. Es war ein gewisser Schram-
kow von der Charkower Universität — ein seltsamer
Hhpochonder mit dunkler, etwas gelblicher Gesichts-
farbe. Eines Abends erkrankte er und nach 6 Stun-
den bereits war er eine Leiche. Wir Aerzte waren
unverzüglich am Bette des Kranken, rieben und wärm-
ten ihn und thaten, was wir konnten; auch die Pur-sessoren Sahmen und Erdmann wurden herbeigekkp
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Errichtung eines Zuchtftatnmbnchs für Rindvieh
Zur Errichtung eines Zuehtstarnmbuches für Rind-

vieh hat der Altmeister baltiskher Rindviehzucht Geheim-
rath Dr. A. v. Middendorff, den Anstoß gege-
ben. Die kaiserliche Livländische gemeinnützige und
Qekonomische Societät hat mit der Leitung des Unter-
nehmens dieselben Personen beauftragt, welche zur
Vorarbeit sich vereinigt hatten. Unter dem Vorsitze
des Societäts-Präsidenten, z. Z. Landrath V. Oettin-
gen, besteht das Comitå aus Gliedern der Societät
und des livläkidischen Vereins zur Beiörderung der
Landwirthschaft und des Gewerbefleißes und zwar
gegenwärtig: Geheimrath A. v. MiddendotfL A. v.
Sivers-Alt-Kusthof, N» v. Grote-Kawershof, txt. Rosen-
pflanzen Eh. Brown Die Geschäitsführnng ist dem be-
ständigen Secretaire der Societät übertragen worden.
Der Anschluß des estländischen landwirthschaftlichen
Vereins an diese Bestrebungen ist in Aussicht ge-
stellt und wird wahrscheinlich Gegeniaud der nächst
bevorstehenden Vereinsssitzung in Reval sein.

Dieses Comitå hat sich am S. Februar 1885, un-
ter dem Namen ,,livläudischesZuchtstanrms
buchsComitö in Dorpat«, constituirt und die
Ausarbeitung der ,,Grundsätze« im Anfchlnsse an Benno
Martinrys »die Zuchtstammbücher aller Länder«
(Bremen 1883 p. 377) begonnen. Die Entwiirfe
dieser Grundsätzch der Jnstructionen für die Körungss
Commissionen und der Formen der Buchführung, wor-
in man sich die Einrichtung des vereinigten s ee-
ländischen und des ostpreußischen Buches
zum Muster nehmen will, sollen einer Züchteri
Versammlung am U— April er. [4 Uhr
Nachmittags im Locale der Soeietät, Dorpat Schloė
Str· 1.) zur Berathung vorgelegt werden und , falls
auf Grund dieser Entwürfe eine Einigung unter den
Züchtern zu Stande gebracht wird, am folgenden Tage
zur Beschlußfassung der versammelten Societät vor-
liegen. ·

Neben den Reinzuchten der A n gler und Ost-friesen resp. Holländey welche Racen zunächst
allein berücksichtigt werden sollen, wird für eine ge-
trennt von jenen zu führende Abtheilung des Stamm-
huches auch die Berücksichtigung der v er edelnd en
Kreuzungen in Aussicht genommen, um so den
derzeitigen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Es
soll demnach reinblütiges un d vered eltes
Nindvieh unterschieden werden, welche Unterschei-
dung in jedem einzelnen Falle Sache der Körungs-
coinmissionen sein wird. Diese Commissionem je eine
für Angler und Ostfriesen, sollen die zur Aufnahme
ins Stammbuch angemeldeten Rindviehzuchten un-
ter Berückfichtigung der Nachweise über die Ah-
stammung, soweit solche vorhanden sind, nach vorher
fesigestellten Normen beurtheilen, ob zum reinhlütigen
oder zum veredelten gehörig entscheiden und endlich
auf Zuchttauglichkeit prüfen. Dieser Prüfung soll
jedes einzelne Thier nach vorher festgesetzten Mini-
malwerthen unterzogen und, wenn dasselbe einen
MinimalsDurchschnittswerth erreicht, angekört werden.

Zur Ankörung eines Thieres muß dasselbe das
Alter von 2 Jahren erreicht haben, doch genügt die-
fes noch nicht zu endgiltiger Feststellung der Zucht-
tauglichkeit Eine Nachkörung nach Verlauf eines
Jahres hat darüber zu entscheiden. Erwcist in der
Folgezeit die Nachkommenschaft eines Thieres dessen
Untauglichkeit zur Zucht, so kann ein solches Thier
auch später noch aus dem Stammbuche gestrichen, ab-
gekört werden.

Diese allgemeinen Grundsätze erheischen eine Vor«
arbeit, welche auf den Werth des ganzen Unterneh-
mens von dem allergrößten Einflusse ist. E s gilt
eben, sich vorher über alle Einzelheiten zu ei-
nigen, bevor zur Ausführung geschritten wer-
den kann. Das Unternehmen beruht auf freiwilli-
ger Einigung der Züchter zu eigenem undAller Vor-
theil. Es ist daher dringend erwünscht, daß an den
skizzirten Vorarbeiten möglichst viele unserer Züchter
und zwar, falls der Anschluß aus Esiland, was für
die Sache» überaus erfprießlich wäre, zu Stande
kommt, nicht nur ans Livland, sondern auch aus Est-
land theilnehmen mögen. Auf Kurlands Theilnahme
kann zwar zunächst nicht gerechnet werden, so
lange uns die Verkehrsmittel fehlen. Aber da über
kurz oder lang diese Verhältnisse sich ändern müssen,
so wäre im Interesse allgemeinen Einverständnisses
überaus zweckdienlich, daß man auch in Kurland der
Sache schon jetzt näher träte. .

Der Termin der ZüchterksVerfammlung in Dor-
pat, der 11. April cr., wird schon jetzt veröffentlicht,

. damit die Jnteressenten Zeit haben, sei es die Zeit
zu persönlicher Theilnahme sich frei zu halten, sei es
Andere mit ihrer Vertretung zu betrauen, sei es in
der-Presse sich auszusprechen. Das Comitö ist sich
dessen bewußt, mit einem Unternehmen von großer
vatriotischer Tragweite betraut zu sein, und wünscht
fich dauernd im Einverständnisse mit den Wünschen
der Interessenten -zu erhalten. Das Comits ladet
hiermit die baltischen Rindviehzüchter, und zw a r
ausdrücklich nicht allein diejenigen
reinhlütigen Viehes, zu der Versammlung in
»Dort-at, am 11. Lllpril 1885, ein.

» Lakeien
Jn Dorpat wie in Reval interessirt die I?- ch a ch-

sp ieler gegenwärtig aufs Lebhafteste die Entwicke-
lung der von Reval begonnenen, für Dorpat bereits
als rettungslos verloren angesehenen C o r re s pou-
denz-Partie. Die letzten Züge in derselben
finden im Rev. Beob. folgenden Coknmentart »Es ist
ein Moment hochgradiger Spannung in dieser inter-
essanten Partie eingetreten und von Dorpater Spie-
lern sind hierher mehre Briese geschrieben und We t-
ten vorgeschlagen worden, daß D o rp a t die Partie
ll nicht v erliere-n müsse. Die Entscheidung
wird jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen«.

Zum Besten des durch die frevlerische Hand eines
löjährigen Brandstisters schwer geschädigteki Niiggen’-
schen Parochialscbullehrers soll am
24. d. Mts. ein geistliches Concert in »der Kirche
zu Nüggen veranstaltet werden. Wünschen wir, daß
dasselbe sich möglichst zahlreichen Zusprucbeß ersreue,
auf daß der so völlig ohne sein Verschulden in Be-
drängniß Gerathene eine wirksame Hilfe erfahre

Unter Hellenorm ist kürzlich einem dortigen
Müller die Heukuje niedergebrannt worden. Er-
freulicher Weise ist es, wie der ,,Eesti Post« erfährt,
dieses Mal geglückt, den Brandstifter zu er-
mitteln und an die Behörde abzusertigen «

Euer-salicis.-
Friedrich Boltenhage n, f am 16. Jede. zu

St. Petersburg
»

Frau Anna And erso n, geb. Wünsch, f am
16. Febn zu Demut.

Frau Minna A g g a fi ld, geb. Mtchelsow f im
49. Jahre am 14. Fbrx zu RevaL

Frau Margarethe Eiifabeth Mü gg e, geb. Thom-son, f am 14. Febn zu «Reval.
Friedrich Wilhelm Fahrt, f im 52. Jahre am

I4. Felix; zu St. Petersburg
Kupferichmied Carl Rpfenberkk f am 11.

Febt zu Moskau.
Mmisterial Johann Daniel Busch, f im 71.

Jahre zu Riga.
Frau Anna Dorothea Kilp, geb. Skrasting, f

im 64. Jahre am 10. Febn zu Rtgm
Frau Anna Elisabeth Kirkillry geb. Semmih

f un 75. Jahre am II. Febrn zu Rtga.
Joseph Dicbiuskh, f im 75. Jahre am 10.

Felix. zu Jakobstadh
»Friedrich Hartung, f am 13. Febix zu Riga

Bäckermeister Johann Joachim Peters, f im
88. Jahre am 12. Febrx zu Niga.

Boleslaw Buchhoff aus Libau, f im U.
Jshte am l3. Febn zu Gernsbach in Baden.

Fri. Marie Adler, f am 16. Febn zu St.
Petersburg

FrL Annie Borkampff-Laue,fam 14. Febr-
zu Mitaiu

Frau General-Mai« Natalie v. PhilippöuT
f am 17. Febn zu St. Petersburg
»

Schlossermeister Friedrich Theodor J ensen, f
im 30. Jahre am M. Felix. zu Riga.

Mag. der Pharmaeie sJohann Go ers, 's· AM
l5. Zehe. zu Mitam

F »Im: Ecisqbeth Ists, geb« SchUW T« «« B«
e r. u St. P tets arg.

S Ogxga Steienmanw f um den 17- FOR· ZUt. etersb .AbrahamurgJkunding er, f am 16. Fest. zu
St. Petersburg. «

»

·

Neuen: Ratt.,:«I«!IU- skMäte us. Fee-J. Die ,,Nokdd. Aug.
Z« US« S« Dem ftsnzösischen Kriege ist kaum eine
öffentlich« amtliche Cokkesponden wischen den Ca-
bmeteifvokgeksmmkns Wslche mitz dzn diplomatischen
Traditionen mehr iin Widerspruchs stäude gis die
jüngste« enslischen Bkmbüchski Die Beantwortung
der Deutschen Beschwerderi über das Verhalten dritt-
scher Officiere und Beamten in Stamm» könne Um»
ohne Unrecht zu thun, als eine grobe Abfertignng
bezeichnen. Für die in der Note vom 21. Februaran den Grafen Münster angemeldeten Fpkdekuxiggkk
der bei Kamerun angeblich geschädigten brittschen Un-
terthanen konnte die englische Regierung unmöglich
schon an: 21. Februar sichere Beweise befitzen wie
auchgrst die amiliche Untersuchung aufweisen «kökme
welche Forderungen Deutschland England gegenüber,
erheben könne ·wegen der Betheiligung englischer Be-
amten und Unterthanen an den Vorgänge« i» K«-
merun. Die ,,Nordd. Allg. Z.« weist auf das Vom.
bardecnent von Alexandrien hin, wofür England keine
Entschädigung gezahlt hat und dieselbe auf Aegyptekk
abbürden zu wollen scheint. Die ,,N. A. Z.« schließt:
Wär Gsziiid überzeugt, Deutschland wird daraus halten,
da ngiands Verfahren in Aegypten und das Ver-
fahren der Dentschen Flotte in Kamerun gerecht ge-
gen einander abgewogen werden.

Leiter, 2.»März" (18. »Febr.). Heute Mittag s stürzte
das Domatdotel ein. Die Jnsassen konnten sich flüch-
ik3xhskpfikss7mFisstxsrtiks«FJUF«ZT’«"TFZsk""P XVI-Eh«. . a e mn e nem - en«gaue lPlatz machen, weshalb bereits ein Anbau nie-

erge egt war.

bllFvudoU, LXsZJPärZ EISZchFelEUJ Jtie Zeitungen
i igen zume den nt lu der egierun im

Amte zu bleiben; die Lage der Regierung bleibekbaber
eine gefahrvolle, da bei der unvermeidlichen Credik
forderung für die Fortsetzurrg des SudamFeldzriges

ättiveartkceiotlalkäiion der Conservativen und Radicalen zu
Unterhauz Ashmead Bartlett meidet für den 13.

März einen Antrag an, welcher dem Bedauern des«
Hauses darüberEAusdrirck giebt, dF die Regierung
das sreundliche invernehrnen mit eutschland, das
Lord Beaconssield hergestellt hatte, umaestoßen habe
—-— und zugleich erklärt, daß das Verhalten der Re-
gierung in den jüngsten Unterhandlungen mit Deutsch-
land, besonders betreffs NensGuinea und der Pacisik
ånsefln, der Regierung einer großen Nation unwüri

g ei. «

W Zctiycksft Diärz h(1ft8.t Fiel-txt HxerSikhurdien arg?nar i en ver a e, arun er we er« e
übrigen sind meist Deutsche.

z ,

, Z »— Heils? Nåärz qs FtebrJli «

Die danatrchigisgeru ere es lournas » evo e wur e ur e

Zzrkliztei geöffnet und alle Papiere mit Befchlag
e eg . »

Tclrgramme
der Nordischen Telegraphen-Agentnr.

— Zerliry Mittwoch, 4. März (20. Febr.). Der
Reichstag genehmigte in dritter Lesung mit 173 ge-
gen 142 Stimmen die Summe Ivon 20,000 Mark
für eine zweite Directorstelle im Auswärtigen Amte,
die bekanntlich in zweiter Lesung abgelehnt war.
Das Centrum hielt sein ablehnendes Votum anf-
rechtz von den Freisinnigen stimmten etwa 20 für
die Position. s

London, Mittwoch, 4. März (20. Fern) Ja der
gestrigen Oberhaus-Sitzung theilte Kimberley auf die
Anfrage, ob die von den russischen Vorposten besetz-
ten Puncte außerhalb der afghanischen Grenze lägen,
mit, daß gerade. über die Grenzfrage Unterhand-
lungen geführt würden, weshalb sich genaue Grenzen
nicht angeben ließen; die betreffenden Punkte lägen
aber innerhalb des Gebietes; welches die britische
Regierung als innerhalb Afghanistacks belegen be-
trachtet habe. Auf die weitere Ansragy ob das Haus
die Sachlage so verstehen wolle, daß es sich um ei-
nenVormarsch der Russen auf Herat handele, ant-
wortete Kimberlry, daß Jeder, der die Landkarte zu
Rathe ziehe, sehen werde, daß es sich um einen sehr
bedeutenden Vormarsch in der Richtung auf Herat
handle. Schließlich wurde gefragt, ob das Haus
annehmen solle, daß die ganze Frage eines ev. Krie-
ges zwischen England und Rußland von der Cbance
eines Conflictes zwischen afghanischen und russischen
Vorposten abhänge Granville entgegnete, diese An-
frage könne erst nach voraufgegangener formeller An-
kündigung derselben beantwortet werden.

Die ,,Tiknes« giebt der Hoffnung Ausdruck, die
zwischen England und Deutschland hervorgetretene
Spannung werde bald verschwinden. Mißverstäsid
msse walteien unzweifelhaft auf beiden Seiten ob.
Jn den unbebauten Plätzen der Erde sei Raum ge-
bug für beide Staaten.

Tour-vertan.
R. t g a er B ö r s e, I5. Februar 1885.
. Gern. Werk! Käu .
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Die Herren sind. theoL Gustav
Juergens und zool. Constantin
R o m a n o w haben die Universität
verlassen.

Dorf-at, den 12 Februar 1885..
Rector: E. von Wahl.

Nr. 279. Secretaire: A. Bokvwnem
Die Herren studcL the0l. Julius

Bursche, med. Ludwig Bruehl
und oec. Carl Bar on Stackels
berg haben die Universität ver-
lassen. .

Dorf-at, den 14. Februar 1885. «
. Rector: E. von Wahl.

Nr. 289. Seen: A. Bokownem
. Da die Herren studd. theoL Wil-
helm Ruft, Derfhislav Stola,
jur. Carl S i e gfr i e d, Gustav
Var o n Taube, med. Benjai
min Adel, Aron H.eckelmann,
Wilhelm Heidenschild, Louis
Kalchert, Joseph Kortmann,
Victor Plotnikow, Georg Rei-
n itz, Erasmiis Rusicki,, Arthur
Goldm ann, Max Szper, maih.
Gerhard o o n « Ha rten, Joseph
Kiersnowsky, Arthur P o et«-
ter und der Ruisischen Sprache und
Literatur Nicolai T r o i tz ky in Dor-
pat nicht anzutreffen sind, so werden
dieselben von» Einem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exknatriculation desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 8 Tagen« a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

- Dorpah den 18. Februar 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 314. Secr.: A. Boten-new.
Der Herr« sind. med. Ernst

H e i n r i ch s e n ist extnatriculirt
worden.

'Dorpat, den 20. Februar 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 321. See« A. Bokownem
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Molitiskhrr Tages-besteht.
« Den 22. Februar (6. März) 1885

Der Deulfckje Reichstag beschäftigte sich in sei-
ner Sitzung am Montag dieser Woche mit dem Er-
gänzi1ngs-Etat, welcher die für die Schutzbezirke Kame-
run, AngrevPcquena &c. nothwendiger: Ausgaben so-
wohlsfür die Besolduiig der Beamten als zur Aus-
führung unbedingt ersorderlicher Bauten enthält. Die
Budgekcsommission beantragte die geforderten Summen
nur als einmalige zu bewilligety sowie zu beschlie-
ßen, daß eine Vorlage behufs Heranziehung der
Srhutzbezirke zur Deckung der dem Reiche erwachse-
nen Kosten gewünscht werde. Regierungs-Commissu-
v. Kusserow betonte, die Regierung werde die
iuaugurirte Colonialpolitik sortsetzem Fürst Bis-
marck erklärte, die Regierung gehe nicht mit einem
festen Plane in Bezug auf die Colonialpolitik vor,
sondern sie lasse die Dinge sich entwickeln und warte,
ob sie im Volke die nöthige Uuterstützurig finde. »Ja;
Kann-se gegen die Majorität des Hauses könne die
Regierung keine· Colonialpolitit treiben; eveutuell
müsse sie an das Land appellirem Die Art, in wel-
cher die Deutsche Colonialpolitik vom Auslande und

Zwanzigftet Jahrgang.

wird, wenn auch nicht unsere Völkerrechislehrey so
doch wenigstens einigermaßen die deutschen Nheder
befriedigen, welche durch die französifche Auslegung
der KriegscoiitrebandesFrage hart betroffen worden
w aren.

Die Polizei-Direction in S tra ß b ur g warnt das
Publicum vor fremden Werberty die unter den jungen
dienstpflichtigen Eisaß-Lothringern An we rb u n g e n
für dieeuglische Armee zu machen suchen.

In Pest hat der NtinistewPrästdent Tisza an-
iäßlich der Feier seiner zehnjährigen Amtsführung
eine MonstmDeputaiion der Hauptstadt unter Füh-
rung des Ober-Bürgermeisters empfangen, welcher ihm
den Dank derBürgerschaft für die der Hauptstadt ge-
widmete Fürsorge Faussprach »Tisza entgegnete, er
sei stolz und glücklich, für die Hauptstadt gewirkt zu
haben, lebhafteste Anerkennung verdiene aber die Bür-
gerschaft, durch deren Mitwirkung Pest einen würd-i-gen Platz unter den europäischen Hauptsiädien ein-
nehme. —- Das ungarifche Abgeordnetenhaus hat
mit 214 gegen 43 Stimmen genehmigt, daß in das
neue» szungarische Oberhasus auch ein Vertreierdes
israelitischen ReligionssGesellschaft kommen solle.

Das Cabinet Gladftone hat sich in der That
entschieden, auf seinem Posten zu bleiben, trotz der
knappen Majorität, mit weliher dserTadelsanirag der
Opposition abgelehnt worden ist. Die Presse äußert
sich mit diesem Entschlusse einverstanden, vorausge-
setzt, daß die Regierung zu einer ihaikräftigereii Po-
litik fiel) entschließt. -Die Regierung hat die sofortige
ärziliche Untersuchung aller in England stationirten
Cavallerie- und JnfanterioRegimenter , desgleichen
der Artilleries und Genietruppen angeordnet, um ge-
nun-zu ermitteln, welche Anzahl Triippen sofort ins

Feld gestellt werden könnte. Der »Dailh Telegraph«
spricht die Erwartung aus, d»ie Regierung werde
während der ihr gegönnten Gnadenfrist ernstlich er-
wägen, ob nicht durch gegenseitige Zugeständnisse eine
Beseitigung der zwischen Deutschland und England her-
vorgetretenen Differenzen herbeigeführt werden könnte.

""Der Lordmahor von Dublin hat in den kälte-
steu und formellsten Ausdrücken den Empfang des
Briefes des Vicekönigs anerkannt, der osficiellden
beabsichtigten Besuch des Prinzen und der

in der Berliner Presse bekämpft tret-de, lasse fctst Auf
eine internationale Organisation schließen. Bei den
englischen Diplomaten scheine eine Gespanntheit ein-
getreten zu sein, weil er ihnen gerathen, was er für
die Pflicht eines englischen Lllkinisters halte, Argw-
ten nzu annectirem Hätte man seinen Rath befolgt,
würden viele Verwickelungen vermtedeci worden sein.
Entschieden müsse er bestreiten, England in Verle-
genheiten gelockt zu haben. Abg. v. H uene (Cen-
trumJ verwahrte das Centrum gegen den Vorwurf
mangelnder Vaterlandsliebu Nachdem ein cons. und ein
nationallib. Redner die Zustimmung ihrer resp. Frac-
tionen zur Vorlage erklärt, betonte Abg. o. Stauf-
fe U b S k g (dtschfrs.), wo es sich um die Ehre des Vater-
landes handele, werde der Reichskanzler den Reichstag
stets auf seiner Seite haben. Abg. W -i ndt ho rst
gab zu, die Colonisation sei wichtig,-d»och müsse man
auch wissen, was sie koste. Dem Auslande gegen-
über sei der Reichstag allezeit einig. Schließlich)
wurde der CommissiotiNAntrag gegen« die Stimmen
der Polen und Socialisten angenommen.

Das Preußische Abgeordnetenhaus
setzte am Montag die Berathung des sCultnssEtats
fort. Jm Laufe der— Verhandlungen« betonte der
Minister die« Nothwendigkeit der Errichtung sechs-
bis siebenclassiger Mittelschuleiy die geeignet sein sol-
leis, die jungen Leute durch Feine realistische Vorbil-
dung für das praktische Leben vorzubereiten und den
Andrang zum Staatsdienste zu vermindern.

» Trotz der zuversichtlirhen Haltung der ,,Råpublique
Franaaise« nnd anderer regierungsfreundlicher Or-
gane ist der französischen Regierung doch etwas bange
geworden, daß sie in der allerdings strittigen Eva-«
trebande-Frage zu weit gegangen sein könnte.
Der ,,Reichs-Anz.« macht bekannt, daß nach einer neue-
ren Mittheilung der französischen Botschaft R eis
französischerseits nur in so weit als Kriegscocitrebande
behandelt werden wird, als es sich um Verschiffungen
nach den nördlich von Canton belegenen chinesischen
Häsen handelt, während Reissendungeiy die nach
Canton selbst oder, nach den südlich davon belegenen
chinesischen Häsen bestimmt find, ungehindert bleiben.
—- Dies ist, wenn auch kein principielles, ssdoch
eine praktisches Einlenken . und Elnschränken und

Qbonuemeuts und Jus-rate vermitteln: in Riss- H. Laugen-iß An-
nvnceniButeatfz in Fellim E« J. Ketten« Buchhandlung in Werke: It«
Vieltvfks Bucbhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchhandlq in R e v al: Buchcb
v. Kluge F: Sttöhmz in St. Petersbuk g: N. Mathissem Kasansche Brücke «» 21.

Prinzessin von Wales ankündigte. Der Lord-
mayor erwähnt Nichts von einer Bewillkommuung
des Thronfolgerpaares seitens der Civilbehörden oder
von deren Einladung nach dem Amtsgeb·äude. (De·r
Prtnz von Wales wird auch schwerlich eine» en;
thusiastischen Empfang erwartenJ -— Zur bevorstehen-
den Reife des Prinzen bemerkt ferner dejr Loudoner
Correspondent der ,,Jrish Times«: »Ich erfahre,
daß bereits im Marlborough House und im Mini-
sterium des Innern Drohbriefe eingegangen sind
und die Behörden aus offenkundigen fenischen Qui-l.
len gewarnt worden, daß die Reise des Prinzen und
der Prinzessin von Wales nach Jrland mit Gefahren
verbunden sein würde.

In Frankreich zollen alle gemäßigten Blätter
der Regierung Beifall, daß sie die d e utsch en S o-
cialisten, welche sich bei der Kundgebnng zu
Gunsten Jules Valläs betheiligt, ausgewiesen hat,
und verlangen, daß man gegen Alle, welche sich in

.die inneren Angelegenheiten Frankreichs mischen,
die nämlichen Maßregeln ergreife« Weitere Aus-
weisungen stehen bevor. Der Minister des Innern
will nämlich alle Fremden, welche mit den franzö-
sischen Anarchisten in Verbindung stehen , an die
Grenze bringen lassen. Gegen die Jrlä nder soll«
ebeufalls eingeschrittetr werden, da es festgestellt sein
soll, daß in Paris der Hauptsitz der irischen Dyna-
mitarden ist. Was die« irische revolutionäre Ver-
sammlung vom letzten Sonntag anbelangt, so scheint
dieselbe wirklich stattgefunden zu haben; es bestätigt
dies ein icn Figaro veröffeutlichtes Schreiben von
Michael Flannertz der sich ,,s"ecretary of the Dyna-
mite Director-J« nennt. Die Jrläctder scheinen
übrigens keineswegs ihr Thun und Treiben geheim
halten zu wollen. Dies erhellt nicht allein aus der
Sprache der DynamitardemBlätter in Jrland und
Nordamerika, sondern auch aus einem Schreiben«
welches ODonovan Rossa an den Jntrausigeant
(Rochesort) gerichtet hat und worin er sagt, daß er,
so lange er lebe, England, durch alle möglichen
Mittel zu vernichten suchen werde. "

Jn Vnlgarien hat die Sobranje beschlossem ein
Telegramm an Kaiser Alexander III. zu richten, worin
sie demselben den Ausdruck der Liebe und Ergeben-

J c n i l l c t a it. «

Die Bibel als Gatten. I.
Vortrag von Professor Dr.- W. Volck.

Ein so zahlreiches Asuditorium, wie vorgestern,
hatte noch keiner der diesjährigen populär-wisfenschaft-
lichen Vorträge in die Aula geführt: galt doch der
letzte Vortrag dem Buche der Bücher und ließ doch
schon der bloße Titel desselben erwarten, er werde
dort anknüpfen, wo die im vorigen Jahre« von dem
nämlichen Vortragenden behandelte und in weiten
Kreisen lebhaft discutirte Frage »Ja wie weit ist
der Bibel Jrrthumlosigkeit zuzuschreiben Z« stehen
geblieben war.

Jn der That schloß Redner den ersten Theil sei-
ner diesmaligen Vorträge über die Bibel direct
dem vorjährigen an. Jhn habe damals bei der
Wahl seines Themas die Erwägung geleitet, daß es
für jeden evangelischen Christen von größter Wichtig-
keit sei, sich darüber vollkommen klar zu werden, in
wie weit der hlg. Schrift Jrrthumlosigkeit beizumes-sen set, damit er, wofern er auf Jrrthümer —- und
solche seien ganz unzweifelhaft in der Bibel vor-
handen — stoße, nicht in Widerspruch mit sich selbst
gerathe und darob mit dem Christenthume gar völ-
lig zerfallr. «

Seine damaligen Ausführungen hätten den leb-
hastesten Widerspruch hervorgerufen. Die Einen hät-
ten sich dahin ausgesprochen, daß Dasjenige, was er
gesagt, zwar vollkommen richtig sei, daß es aber
fchädlich sei, solche wissenschaftliche Erkenntnisse aus
dem Kreise der theologifch Gebildeten hinauszutragen
in die Laienwelh Zweifel an dem göttlichen Charak-
ter der Bibel dort anzuregen, wo sie sonsi nicht auf;
gekommen wären, und den Verspöttern des Christen—-
thums vielleicbt neue Waffen in die Hand zu drücken.
Trotzdem aber halte er, Redner, auch jetzt in allen
Puncten an seiner damaligen Auffassung fest: er
halte es für sein Recht und feine Pflicht, die« Wahr—-
heit zu reden. auch wem: diese Wahrheit neben der
vvn Eh! ausgehenden klärenden Wirkung zur Verzerrung
andere! WChtheiten ausgebeutet werden könnte; die
Wahrheit lediglich Aus Furcht vor ihrem Mißbrauche zu
VUschWEIASU- spk gefähtkkchey als es dieser Mißbrauch
selbst sein könnte. Auch vermbge er sich die Stellung
eines Theologen, der in seiner Lehre mit einem

Codez mittheilbarer Wahrheiten und einem anderen
Codex zu verschweigender Wahrheiten jeder Zeit zu
rechnen habe, nicht zu vergegenwärtigenz solche dop-
pelte theologische Buchführung wisse er nicht zu
würdigen. »

Nach der anderen Seite habe man das thatsächliche
Resultat seiner damaligen Ausführungen angefochten;
er sei zu falschen Ergebnissen gelangt. Die gegen
ihn angeführten Argumente hätten zwar in keiner
Weise seine früheren Ansichten erschüttert; wohl aber-
habe er die Frage, ob er nicht. durch die gedrängte
Kürze, in die er damals den großen Stoff zusammen-
gefaßt, vielleicht selbst den Widerspruch wider die
sachliche Seite seiner Deductionen theilweise veran-
laßt, besahen müssen. Darum fühle er sich gedrängt,
nun nochmals, unter möglichster Berücksichtigung der
ihm bekannt gewordenen Einwändth ausführlicher auf
die vor Jahresfrist ausgeworfenen sundamentalen
Fragen, zurückzukommen. Er verhehle sich dabei nicht
die Schwierigkeiyjeine Darlegungen in allgemein
versiändliche Worte zu kleiden: handele essich doch
um die tiefsten Probleme der theologischen Wissen-
schaft, und auch den Vorwurf, daß er die Grenze
zwischen Kanzel und Rednerstuhl nicht immer ein-
halte, werde er über sich ergehen lassen müssen, denn
eine Scheidung sei hier nicht durchführbar »

Das Wort Canon — so etwa fuhr der Vortra-
gende nach seiner längeren Einleitung fort — bedeu-
tet Norm, Richtschnur. Die Bibel ist somit diejenige
Summe heiliger Schriftem welche dem Christen als
Norm und Richtschnur in seinem Glauben und Leben
zu. dienen haben. Wem nun verdanken wir diese
Grundlage unseres Glaubenslebenss Was hat die
unter dem Namen des Canon zusammengesaßten
Schriften zum Range einerRichtschnur für uns erho-
ben? Warum haben gerade alle diese Schriften als
canonisch für uns zu gelten und warum haben an-
dere gleichartige Schriften nicht Aufnahme in den
Canon gefunden? Auch diese Fragen mögen manchen
Christen mit Mißmuth erfüllen. Mancher mag es
fük schädlich erachten, daß sie überhaupt aufgeworfen
worden, indem dadurch früher nicht erwachte Zweifel
rege gemacht werden: wir haben unseren feststehenden
Canon, wozu also an dem einmal Gegebenen rüt-
teln? Es handelt sich aber um das Fundament unse-
res Glaubenslebens, um eine Thatsache, über die
jeder deukende Christ hinwegkommen m u ß.

Wir fragen also: Was ist es, das unsere

Schriften Alten und Neuen Testaments
zu canonischen macht? Die erste Antwort dar-
auf wird vielleicht lauten: die Inspiration, die
göttliche Eingebung dieser Schriften. Damit aber. ge-
langen wir noch um keinen Schritt—weiter, denn, um
das Wesen des canonischen Charakters der Schriften
zu erfassen, müßten wir ja gleich weiter fragen: welche
Schriften sinddenn inspirirte, was macht sie zu in-
spirirten und an welchen Merkmalen haben wir sie
als solche zu erkennen; auch decken -sich die Begriffe
tnspirirt und canonisch keineswegs ganz.

Wir müssen uns daher nach einem anderen Factor,
der den Canon zu dem stempelh ·was- er ist, umsehen.
DieKirche ist es, hören wir sagen, welche die allei-
nige Richtschnur hier abgiebt; denn sieshat die Rich-
tigkeit des Canons festgestellt. Diese Auffassung ent-
spricht nur dem römischckatholischen Standpuncte, d. i.
nur einem Standpunkte, welcher von der Idee-der
Unsfehlbarkeit der Kirche ausgeht» Diese Idee
hat der evangelische Christ verworfen und im Gegen-
sahe zu den, manchen Jrrthirmern unterworfen gewese-
nen Lehren der Kirche beruft er sich .ja gerade auf
die Heilswahrheiten der Bibel, des Cauons Darum
hat für den evangelischen Christerrder Canon als
alleinige Richtschnur seines Glaubens und Lebens
so ungleich höheren Werth, als für den Katholitem
Nicht die Kirche ist es, welche die Bibel- uns zum
Canon gemacht hat, und nicht nur Datums-glauben
wir an die Heilswahrheiten der hlg. Schrift, weil
die Kirche! es uns geboten. Vergessen wir doch nicht,
daß der Canon nicht fertigvonr Himmel« gefallen ist;
daß er vielmehr ganz allmälig entstanden und daßes bei der Feststellung des Cauons nicht» ohne starke
Schwankungen und Zweifel hergegangen ist. " Auch
der Canon hat seine Geschichte und auf diese haben
wir zunächst einen Blick zu werfen. Wir haben da-
bei nicht danach zu fragen, wann. und wie die einzel-
nen Bücher der hlg. Schrift entstanden sind, sondern
lediglich danach, wie diese einzelnen Bücher zur Ein-
heit des Canons verbunden worden.

Ueber das Zustandekommen des Canons des Alten
Testaments sind wir nur äußerst dürftig unterrichtet.
Daß der große Srhrisigelehrte Esra auch in dieser
Nkchtung thätig gewesen sein mag, können wir ver-
muthen,» ohne aber irgend etwas Positives zu wissen;
wohl aber wissen wir mit Sicherheit, daß er das
Wertkeinenfalls zum Abschlusse gebracht haben kann,
und erst um die Mitte des 2. Jahrhunderts vor Ell-ists)

liegt uns die Scheidung zwischen den profanen und
canonischen Schriften als vollzogene Thatsache vor.
Daß damit der Canon gegeben war , wissen wir so-
mit; auf die Hauptfrage aber, nach welchen Grund»-
sätzen die Scheidung zwischen Canonischem und Nicht-
Canoniscszlzem vollzogen worden, warum dies e Bücher
dem Canon einverleibt, jene aber ausgeschieden wor-
den, erhalten wir aus der Geschichte des Canons
keine Antwort. Daß übrigens auch diese Scheidung
noch nicht als eine absolut unumstbßliche angesehen
wurde, beweist der Umstand, daß in der Folge unter
dem Einslusse der griechischen Bibel-Texte zeitweilig
auch die sog. alttestamentlichen Apokrhphen Aufnahme
in den Canon gefunden haben.

Die· Geschichte des neutestamentlichert Canons
können wir deutlicher verfolgen. Bereits zur Zeit
Justin’s hat es Sammlungen neutestamentlicher Schrif-
ten- gegeben, welche zur Erbauung der Gemeinde
decnszalten Canon beigegeben waren. Dieselben stell·
ten aber noch nicht einen neutesiamentlichen Canon
dar; eines solchen bedurfte es vielmehr erst, als es
galt, grundstürzenden Jrrlehren gegenüber das Wahre,
das Canonische festzustellen. ·Die erste Veranlassung
zu einer solchen Codificirung bot das Hervortreten der
Gnostiker und Montanisten; aber auch da dauerte
es lange, ehe man zu einem allgemeinen Canon ge-
langte: in dem einen Verzeichnisse canonischer Schrif-
ten finden wir als canonisch anerkannt, was indem
anderen fehlt, und umgekehrt; sehr spät werden die
Offenbarung Johannis und der zweite Brief Petri
dem Canon einverleibt und der Hebräer-Brief erlangt
erst im 4. Jahrhundert Geltung als canonische Schrift«

Den Hergang dabei haben wir uns wohl so zu
denken, daß der Brauch der einen Gemeinde auf DSU
der anderen-seinen bestimmenden Einfluß ausübte,
daß sich allmälig die Anschauungen über den raub-
nischen Werth der neutestamentlichen Schriften AUE-
glichen und so sich eine feste Einheitlichkeit in dieser
Beziehung ausbildete. Namentlich in der morgen-
Jändischen Kirche« ging es dabei nicht ohne erhebliche
Schwankungen her. — Anders im Abendlande Für
dieses wurde dnkch die Syst-»den zu Hippe Nessus
im Jahre 393 und zu Karthago indem Jahre 397-
sowie im nächsten Jahrhundert die Sammlung der
kirchlich anzuerkennenden Schritte» des Neue« Testa-
ments abgegrenzt, der Canon festgestellt. Das sikld
die nackten geschichtlichen Thatsachenz eine Erklärung
derselben geht uns ab. Und bei. den bloßen Beschlüss-

Freitag, den 22. Februar (6. März)44. 1885



heit des bulgarischen Volkes zu Füßen legt und den
Schützer und Vertheidiger des orthodoxen Slaveisi
thums bitter, seine mächtige Hand zur Vertheidigung
der leidenden Christen in Macedoiiien zu bieten«-
Auch an Gladstone und andere englische und russis
sche Staatsmänner sollen Telegramme abgehen.

Aus Aeggltten ist die für das Cabinet Glad-
stone im gegenwärtigen Augenblick der Krisis ange-
nehme Nachricht eingetroffen, daß General Buller
glücklich in Gakdul angelangt ist. Er verließ
Abutlea, als er wahrnahm, daß die Leute des Mahdi
Geschütz anführen, um eine förmliche Belagerung
der Zareba zu beginnen. It! Gcskdul wird wahr-
scheinlich auch nicht lange seines« Bleibens sein; was
nach seiner Vereinigung mit Wolseley geschehen soll,
tst noch nicht entschieden.

Inland
Womit, 22. Februar. Angesichts der geradezu

massenhaft in den Senat ströcnenden Bes chwer-
den, Gesuch e &c. ist, wie der Rig.jZ. aus St. Pe-
tersburg geschrieben wird, eine aus Senateuren und
Procureuren verschiedener Senats-Departements be-
stehende C o m mission niedergesetzt worden, welche
gesetzlich zulässige Maßregeln behufs fchlennigerer
Erledigung der eingehenden Sachen ermitteln soll.
Man beabsichtigt, bei den einzelnen Departements
besondere Commtssioneir zu errichten, welche die ein-

kommenden Sachen prüfen und— die der Entscheidung
durch den Senat nicht unterliegenden Gesuche re.
zurücksenden sollen, ohne daß die einzelnen Senats-
Departements, wie es bisher geschah, durch Vortrag,
Eorrespondenz re. belastet werden. Da die ungeheure
Mehrzahl der beim Senat, eingehenden-Sachen we«-
gen Nichtbeobachtung der vorgeschriebenen Formalp
täten und aus manchen anderen Gründen gar nicht
zur Entscheidung durch den Senat gelangen kann,
so hofft man, durch diesen neuen Modus eine we-
sentliche Vereinfachung der Geschäftsführung zu er-
zielen. « «

«—- Dem Vernehmen nach ist in der« gestrigen
Sitzung des Universitäts-Conseils der bisherige Pro-
rector, Professor Dr. G. Dr a g e n d o rfs , auf wei-
tere drei Jahre zum Prvrector gewählt worden.

« —- Der Vice-Gonverneur, Wirkl. Staatsrath v.
Tobiesen, ist am 18.. d. Mts. von seinem Ur-
laube nach Riga zurückgekehrt.

--iDe-r in dienstlichen Angelegenheiten nach St.
Petersburg gereiste Livländische Gouv.-Procnr·"eur
v. K l u g e n hat während seiner Abwesenheit die Ver«
waltung seines Amtes seinem Collegen, Coll.-Assessor
J o r d a n, übertragen.

Ja iiiga hat sich, wie dem »Rish. West-up« zu
entnehmen, mit Genehmigung des Livländischen Gou-

iverneurs ein aus Vertretern der russifchen Vereine
und Gesellschaften bestehendes Co mitö zur Samm-
lung von Gaben für den Wiederaufbau der
Hlg. Geist-Kirche in Jakobstadt gebildet;
Präses desselben ist J. A. Schutotw

— Die Nr. 21 der Gefetzfammlung publicirt u. A«
das Allerhöchst bestätigte ReichsrathOGittachten über
den neuen Etat der 6-classigen städtischen
Mädchenfchsule zu Riga.

·

In Zpktunn balancirt, ohne daß es erforderlich
gewesen wäre die Steuern gegenüber dem Vorjahre
zuerhöhen, das städtische Budget für das Jahr
1885 in Einnahme und Ausgabe mit 118,515 Rbl.
Von den Einnahmen fließen der Stadt, wie wir aus
der Pern. Z. ersehen, nicht weniger als 81,000 Rbl.
aus den Stadt-Besitzlichtkeiten und Mutzungeir zu,
darunter 55,640 RbL aus den Stadtgütern und
-Forsten. ’ . l

It! Jtktlsblltg ist, wie der Perm Z. gemeldet
wird, der bisherige Landmarfchall O. v. Ekes p arre-
Olbrügg vom Landtage wiedergewählt worden.

Zussniwllslndl wird dem ,,-Rifh. Westn.« geschrie-
ben: In der vorigen Woche besuchte »der Curator
des Dorpater Lehrbezirks, Geheitnrath Kapusti n,
in Begleitung des - Bezirksitkspectors Sp e s ch ko w
unsere Stadt. Der Curator hielt sich hierfelbst nur
kurze Zeit auf und reiste darauf» nach Dorpat ab,
der Jnspector dagegen revidirte die n eue raffi-
sche Stadtsch ule und die übrigen hiesigen Lehr-
anstalten aufs« Eingehendste. Die bei der hiesigen
Hlg. Geist-Kirche eröffnete r e ch t g l ä u b ig e Schule.
ist von Schülern überfüllt, deren Zahl sich gegen-
wärtig auf ca. 70 belsäufstz auch die r ufftfch e
Stadt-El ementarschule hat gegen 70 Schü-
ler. Sehr zur rechten Zeit kommt die Nachricht
über den bevorstehenden Bau eines Schulhauses bei
der Hlg. Geist-Kirche für Rechnung der baltifchen
Braistwm Es bleibt nur zu wünschen, daß das
Gebäude recht geräumig angelegt werde, da die Zahl
Derjenigen beständig wächst, die ihre Bildung isn der
rusfischen Schnle suchen. —- Bei den hiesigen S tad t-
verordnetsemWahlen hat die deutsche Par-
tei eine Niederlage erlitten, denn die Candidaten
der russischdettischen Partei sind gewählt worden, da-
runter auch der rechtgläubige Priester der niederge-
brannten Kirche Poisch. —

St. Meter-barg, 20. Februar. Die muss. Most
Z. giebt den von. dem internirten Bischof Hrynies
w i ecki vor seiner Abreise? aus Wilna erlassenen
Hirtenbrief in extenso wieder. Derselbe lautet
nach der Uebertragung der St« Petx Z. folgender-
Maßen: »Vom römischckatholischen Consistoriums in
Wilna. Se. Excellenz Carl Hryniewie·cki, Bischof von
Wilna, hat am 21. Januar sub. L. 95 dem Consi-
storium erklärt, daß er, in Uebereinstimmung mit

den canonischen Gesetzem für die Dauer der Abwe-
senheit Sr. Excellenz oder für den Fall feiner Ent-
fernung aus der Eparchiiz die Verwaltung der Wilncks
schen römifchskatholischen Eparchie mit voller Bi-
schofsmacht für immer dem Generalvicay Oificialdes
Consistorium Priester Canonicus Matthäcis Ge-
r afsy m oiv i cz, anvertraut —— unter Hinweis dar-
auf: daß bis zum Tode Sr. Excellenz oder im Falle
seiner Uebersührung, unter Einwilligung des Heili-
gen Römischen Stuhles, oder aber im Falle, daß
der Heilige Vater einen wirklichen Nachfolger für
das Wilnckfche Episcopat ernennen sollte« —— das
Wilnckfche KaihedrabEapitel nicht das Recht hat,
zu einer Wahl zu schreiten, oder einen Vicar zu be-
stellen, widrigenfalls die Wahl für nngiltig erklärt
nnd die Wähler ipso facto excosnmiinicirt würden,
wofern das Eapitel wagen follte, irgend Jemand»
zu wählen. Wenn aber auf anderem Wege irgend
Jemand zum Veriveser der Eparchie ernannt werden
sollte, so darf Nominah unter Androhung derselben
Strafen, die Wahl nicht annehmen, noch die Er-
nennung, noch die Verwaltung der Epcirchie über-
nehmen; Jn gleicher Weise darf auch die Geiftlich-
kett und die getreuekatholische Heerde, unter An-
drohung derselben Kirchenstrafem weder irgend Je—-
mand als Vicar-"Ve"rw«eser der « Edtarchie anerkennen,
nochsich in irgend welchen geistlichen Angelegenheiten
an ihn. wenden. Jm Falle« der Entfernung oder des
Todes des Canonicus Gerasfymowicz betrauen wir
mit der Verwaltung dewlsparchie aufGrund der-
selben Bestimmungen und«

»

mit denselben Machtv"oll-
kocntnenheiten und Rechten Denjenigen, welchen Je·
ner hierfür nusersiehi. -" Von Obigem setzi das
Consistoriuni Jedermann in, Kenntniß, den es zu
wissen angeht"y «

« « « - « « « ,
—— Am 18. d. H"Mts.«hielt, wie wir einem Berichte

des ,,Reg.-Anz.« entnehmen, die Kerls. rusfische
htstor isch eG esellschast im AnitschkoMPalais
So. Mai. des Kaisers ihre Jahresversammlung ab.
Der Präsident, A. A. Polowzew, eröffnete dieselbe
mit einer Ansprache an Se. Mai. den Kaiser, den
Erlauchten Begründer undFörderer der Gesellschaft,
und an die anwesenden Kaiserlicheit Hoheitem sowie
mit der« Vorlage des sRechenschaftsberichts für das.
verflossene«Jahr. Es folgten sodann verschiedene Mit-
theilnngen und« Vorträge. Unter Anderem lenkte das
Ehrenmitgliedder Gesellschaftz Sej Rats. Hoh. der
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, die
Aufmerksamkeit der Anwesenden auf die Nothw"endig-
keit seiner Erforschung der zweifellos noch vorhande-
nen Correfpondenz des Patriarcheii Philaret Nikititsch
mit dem Bojareri Fedor Srheremetjem f «

,— Gras Kap nist,« der« Rußland auf der Ber-
liner KongwEonferenz vertreten hat«, soll, der St.
Pet. Z. zufolge, dieser Tage hier einteffen, um St.

Majestät Bericht über seine Mission zu erstatten.
Nach kurzem Aufenthalte in St. Petersburg kehrt er
dann ans seinenGesandtschaftsposten im Hang zurück.

—- Nach einer dem Slavisehen Wohlthätigkeits-
Vereine zugegangenen Mittheilung sind Anordnungen
getroffen worden, die MethodiusiFeier am S.
April c. außer in den Lehranstalten des Ministerium
der Volksaufklärung auch in den Schule» der übri-
gen Ministerien und des Ressorts der Kaiserin Maria
W fsstlkcher Weise begehen zu lassen.

In Moskau wird seitens der örtlichen Rats.
Archäologischen Gesellschaft am 28. d.
MIC- TM Pvlytechnischen Museum eine seierliche Si-
tzung abgehalten werden, die ausschlikßlich der Würdi-
gung der wissenschaftlichen Thätigkeit ihres vereinig-
ken Präsidenten, des Grafen A, S, Ukp c. keep, ge-
widmet sein soll. Zur Theilnahme an der Sitzung
sind die Verehrer des Verewigten aus St. Peters-
burg, wie aus der Provinz geladen worden.

Nikolai Pirogow in Dort-at. IV. -

Wohl nirgends in ganz Nnßland lebte es sich zu
jener Zeit so ungebunden, wie in D’orpat. Der -
oberste Chef der Stadt war der Recton Der greife «
Polizeimeister Gessinskh mit seinem Dutzend abgerisse-
ner Kosalen auf Denk; elenden Pferdchen, welche die
Studenten bei seiner Störung der öffentlichen Ord-
nung an Ort und Stelle festhielten, indem sie die
Thierchen mit den Schwänzen aneinander banden —

der Polizeimeistey sage ich, hielt sich nahezu wie ein
Untergebener des -Nectors. Den Gensdarmen Oberst
sah man nur in Gesellschaften, und zwar am Karten-
tische. »Die Universität, die Professoren und die
Studenten waren die Herrscher. Zu Zeiten terrori-
sirten die Studenten, von der ihnen gewordenen
Stellung Gebrauch machend, geradezu die Gesellschaft
und namentlich die ,,»Bürger«.

Keine einzige Veranstaltung in der ,,Biirgermusse«
verlief ohne einen Scandal und die willkommenste
Gelegenheit dazu boten die gelegentlichen Maskeraden
in diesem Club Nur Masiirte erhielten bei Mas-
kenballen Einlaßund da erschien denn einst auch ein
Student in rothen Stiefeln, mit einer mächtigen
Stange rothen Siegellackes im Munde und einem
»Büschchen Federn auf dem Kopfe und auf dem her-
vorragendsten Theile feiner Rückseite. Natürlich
wollte man ihm den Eintritt verwehren; er aber
schlug Alarm, stürzte in den Saal und erklärte feier-
lich, er habe sich als Storch verkleidet (Virogow
erzählt dann noch von einem anderen Scandal etwas
grbberen Calibers welchen »ein jetzt berühmter Ge-
neral«, der schließlich ,,mit Pomp hinausgefagt
wurde«, ebenda in Scene gesetzt hatte)

Besondere Berühmtheitgserlangten unter den Stu-
denten einige Spaßmacher und Originale. So er—-
freute sich namentlich der nachmalige Professor der
Pharmakvlogie und Dekan der mediciitischen Facultät
in— Moskau, N. A n cke, eines großen Rufes als Wis-bold und Spaß-trachtet. Schott sein Aeußeres stem-pelte ihn zum Original. Ancke war eine äußerst be-
wegliche und dabei gleichzeitig etwas greisenhafte Er- .

s·en der Shnoden und Concilien dürfen wir uns um
so weniger ·beruhigen, als wir Wissens, daß sie ihre
Auswahl« von canonischen Schriften nach schwanken-
den, hernach wieder verworfenen Gruttdsätzen getrof-
fenhabenz beispielsweise hat die Synode zu Kar-
tha·go auch die Qlpokryphen als canonisvh anerkannt.

- Wiederum sehen wir uns somit, nachdem uns die
Geschichte des Canons nicht zur gewünschten Lösung
des Problems geführt, vor die noch offene Frage ge-
stellt: Was ist es, das unsere Schriften Alten und
Neuen, Testaments zu canonischen macht? Einen viel
verbreiteten Grundirrthum, der vor Beantwortung
dieser Frage zu beseitigen, ist, bildet die Annahme,
daß die christliche Kirche erst. auf dem Fundamente
ver, hlg. Schrift; sich gebildet habe. Es läßt sich ab»
die Thatsache nicht aus der Welt schaffen, daß .die
Kirche bereits vor der»hlg. Schrift da war. Das
verkündete, nicht das gefchriebene Wort hat-»dieKirche
geschaffen, die Predigt der Apostel breitete sie aus
und ihr Zeugniß ist es, das die Kirche trägt. So
war es und so ist es— auch heute noch. »Der Glaube
kommt aus der Predigt« »—- dieser Satz hat seine
Geltung behalten und mit dem bloßen Versenden
von Bibeln und Anhalten zum— Bibellesen wird nie
Mission getrieben, werden nie neue Glieder der christ-
lichen Kirche gewonnen werden. Die Bibel will da-
her auch nicht christianisiren, sie wendet sich immer
an bereits vorhandene christliche Gemeinden.

Es hat Gottes Wort gegeben, bevor« es eine Schrift
gab. Der Glaube entspringt dem lebendigen Worte
und dieses ist der unentbehrliche Schlüsfelzur nieder-
geschriebenen Heilswahrheit Damit soll die Noth-
wendigkeit der hlg. Schrift in keiner Weise in Frage
gestellt sein. Es war ein unabweisbares Bedürfniß,
das Zeugviß des lebendigen Wortes, nachdem es ver-
klungen, sestzuhalten und fortzu»erhalten, das Funda-
ment aller Lehre in Wort» und Werk fxcher zu stellen
und in der hlg. Schrift dem Worte die unwandelbar
feste Norm und Richtschnur zu geben;

Die ev.-lutherische Kirche stellt als einzige Richt-
schnur ihres Glaubens und Lehrens die hlg. Schrift
hin; für keine Cvtlfession hat somit der Canon eine
größere Bedeutung, als füt sie. Worauf begründet
sie nun die normative Bedeutung der Schrift? Sie
war voll überzeugt von der Göttlichkeit des Inhalts
der Bibel; das aber hinderte sie nicht daran, die Bi-
bel in ihren einzelnen Theilen kritisch zu unteksuchekp
und zu prüfen, was Menschen- und was Gottesgeist
in derselben sei. So wurden von den Neformatoren
zunächst die Apokryphen ausgeschieden, wobei in ge-
wissenhast historischer Forschung zunächst noch ein

Theil derselben beibehalten ward; dann ging man
tiefer prüfend und sichtend in den Canon hinein und
bald erwachten ernste Zweifel auch-gegenüber den
canonischen Büchern des Neuen Testament-s. Diesel-
ben ftützten sich zum Theile auf äußere, dann aber
besonders auf in n e re Gründe, den Inhalt, die Ten-
denz, die Wirkung der einzelnen Schriften. Luther
machte von diesem Prüfsteine der inneren Gründe ans-
giebigen Gebrauch.. »Was Christum nicht predigt, ist
nicht apostolisch, nnd mag es szein Apostel selber sein,
der da gepredigt« — das war die Richtschnur im
Kriterium Luther’s -an den Büchern der Bibel. So
hält er die Briefe des Jakobus, Judäs und- die beiden
Petrinischen nicht für apoftolisch, die Epistel an die
Hebräer und die Offenbarung Johannis für zweifel-
haft. -— Bei dieser Kritik handelt es sich um ein ganz
neues Prineip: um die« innere Stellung der einzelnen
Schriften zum Stern und Kern der ganzen Schrift,
zur geoffenbarten Heilswahrheit Luther aber verfiel-
indem er die eine Schrift an der anderen auf Grund
ihrer Jnnerlichkeit und Grwärmung zu dem »Chri-
stum-Pre.digen« verglich und in ihrem normativen
Werthe abschätzte, in den Fehler der Subjectivitän er
hatte nicht den richtigen Maßstab gewählt. Dieser
aber ist nur in dem Ganze n der Heilslehre in der
hlg. Schrift als Ganzem zu finden und nur von dem
Geiste der ganzen Bibel aus läßt sich aus inneren
Gründen die Zugehörigkeit der einzelnen Schriften zu
ihr beurtheilen i » «

Luther hat geirrt; darin aber hat er bahnbrechend
gewirkt, daß er sich und dem Protestantismus das
Recht«erstritten, den Canon nach dem inneren Ge-
halte hin auf seine Authenticität zu prüfen. Solch
Prüfen nnd Sichten ist ächtjlutherisch und kein Lu-
theraner sollte dieses hohe Recht der Freiheit der
Glaubenserkenntniß sich verkümmern lassen. Luther
machte sich frei von den äußeren Schranken; um so
fester aber fühlte er sich bei all’ dieser Freiheit— inner-
licb gebunden in seinem Glauben.

Liegt aber, wird vielleicht gefragt werden, auch
in solcher Freiheit der inneren Prüfung der Theile
nach dem Geiste und Gehalte des Ganzen nicht den-
noch die Gefahr subjectiver Willkür? Sicherlich, ja!
Aber wo giebt es eine Freiheit, die nicht mißbraucht
werden könnte und thatsächlich nicht mißbraucht würde ? !

Die evxlutherische Kirche ist sich dieser Freiheit voll
bewußt: sie hat nie ein Verzeichnis; der als cano-
nisch anzusehenden Schriften für ihre Glieder auf-
gestellt, sie hat Keinem in seinem bewußten Glaubens-
leben einen Riegel vorzuschieben unternommen, die
Prüfung steht jedem Lutheraner frei. « — »

Man hat Luther’s Schrift-Kritik wohl als den An-
fang jener, alle Göttlichkeit der Schrift und alles Chri-
stenthUm negirenden Kritik bezeischnetz aber Niemandem
wohl hat dass Negiren ferner gelegen, als ihm, Rie-
mandswsohl ist soitsies und. innerlich von dem Be-
wußtsein erfüllt gewesen, daß man an der Wahrheit
und Heiligkeit der Bibel gar nicht zweifeln könne, und
darum hat seine Kritik auch zu so positiven Resulta-
ten führen müssen. « »— —

Nach Luther - betonte man« wiederum mehr die
historische Kritik. Es war »dieses kein Fortschritt,
denn schließlich hat man« sich— doch wieder zu der Er-
kenntniß gedrängtzgesehenz daß nicht aus Grund ir-
gend welcher Beschlüsse derSynode zu Karthago, son-
dern in ersterLinie nach der innern Berechtigung
die Zugehörigkeit eine-r Schrift zum Canon zu ent-
scheiden ist. Die Kirche als fortlebende und fortbau-
ende Gemeinschaft kann sich durch die-Beschlüsse frü-
herer Synoden nicht für gebunden erachten, auch wenn
sie sich allzeit pietätvoll dessen bewußt bleibt, daß sie
aufden Schultern der» früheren Kirche steht.

· Eine Verirrung war"es, daß man als Kriterium
der Canonicitätss einer Schrift die Wi r k un g , welche
das Lesen derselben— hervorrief, htnstellte. Zunächst
wäre dagegen einzuwenden, daß durchaus« nicht jede
religiöse Aeußerung,- die uns-s erfaßt und unser reli-
giöses Bewußtsein und Erkennen klärt und fördert,
wie beispielsweise auch die-Predigt, damit eine nor-
mative Bedeutung erlangt. Sodann aber erstreckt sich
diese normative Bedeutung keineswegs auf all-e
Theile der canonischen Bücher. Dieselben enthalten
je keineswegs nur religiöse Vorschriften und Lehren,
also Normen, sondern bieten gleichzeitig Zeitbildey
geschichtliche Darstellungen 2c., die gar keine norma-
tiven Worte Gottes enthalten. So kommt in dem
Buche ,,Esther« das Wort »Gott« nicht ein mal vor,
und doch ist es aus dem Canon nicht gestrichen.

zillanuigsa ltigea
Selbstmordysp Aus Riga berichtet die Z. f.

St. u. Ld. unterm 20. Februar: tEin B eamter
der C ommerzb an l, H. F» hat vorgestern Abends
durch einen Pistolenschuß feinem Leben ein Ende ge-
macht Der Grund zu dieser unseligen That dürfte
in einem Conftict mit der Direction der Bank zu
suchen sein. Jrgend eine Defraudation seitens des
Verstorbenen hat, was Angesichts der: Sachlage zu be-
merken· nicht überflüssig erscheinen diirfth durchaus
nicht stattgefunden und« hätte auch bei der in der
Commerzbank üblichen Controle nicht stattfinden können.

—- Ueberssden Transport sibirische n Gol-
d es nach St. Petersburgtheilt die »Bei— Guts«

folgende interessante Einzelheiten mit: Die L5«oldbar--
ren sind verschiedener Größe (von einigen Loth biszu einigen 1»0» Pfund ein jeder) und werden zuerst
in kleine Kisten und letztere dann wieder in eine
gwfie Kiste Vetvcickh die 25 Pud enthält und in’s
Kreuz, der Länge und Breite nach, mit eisernen Bän-
derii besiltlagen wird; hierauf wird eine jede solchessiiste ebenfalls mit starken eisernen Bkinderri je auf
einem Wagen angeschmiedet ,Diese Fuhrwerke sindso eingerichtet, daß man auf ihnen das Gold sowohlauf Radsern, als auch auf Schlittensohleiihführen kann ,
und werden je mit einer Troila von Post- oder Pri-vatpserden bespannt, je nachdem, wiesie sich in den
einzelnen Gegenden beschaffen lassen. Bei der Bek-
theilung von je 25 Pud Goldes auf jeden Wagenwaren zum Transport Der letzten 346 Pud während
der ganzen Tour ·14 Troiken erforderlich. Zur Be:

gleitung einer solchen Karciwane wird gewöhnlich auf
Verfügung des sEommandireiiden der Trnppen des

osksibirischenc Militärbezirks einer der .zuoerlässigsten«
Officiereaus den Negimeutern bestellt, welche in
Ost-Sibirien dislocirt sind, und diesem eine Anzahl
Untermilitärs aus den KosakeiisAbtheilungen der sibis
rifchen Truppen beigegeben. Die letzte Karawane
geleitete tIachJStI Petersburgs derzksChefssdes Schem-
gel’scben Conboi- Commandos (Gouv. Irkutskx Stabsi
capitän Kermab welcher, Tag und Nacht ununterbro-
chen der zKarawane hierher folgend, sich genau eineii «
Monat und 10 Tage auf der Reise von Jrkntsk nach I
St. Petersburg befand ,«" ohne gründliche Erholung
und Ruhe während dieser ganzenIZeitJZEMs Beloh-
nung für solche Anstreiignngen erhalten die, die Gold-
karawanen aus Sibirien nach St. Petcrsburg beglei-
tenden Mannfchaftem außer Gage und Reisegeld hin

kund zurück, während der ganzen Zeit ihrer Zugehörigkeit
zu dem TransporvConvoi noch eine doppelte Gage.
Jedes Jahr werden solcher Goldtraiisporte 4 bis 6
aus Sibirien nach St. Petersbnrg abgefertigt. Die f
jüngst in St. Petersburg angelangte Karawane ist
die vierte pro 1884; nach, etwa zwei Wochen muß
jedoch die fünfte und größte Karawane des vorigen sz
Jahres eintreffen, welche etwa 700 Pud Gold im iWerthe von 14 Millionen Rbl bringt. Dieses Gold -

gehört dem Hofrefsort und stammt aus den Nertschinkp
ker und Karischen Goldwäschereiem welche ein Eigen-
thum eben dieses Ressorts find; es wird daher dem
Ministerium des Kaiserlichen Hofes direct zur Dis-
position gestellt — Die zu einem solchen Goldtrans-
Port ausgerüstetensMannschaften bleiben während der
ganzen Reise ohne Ablösung dieselben; jedoch wird
es, besonders in sibirifchein Gebiet, jedes Mal mit
Genehmigung des Commandirenden des Militärbe-
zirks und des General-Gouverneurs von Ost-Sibirien,
einzelnen Personen der ärmsten Classe, die keine Mit-
tel zur Reise in ihre Heimath haben, gestattet, die
Karawanen auf deren Gefährten zu begleiten. Solch
einer Vergünstigung werden übrigens nur Personen
theilhaft, die durch Zuverlässigkeit und in jeder Hin-sicht tadelloseu Lebenswandel bekannt sind.
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Meinung; eine besondere Lebhaftigkeit und Raschheit
in den Bewegungen und ein unerschöpflicher Humor
verliehen allen Streichen und Späßen Ancke’s einen
orjginellen Charakter. lPirogoiv erzählt nun, daß die
besondere Zielscheibe der Witze Ancke’s eine f— Z— hie!
sehr bekannte Persönlichkeit gewesen sei, die in den
Memoiren irriger Weise consequent ,,Davou« ULaZYJ
genannt wird; referirt das Anekdötchen von der angeb-
lichen Ansprache-j-",,Davou’s« -—— ,,Willst Du Davou"
werden oder Davon bleiben?« —- —— in Analogie der
ihm von Ancke zngesteckten witzigen Ansprache eines
gewissen Frei» »Mein Fräulein, ivollen sie frei blei-
ben oder Freh werden?« —- und dem scherzhaften
Duell zwischen dem schließlich ergrimmten Davon und
Ancke). «

Ein Original anderer Art unter den älteren Stu-
denten war »Jukko« Kieseritzkh Der von ihm
repräsentirte Typus des Studententhuins ist bereits
lange ausgesiorben und auch damals tauchte dieser
Typus nur noch auf der Bühne auf. Jch erinnere
mich, wie meisterhaft in Berlin einst der bekannte
Schauspieler Schneider einen solchen Studenten dar-
stellte. Jn mächtigen Kanonenstiefeln mit Sporen,
im Studentenmantel, mit der Farbenmütze auf dem
Kopfe nnd einer langen Pfeife im Munde ging dieser·
studentische Romantiker mit Storchschritten tiefsinnig
auf der Bühne auf und ab und declamirte mit einer
Grabesstimme die Shakespeareschen Worte: ,,Sein
oder nicht sein« — vor sich her. Von dieser Art war
Jukko Kieseritzkiz Er war ein studentischer Don
Quixote —:;· wenn auch nicht so lang wie dieser,
so doch dürr und hager, wie der Ritter von la. Man-
che. -- immer ernst und mürrisch in feinen Kano-
nenstiefeln einherschreitend. Kiesetitzky schmolz nur
vor den Danien hin, verfaßte ihnen zu Ehren Ge-
dichte und gab einst ein ganzes Heft von Poemen
mit der Widmung heraus: »Rosen und Lilien, ge-
widmet von Kieseritzkh«. An den Todestagen Wa-
shington’s und Bolivar’s erschien Jukko stets in tiefer
Trauer auf den Straßen. Auf die Frage, wem zu
Ehren er sich in diesen Tranersiaat gehüllt, nahm
Jukko eine majestätische Pose an, wandte die Augen
gen Himmel und sagte feierlich: ,,Heute ist der To-
destag eines großen Sohnes der Freiheit«.

Damals war fiir Dorpat noch nicht eine fünf-
jährige Frist zur Absolvirung der Studien normirt
und ich traf noch zahlreiche ,,bemooste Häupter« da·
selbst an; n. A. zeigte man mir einen Studenten,
dessen Taufsohn die Universität bereits verlassen hatte,
während der Herr Taufpapa seine Studien noch im-
mer fortselzte Ferner kannte ich einen anderen her-e-
zensguten und durchaus nicht dummen Menschen,
der vier Jahre vor uns die Dorpater Universität he-
zogen hatte und, nacbdeni er bei mir, als Dorpater
Professor, sein Arzt-Exaiiien bestanden, die alma ma-
ter« mit einer Schaar Kinder verließ.

Unter den älteren Studenten war ferner der ori-
ginelle S chultz seine sehr bekannte Erscheinung.
»Schultz, wie alt bist Du?« —— irar die häufig an
ihn gerichtete Frage. ,,3’2 Jahre, wenn ich vier mit
Pillendrehen verbrachte Jahre nicht mitrechne!« —

war die stereothpe Antwort. Der Arme saß und
saß, hörte ein Colleg übe.r das andere und wurde
doch nicht fertig. Nach etwa 20 Jahren traf ich ihn
als Lehrer der deutschen Sprache an einer Schule des
Kiewer Lehrbezirks ».

Das freie provinzielle Leben jener Zeit und die
- corporative Organisation der Studentensehaft liehen

dem Dorpater Studentenleben eine besondere Bedeu-
tung. Die universitätssObrigkeit unddie siädtische
Gesellschaft erkannten diese an nnd verhielten sicli
äußerstszvorsiclstig und mit größter Delicatesse gegen-
über den Studenten. Selbst die Kneipwirthe und
Kaufleute erlaubten sich nicht, allzu energisch auf
Bezahlung der Schulden zu dringen, weil sie das
studentische Anathcnia fürchteten. -

Wohl noch nicht genugsam bekannt mit den Dor-
pater Verhältnissen, gerieth Thaddäus B u l g a r i«n
einst in eine nicht geringe Verlegenheit. Er besaß
in unmittelbarer Nähe der Stadt das, Gut Karlowa
und lebte dort Monate lang mit seiner Gemahlin
und seiner· berühmten Tante. Häufig traf ich ihn
damals auch bei "Moier. Während eines größeren
Diners beim Gutsbesitzer v. Liphart begann nun But«
garin in Gegenwart eines Studenten über die Pro-
sessorenund die Sitten an der Universität zu spötteln.
Der irritirte Student machte seinen Genossen Mit-
theilung davon und darob erhob fiel) ein Sturm im
Glase Wasser. Die Corpoiatioiien hielten Berathuw
gen darüber ab, wie man der angetasteien Würde der
Universität und Studentenschaft Genngthuung ver-
schaffen solle, und man entschloß sich zu einem, Bul-
garin in Karlowa zu bringenden »Katzenständclien«:
mit Töpfen und allen möglichen Geräthen bewaffnet,
zogen an die 600 Studenten in feierlicher Processionaus der Stadt nach Karlowa, nahmen vor dem Hause
Aufstellung und schicken, bevor sie sich .an ihr Con-
cert machten, Deputirte an Bulgarin mit der Auf-
forderung, er möge zur Vermeidung weiterer Unan-
uehmlichkeiten heraustreten und seine Entschuldigung
inachen Bulgariit trat nun in der That hervor,
aber mit der Mütze aus dem Kopfe und der Pfeife
in der Hand. Kaum erschien er nun, als der Ruf
ertönte ,,Mütze herunter» zlllamra getrost« — und
Vulgarin nahm die Mütze ab, legte die Pfeife bei
Seite und versicherte hoch und theuer, daß er die
Würde der Universität und Stndentenschaft herabzu-
setzen nicht beabsichtigt habe. —- Dainit endete denn
auch die ganze Affaire. Der damalige Rector Parrot,
welcher wohl wußte, daß Bulgarin und der Guis-
darmewQbeist nicht schweigen würden, berief sofort
die Senioren der Corporationen zn sieh, forderte von
ihnen Aufklärung, steckte die Führer und Haupt-Ak-
rangeure dieses Feldzuges iiis Carcer und die ganze
Angelegenheit. blieb ohne weitere Folgen.

Ja, die corporativeOrganisation der
Studentenschaft ist eine wichtige Sache für
die Ordnung und den Anstand — davon habe ich
Mlch während meines Aufenthaltes in Dorpat als
SEUVSUT Und Professor genugsam überzeugt. Mit

KTUEM UUVkganisirten, ordnungslosen und buntschecki-
gM HCUIEU iunger Leute wird man nie Etwas an-
fAUgEU kVUUM Nach meinem Dafürhalten isl es
elvfachek Unverstand, mit einem Haufen solcher Stu-
denten zu pailamentirem das ist nichts Anderes, als
sich selbst Und die Jugend in Ungemach bringen, ohne
FZOUD WSIchOU NUBEU für die allgemeine Sache zu

sten.
Eine OkSAUisikUUg VDU Corporationen an unse-ren russischen Universitäten nach Dorpater Muster ist

Usikksklkch Undetskbaki Jn Dorpat wie an den Uni- 1verfrtäten Deutschlands beruht das Corporationswesen k
Auf de! Tkadktkvth während es für uns keinen solchen i
Boden giebt. So lange man aber an unseren Uni-
versiläten nicht so oder anders eine regelrecht organi-
fitte skudetltlsche Vertretung geschaffen hat, darf die
UniversitätssObrigkeit nicht darauf rechnen, ihrerseitsEinfluß auf die lerneude Jugend auszuüben. Dagn
bleibt eben nichts Anderes übrig, als daß die Uni-
versitäts-Obrigkeit, die Professoren und der Rector
für sich und die Studenten wiederum für sieh existi-
ren, die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung
aber der Polizei überlassen wird. Das ist unvermeid-
lich, obgleich dadurch die sitilich bildende Bedeutung
der Universität keine geringe Einbuße erleidet. Wir
alten Studenten aber halten gerade jene Erinnerun-
gen theuer, welche uns, obwohl volle 50 Jahre dar-
über verflossen sind, noch immer mit dem einsti-
gen Universitätsleben verknüpfen. Diese Erinnerun-
gen sind uns aber namentlich darum theuer, weil sieuns das nicht wären, was sie uns sind, wenn wir
nicht dem mächtigen und lebendigen Einfluß der Uni-
versität auf unser ganzes inneresf Sein, auf alles
Menschliche in uns fühlten. .

Abgetrieben vom rechten Pfade durch den politi-
schen Wirrwarr, werden unsere Universitäten aufhören,
Hochschulen im Sinne der früheren und, wie ich
glaube, auch der jetzigen Bedeutung des Wortes zu
sein. Auch in den zwanziger und selbst zu Beginn
der dreißiger Jahre war das Studententhum in Deutsch-
land und selbst in Dorpat politischen Tendenzen nicht
ganz fremd. Freilich waren diese bei Weitem nichtso radical und zerstöreriscih wie die modernen: der
»Tugendbund«, welcher die Studenten anlockte, war
UUk ein moralischer und nationaler AUfkUf ZUW FOU-
schritte. Nach der Sandschen That mischten sich die
Behörden nicht ohne Grund hinein und die Verbin-
dung der »Bursche"nschaft« erwies sich als stark com-
promittirt. Diese Verbindung war auch in Dorpat
auf das Allerstrengste verboten, bestand aber doch ziem-
lich offen. Alle diese politischen Theorien unter den
Studenten jener Zeit forderten eine Menge Verhaf-
tungen, Haftstrafen in Gesängnissen ia selbst Festungs-
strafen und vermochten doch nicht, die Corporationen
zu beseitigen und ihre Fortexistenz zu hindern. End-
lich überzeugte sich auch die Regierung davon. daß
die Beschäftigung der Corporationen mit ihren« studen-
tischen Nöthen, den Erfordernissen und Ereignissen
des Tages nicht nur nicht gefährlich war, sondern
sogar die Erregung der Gernüther hinteanhielt und
sie an die realen Jnteressen des Tages fesselte. Jch
bin davon überzeugt, das: — wofern es einem recht
beliebten Gelehrten glücken« sollte, eine studentische
Vertretung zu organisiren, welche denisdringlichsten
studentischen Bedürfnissen und Sorgen dienen würde
—- auch in unserer Zeit die Mehrheit der Studiren-
den davon Abstand nähme, Unfug zu treiben, mit dem
Kopfe gegen die Wand zu rennen und damit fruchtlos
und unwiederbringlich die schönste Zeit des Lebens,
die goldene Jugend, zu verlieren. lSchlußfolgtJ

Sitzung der Dorbater Stadtverordneten
vom 2 I. Februar 1885.i« «

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokol-
les der vorigen Sitzung vom 3. December"«f»verflosse-
nen Jahres erstattete das der Versammlung präsidis
rende Sta dthaupt Bericht über die in jener
Sitzung ihm gewordene Mission, persönlich in St.
Petersburg bei dem damals daselbst weilenden Chef
der Provinz und dem Minister des Jnnern eine Be-
seitigung der durch den CompetenpConflict zwischen
der Polizeiverwaltung und den Justizbehörden her-
vorgerufenen Mißstände anzubahnen; es sollte dies
in·«der Weise geschehen, daß bis zu der, voraussichk
lich nicht bald zu erwartenden, Entscheidung der Frage
durch den Dirigirenden Senat temporär die lbiesige
Polizeiverwaltung autorisirt werde, Vergehen Bäuer-
licher Contravenienten bis zur Höhe von 30 Rbl. zu
bestrafen — eine Maßnahme, die insbesondere durch
sdie z. Z. bestehende Unmöglichkeit der ’"Beseitigung
sanitärer Mißstände dringend geboten erscheine. Das
StH. habe sichiiani 4. December v. J. nach St. Pe-
tersburg begeben und daselbst sowohlseitens des Gou-
verneurs, wie auch seitens des Ministers des Innern,
dem er einejfDenkschrift zu überreichen die Ehre ge-
habt, bereitwilliges Entgegenkommen gefunden; doch
habe der Minister? ihn darauf hingewiesen, daß die
erbetene provisorische Autorisation der Polizeiverwal-
tung nur von dem Gouverneur der Provinz ausge-
hen könne. Er habe denn auch sofort beim Gouver-
neur die bezügliche Eingabe eingereicht, habe aber
bisher wederzxsauf dieses; noch auch auf eitze am 15.
Januar c. nach Riga gerichtete Anfrage ein? Yiückäm
ßekuug ernsten« Die Streut-Vers. beschipißs zum-u
in Berücksichtigung des bereits constatirten Wiederer-
scheinens der Cholera —- unter Hinweis nament-
lich auf die; im Argen liegenden sanitären Ver-

i hältnisse «— nochmals von sich aus den Heu. Gou-
verneur umf«"möglichst« baldige provisorische Auto-
risirtrng der Polizeiverwaltung in der bezeichneten
Richtung; zu ersuchem »

Diemächstfolgendensdrei Puncte»s·der,"kTagesord-
uung, die.Gefuche der Arrendatoren von Jama,
Saddoküll und Sotagajfum Verlängerung ihrer
Arren»de-Contracte, wurden gemeinsam verhan-
delt und riefen eine lebhafte längere Debatte hervor.
Die in Rede stehenden Contracte laufen bis zum
Jahre 1892 und enthalten u. A. die Bestimmung,
daß nach Ablauf der ersten 6 Pacht-Jahre es den
Arrendatoren freisteht» über eine Verlängerung ih-
rer PachbContraete auf weitere 6 Jahre beim Stadt-
amte, resp. der StVV.-Verf. einzukommem Obwohl
nun die ersten sechs Pacht-Jahre erst zu St. Georgi
kommendensiJahres abgeiaufen sein werden, hatten
sich die drei genannten Arrendatoren, im Hinblick aus
eventuell von ihnen auf eigene Kosten auszufühksnde
größere Bauten und N2eliorationen, bewogen gesehen,
schon jetzt um Verlängerung ihrer Contracte einzu-
kommen, weil sie die Ausführung jener Bauten und
Meliorationen unter allen Umständen von der Ver-längerung der Pachtcoutracte abhängig machen muß-
ten; so wollten sich verpflichten: der Arrendator von
Jama zum Aufbau eines, nach Ablauf des Centru-
tes ohne weiteres Entgelt der Stadt zufallenden dop-
pelt so großen Viehst0lles, als zu bauen er contes-ci-
lich verpflichtet sei; der von Saddoküll zum »BaU
eines unumgänglich erforderlichen großen Sptkltllss
kellers, wofern die Stadt dagegen die Kosten de!
Herstellung einer Kleete (c. 700»Rbl.) tragen wollez

den Punct ins Auge gefaßt, wo die Linden-Straße
in die Jamcksche Straße münde, wegen des» hvhkoSchnees aber die erforderlichen NivelliriArbeiten bis«
he! Uych nicht vornehmen können. Die Beschlußfass
IUUg in dieser Angelegenheitwurde einstweilen vertagt.

Der 11. Punct der Tagesordnung enthielt einen
AMCS oder vielmehr eine Anfrage des StAs. über
di« ferne« ANICge derCapitaliendesGüs
k’EkfV-UTIS- Wslche gemäß einem früheren VeschspssE
der StV.-Vers. in Metall-Papieren anzulegen sind.D« IIUU PUkch Vss Steigen der Wechfelcourfe die An!
lage in diesen Papieren nicht mehr so vortheilhaft
erscheine, wie früher, und kaum Zweck. now-sie, da
ferner für die GasanstalmAnleihe bz pCt jährlich
gezahlt und gleichwohl Kündigungen erfolgt seien,
da endlich in den Pfandbriesen des livländischen sStadt-Hi»otheketkVereins ein sichcxes Gpkpkkgtiges
Papier vorhanden sei —- frage es sich, ob das StA. auch
fernerhin sich an die feitherige Directive zu binden
habe. Nach kurzer Debatte» beschloß die Versammlung:
unentwegt an der bisherigen Anlage der Capitalien
des Güterfonds in Metallpapieren festzuhalten«

Nachdem in Erledigung des letzten Punktes der
Tagesordnung an die Dtelle des als Mitglied der

Csxllllxkssivv zuå Zergaltung ges: Holzcomptolrs zu-rü ge retenen t . . V. chmi dt de StVx
Brettskh neide r gewählt worden, wurde rdie Si—-
tzung kurz vor 9 Uhr geschlossem H, «

« u en c ne
Berlin 4. März (20. Febr.). Graf Hsrbert Bis

tnarck ist nach London abgereist.
« -

Die ,,Nordd. Allg. Z.« bezeichnet die Veröffent-
lichung des Berichts über die am 25. Januar statt-
gehabte Unterredung Sir Male« mit dem FürstenBismarck als die ausfälligste und bedauerlichfte Jn-
discretion, welche vertrauliche Auslassungen zwischen
den Staatsmännern beider Regierungen fortan aus-
scheide. Es scheine sich darum gehandelt zu haben,
in Frankreich Mißtrauen gegen Deutschland zu schuf-fZu, Fonds» if? Interesse itäntglandls läge; allein dieser

we ur e auin errei wer en. -

jfondoli Z. Piärz (19. Febr.). Das neue Blau-
buch über«die südsafrikanischenAngelegenheiten ent-
hält eine Depesche Granville’s an Malet über die
Uuterredung mit dem Grafen Münster. Granville
versicherte dem Deutschen Botschaftey daß die eng-
lische Expedition nach den: BetschiianasLaude iidkeik
nem Zusammenhange stehe mit der Deutschen Colo-
nialbewegung in Augra-Pcquena. Die englische Regiek
rung erhebe keine Einwendung gegen die Ausdeh-
nung der Deutschen Colonifation in Angraässcquenai
und des Protectorats auf der Küste des Damarak

« Landes und Namaqua-Landes selbst «bis zum 20.
Längen rade. Was die von Deutschland erworbeneS
Stellung im KamerumGebiete anlange, so betrachte
die englische Regierung die Anwesenheit Deutschlands
in der Nachbarschaft ihrer jüngsten Erwerbnug vim
Oelfluß·Gebiete, sowie die Ausdehnung des Deutschen

»Gebietes nach denn oberen Gewässern des Kalabass
Flusses zu ohne Eifersucht, « » « «·

Hqlszutw Z. März (l9. Febr.j. Die indische
» Regierung ist mitden Vorbereitungen zum Empfang(-
l des Emirs von Afghanistan beschäftigt. Der Ein·
7 zug in Hassanabdulioird einen feierlichen Charakter
- haben, weil die Hauptwürdenträger den Vicekönig be-

gleiten. Dort werden auch zu Manövern 20,000
Mann Truppen zusammengezogen werden. Die« Be«

» gegnung wird wahrscheinlich am 28. März stattfindem
. tllclrgtaninir » s

E der Nordifchen Tele«graphen.z-Agentur.
: Yrtliin Donnerstag Z. März (21. Febr.). Die
« Nordd. Allg. Z. bezeichnet-es als willkürliche Ent-

E stellung der Wahrheit seitens der oppositionellen
.- Presse des Auslandes, wenn sie die jüngste Rede des
- Fürsten Bismarck auf die Tendenz zurückführe, zum«s Sturze desgegeiiwärtigen britischeii Cabinets beizu-
, tragen. —Das Motiv dieserRede sei vielmehr das
, Bednkfuiß gewesen, zu verhüten, daß die befreunde-
- ten Nachbarstaateii durch Entstelluiig von« Thatsachkfn
: in ihrem Vertraueniauf die Zuverlässigkeit der Deut-
I sehen Politik irre gemacht würden. , ·«

London, Donnerstag, 5. März (21. Febr.). Graf
»· Herbert Bismarck ist gestern hieselbst eingetroffen unds .hatte eine Unterredung mit Gras Granville »

; «Die ,,Times« knüpft an die Anwesenheit des Gra-
l fen Bismarck »in London die Hoffnung, esiwürden
- sich Mittel zur Wiederaufnahme der freundlichen Be-
; ziehungen zwifchen Deutschland und England finden.
. Aus Korti wird gemeldet, daß in Folge der
- heißeren Witterung das Hauptquartier von zskorti
- nach Dongola verlegt werden solle.t . Fortbau; Freitag, »6. März. (22. Febr.). Ja! Un—-s terhaufe äußerte Gladstone, man habe in einer Jn-
z terpellation von den Beziehungen zwischen »England
.z und Rußland als von gefpannten gesprochen: diesen
E Ausdruck zu gebrauchen» erscheine· ihm nicht wün-
» schenswerih, aber unzweifelhaft seien Fragen von
z größter Schwierigkeit und Delicatesfe in der Schwein.
- Hartington kündigte an, außer der im Budget
t geforderten Verstärkuug des Heeres um 3000 Mann
« für den Sudan und Aeghpten, seien noch weitere
: Verstärkungen erforderlich; die Ziffer derselben ver-
»

möge er noch nicht anzugeben.
; Horst meldete den Antrag auf Erlaß einer Adresse
- an die Königin an, welche die Bitte enthalten werde,

Deutschland zur Uebernahme Helgolands aufzufordern,
; da die Jnfel für England nur geringen Werth habe.
, DCer rfussische Botschafter hatte « gestern eine län-

gere on erenz mit Gladstona
»

; Tanrevkria)—i. »

»

z RigaerBörfe, 19. Februar I885.
; · Gern. Verk- Keins.
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«».·»:;Todes-Anzeige.
·

——-

m« DR? ones Kasse« was o. ji«.I? ·» Thsiiuuhxuukzasulljrksuuasu uua verwandt» ais nittu2iluug, Sonnabend den es. kenn· sonna en -- e euer· ,
««

wiincimiuc Praxis; - g -c er It ktlgsa ei! .

nach längerem schweren Leiden am 21. d. lädt-«, um 1128 Uhr Mor- clllkås if« Mllullsllsk W Illllls Ä Fskslllls nach neuer Einrichtung. Freitag de« 22 rannte,·. gehe, sanft entschlafen ist. « Anfang 9 Illu- Abotkstls Fremde lcönnen durch Mitglieder vr. d
'

—. Die Beerdigung findet am Sonnabend, den 23. d. Mts., um Fremd« könne» eingeführt werden, eingeführt werden. or iag Es HAVE!4 Uhr Nachmittags, statt. « sit, D· D« i« Anton-J) Um« Ade-»Is- Prof. Dr. W. lloerselselmannxs Izu-pur, ei. rat» rast. uie Verwandten und Bekannten. ·«szszsz————k Gegen siehe» »Hel,e»,»glzs»h»s U»»·,,.sj,ä«swes,»-·

Die Herren stund. jur- Norinun sent-eben« den-s— sehst-Ins Ulssslssssss w Hohe Kkebse ZJtIOIIGIIKaVa n a g h und inedspHugo " » .
,· sz »» » »

» -ch s haben die Unldeksitat Ver-
a en« l ·

- Es· -

«. Dort-at, den 16. Februar 1885. zum Izgskgg » J. TUUZMIIUU . d F sen-»ich ·

M! III! Gefchateslocal ist zu vermie-- » W k « - - R thh s-str. 5. III« I«I · then Ritter-Straße Nr. 5.Rectoh E' v· ah · d v t E I«Nr. 305. Secr.: A. Bokowuem es okpa H« I sverelnsis icaeiewixkeisuauuiauspkiskuriaaueussuueua
« Ds II! EIN? ÄUIS AS? UIÜVSISIIIÄFT Wir beehren uns hiedurch anzuzeiwem dass das Handlunossgseschaft des verstorbenente Herren stucld Anatol Ba-

»

· · n- · « · »

c« ff: R h « d »F! dron Brinckem Alexander Bas PDOEWVUICTDDISEIDEIEISUND«- · Kaufmanns Eintritt! Jelimipwtesch Tsohermivw m« ec nung et DIOII es—
VOU VU l! d« R UPP- MAT- CVW sillete zu den einzelnen Vorlesungen selben unter der bisherigen Firma«stantitt Ru domin a und August aoo Kaki. sind in der Universitäts- «

,

·»Blau find cxmatriculirt worden. . Buophaudlåing sen; E. JßKxrow « E, d I· SOWIS All Ell Ok ksgsa SU SU ZU , » sp» ·Dorpagjjecektsrlz Ezegkuzrgspzlhk der Gassie zu··lhall)3en. Für stuilb «
«. « o,

Nr. 316. Seen: A. B okow new. xsxgsj Usreiszcxs szsejlsuelsoslkljesrmsss fortgefuhrt werden wird.Sei.u»s»u.««"«—«a.met.ou« llio lltslioci des verstorbenen llauktnouusWoronowicz m Dorpat mcht r - ·. .

«»gesessen« ist, s» uiu versah. u» litnll Jelitnowitsoli Tsrlsoi now.Einem Kaiferlichen U«iversitäts9e- « s-richte unterAndrohung jder Exma- «
»

« « « »
tkikxxlatign desmittelst «·qufgefokdekt, zum Besten des Fkaucuvekekkks Einem läoehgeehrn Publicum habe dieEhre mitzutheilketin dieses? meine Moderne wgllgne und halhwollene
sich binnen 8 Tagen a dato dieser« w« dSHz,dz»M« im » I! I . l d -Behörde vorstellig zu machen. Slgale dHIRTsFZIUrCEUZOU 5 bicårs Uhr « uDorpah den 21. Februar 1885. '

Abends stattfinden« Es wird das wieder vollständig eingerichtet habe und Bestellungen auf· gegliche Art von
«

·
»E» -

«

» « TBCIUCYJ stuhlmschslk Ulld
9 .

»

U Icum drmsend Ulucht - « · · zes Tuch u. Tklcut zuNr. 3«7. Sen» A. Bokownew . .. S—-———————————————————· »-—————————————— freundlichst an demselben» betheiligen .. cIU « arg« agazcn Cansicmanmm ·Von Einem Edle« Rath? der z« wollen! lowohhm Bellt-Ufern Von befindet sich im grossen Hause und ist vollständig assortirt., von den ein-
· »»Kaiserlichen Stadt Ddrpat wird hier- Verlaufs-Gegenständen, wie 1m Kau- kzohsken hjs z« du» koskhzxsxuu sei-gern me such TssllkGUktkllltlbtplslsdurch bekannt gemachh daß das dem fen derselben. Hwhagdgjngsvozx ·,Karl Lahha gehörige allhier an - , . " - hI I ·da Petri. uud der reinen-Straße Buckel« Von. « S» · Im« Hzgszkpzzzzjn bas St. Petersburger lllagaztusub M 446 des nl Stadttheilsauf Stadtgrund belegene hölzerne d« Frauewzzereznz ———————

IHIOOIOIHOIILNYUUFW sammt alle« Alma· F I? im Unterzeichneten veklugsistuk-tlnenmn qssenttich vekkUUfk wer- - z - U II« schienen und in allen Buchhandlun-deu san. Czs werde« demuuch Kauf« Kessesszkkmnsussejl «. s,- gen », habe»USE-hebe!- htskdukch oUfgsfoVdert- sich T doppelt gcfchcemustes Strick-im, pkeisgekköat mit der goldene» M» Z ·zu dem deshalb auf den 16. April als: S« value in Mannheim 1880, Frankfurt a. M. 1881»,·prt·tzt ohne jede »Bei- »d. J. anberaumten ersten, so wie Hummventjh -

«: Mifchuvg pvtt Siestri-»O« reich, kst ishr rstvlsch UND Reif« V« «? » , zumdem alsdann zu beftimmenden zwei· ,
Metalle vtcht tm« «···«

» et sich vors« lich für Gold Silbe» I . . . hten AugborTermiue Vormittags um Durohgangsventile - Neusikkrs Jede-Ists!-YzF;;ss-H-3pfe;sg3,»»« Blekbe Arm« Szahl Um; E· rvaugrlcsclklnthctistljrn Gesang nd)
12 Uhr in Eines Edlen Rathes z spgjsevgjjtjlß IF· Spiegelglas. Bestei Beweis für die Güte dieses Putzpulvers ist, daß in fllk Hlkchc Schlllc U. Hutte!Sitzungszimmer einzufindetn ihren . . - T« allen anderen Staaten in kurzer Zeit das »das-per: geschlemmte Stumm« »;- Gjga und Mit« 18813Bot nnd Ueberbot zu Verlautbarett Daimpfhahne g«; alle anderen Putzpulver nollständig verdrångkislghcxtxlieich in St Petersburg H vonUn? sodann

.
Wes« des Zuschlags Ptubiekhählle S· bei HCFYZYZZNTDFITST xiuruskasktkzaotiiskskajlii 14, Terephou sei! Z kklls Haku-WlT-iweitere Verfullllng abzuwarten-· d «· Z Generalsdlgentur für die Oftseeprovinzen in Riga betHrn Dann. Minus. Preis 60 Kop. s.

J DRPCV RathsasT as«m amenun on ee ·
« z: « - « ««

- 9Neues dee Stadt Dort-at: lILJOOISUIS «; Darunter Zgrntut der lievaler Weisheit-Judith P; C— stets-Esset- s verleg-
Justizbürgermelster: Jiupssen » Manometer a- 3 »unter-St» ße s. e- 1011101Nr. 140. Oberlecin Stillmatt

sh . hsen ——————————————— schAmKlsi dzMtT slst beim MCVMMIE-··—«««—··«————««·———«

- 0 mjgk ug » ·. s , en ruge emVom Rathe der Stadt gserro als w- - d «1.. IHMZIILIIOIIBS altes"dem Werrofchen Stadtwauengerichte dsseksbaill sg dssk und . . a vEssen »Der« ssussessee wissen-Lager—C E Um « DCUUC «
·-

- ·

verstorbenenWerroschenPürs halrt m JSVOSSZVhäuswahx aufLagerokladisten Paul Sieben ge W- emp e
»· «irgend tyesche Anforderungen »wer «« aliud-Hi FHGCIHOL -

«« desnähereeåiitskednftenertllxileii kaetisnPfdizErbansprllclkf zu klzbeld vfertdwldiejh - empfiehlt « « l hält eine angemessene Belohnung vododer deme en ver u et in , ier-- . - -
mit aufgefordert, sich innerhalb 6w· Gute§ · » J« g· zKllszUgllllclll-sll»sikli.Monaten a dato, also nicht später, .als am 25. Juli c. bei dem Wo» S MZ VOTZUS 10 91 USE B’9 VIII« S? Im« Ykmmkk mit Knchkfengerichte entweder persönlich oder COECA«

. »«» 0 -
.. .l. IX..tV »t t » J N la . » ITr.hoch, sind mobltrt oder unme-dUkch Seletz lch es! TMIVF UV« er - amme l «« - s « » blirt zu vermiethen Pastorat-Str. 4.zu melden und daselbst» ihre Farbe« uutuk a» izukgekxuusstu » - . i ——T—-————————:-——ewige— lese. Gesause-euch; esizemels ««««··"«——-««"—"««s

. - Eil! gllldkllkc lkilllgden. und na uwei en owie ire - « «
·

Schlllden alljskågebeih uvldklgenfahlls
s» nach Ablauf d» geklannten Mo· J Bindekraft auszeichnet und sich zu Stuckatup wie Maurerz z« nehme» «, de»

rlatnsfrist mit ihren chForderuiigen qgkzjjgsikhzkek guzmzk årbek vortheilhaft eignet, wird wiederum billig-St geliefert« . WUFETIBSTFITEZ I«oder Erbanfprüchekx ni t weiter ge« « . - urc « · .......5p.........«.....—-·.-.-.-.·.-—...hört, noch zugelassen werden follen, Prlma doppebsohwealsauren l · l) C« . Sonnabend!mit etwaigen Schuldnern aber nach III s« B« O «. . de» 23» Ipebmat.«dem Gesetze verfahren werden wird.
JXHZZlHYFlZlZlYUZolksswkäzlsszszjtsgz emptishlt aufgenommen: gesunde.

« « « - « « · -
.

g 9 · . «

.
.Rethesdee Stadt Werke: HOIDEDSOD H« G« Faun« Gcgtlll 110110 Pkolllsloll Ejgg kgssisghg Bgssqg M3Efu««ER2TTTJ"K«ZHZu-EZZZZ"ZFFVkkuåRathsherr: G. Järgensonu »

-———·—·—·····"

« werden agent-en gegen« 40 Jahr» a« Jud» ein» M» ZHYIHYT FHMPELIFYHIZIBKFZFTSIFHZIYYZYAAFZZUYFZZHN--.k«312.k—-Seckeka·lk7 N· Alldekspns
tut« den Verkauf von in Russland ge— Anaxagorowetz Garten-Nr. L. .-.-.....----

wika gesucht; siu vuksteisckweip set-liess erlaubte» Kreuzen-loose«- skk Witterung-neuestertrugen—Im Unterzeichneten Verlage erschien und mai-grau) 2—6 Monate, sit. Adresse-n gestellt— Okksktsv lIIIVI Zell-THOSE II! —-——————-·sz—-————-··— ——·.-—»»LLILLL,METD«-—————,ist in allen Buchhaglddlungen zu haben: abzugeben jn C» Mattjeseass Zuchdzz deutscheraoder käaiäzosfscheä spiäaohe Max; wijnstälit « St Vukpuujsajäkkzp nd. Z
« - E——-——-·Z«B««·E"’«—————-——————««" I«« El« l« »« «« «« tu ein eines Mai en l " 0"O--sz:-ii e» e-e«"".—xs;e.

nach lIVIAIIVILJJUEUI LUUdkEchk l - uahsö Iclasteusist Ikiiigg zu vskkakp Junge Lamlwinlm ZHITHZBITPIFP Eåxlrstrssse Nr« 23- YBZJLLLJLfen ar owa- tin r. z. -« - ·Dks Oswuld Schmldb ———J——-—«——·———————————— «» v k z- «, Ende» gut-nahm«, ——————-————————————-——; IM 55-3" Es; ——, «—I —-. —-1--W II« lk’s"«ss«slisss’sli’lsss«slilsdlll«" M« EIN? WIJIJUUUL ZlZHZlTEETEEEExzskstiixiktkisegx Eine Wohnung; « Ziel-il? Exil ggl E like; ei) EjfgGroß so. 240 Seiten. Von 5 bis 7 Zimtnem mit allen Wirllk norar von 300 RbL
« Nase-in Ablauf von 5-—6 ·Ziännlern, väouiiöäglichjmit ·13ki-tteS;(ISI"InIFZDEÆZZFJJTZPreis brocaå AS; 67 nor. gkellralgscjgklezfsksssssteTVXJm«YJFZUFHZFl liseisighzehtu CTIHFLIZTuSHISi gsisikidsdtklszktekkaso »F siseiiusiuiki MEFFFF HFHHLHMZFZEHYIEHZFFZUHYZI Ikgfzg

,

' sptttwspw fetten blttet man abzugeben in G. J. im stolzenwaldlskschen Hause, Bis-a- C. Mattiesens Buchdia ckzZtgs.-Expd. z» J«z,»zB74;Y-;«x»m»m, «» 1«50z·3»z373·. I .Karowß Buchhandlung. sehe strasse, Quartier« Nr. 4. niederzulegen. 111-jähriger Dritte! vom 4. März 3.79.
esse-eng) llens ev. - Jlepusissy 22. Gespann 1885 r. « DIE« Mk VIII« VII! T« Mslkktfsllsn«R



Illeue örtse eitungErfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Fsstksgss

Ausgabe um 7 Uhr Abw-
Die Expedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Antrags, geöffnet«

Spkskw d. Akt-WITH: v. 9-—11 Vorm.

Preis iu Dort-at —

iäbtlich 7 Abt. S., halt-jährlich Z Abt.
It)Ko« vierteljährlich2Rbl., nwnatlich

80 Kop.
Nach auswätm

jährlich 7 Rbi.öo Kop., balbj.4 Nu,
vjerteljx 2 RbL 25 Kvp.

Annahme der Jnseratc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgcfpqttkke
itotpuszeile oder deren Raum bei« dreimaliser Jnfettion ä 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Kotpuszeilr.

auf die »N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

lilnser Cllomptoir und die Erpeoition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Irrtum.
PolitischerTagegbericht. ,

Jus-wo. Dorpan Resultate der vorjährigen Rekruti-
rnn . Zu unserem Volksschulwesekn Zur Katastrophe in Ja—-kobsgtadtk Von der TuckumsWindauer Bahn. Prediger-Wahl.
Ri ga: Rücktritt des Censorsg Grödinger»-Fackelzug. Da-
go e: Conversiorrx Li b an: StV.-Sihung. St. Petersburg:
Zum russischsasglzanischenGrenzstreite TageschronikyM o B Tau:
Jn Sachen der Hanoelsstockunxp nallisjemenn Ka san: Me-
thodu8-.Kirche.

Neueste Post. T·ele·gr-arnme. Locale-s. Niko-
lai Pirogoro in Dorpah V. Handels« u. BörservNachrichtern

Feuilletory Vortragsbezeichnungen der Dichter und Com-
yonistem MannigifaltigeT Literarischea

Jilolitischcr Cagesverichr
,

Deng23. Februar (7. März) 18s6.
Die Sitzung des Deutschen Reichstages am Dion-

tag dieser Woche, über deren Ergebniß wir bereits
telegraphisch berichtet haben, trug in allenStücken
das Gepräge einer Verhandlung von hervorragender
historischer Bedeutung« Wie bekannt, stand in der-
selben, der ersten Sitzung nach der Vertagung,"zus
nächst die Ergänzungsforderurig für Kamerun resp.
der Antrag der BudgekCommission zur Bemühung,
den verbündeten Regierungen ein Pauschale zu be-
willigeti.» Daė Fürst B ismarck zu, dieser Ver«
handluug selbst im Hause erscheinen werde, galt von
vornherein als seststeheiid, und deingemäß waren denn«
auch die Tribüneii jeder Ordnung dermaßen besetzt,
daß in der That kein Apfel zur Erde fallen konnte;
die Besetzungdes Hauses selbst war, im Gegensatze
dazu, eine mehr als lückenhaftcn Nachdem der Refe-
rent der Budget-Conrniissioii, Herr von Koeller», sich
feines Mandates erledigt hatte, ergriff dser Legatioiis-
rath von Knsserow das Wort zu einem längeren
Vortrage über die Genesis »der Deutschen .«Co·lonial-
Politik. Daraus erhob sieh der inzwischen aus sei-
nem Platze erschienene Fürst R eichskanz le r.

Jcuillrtsa n.
Vortragsbezcichnungen der Dichter und Comvouisten

Sehr interessante Studien über die Steigerung des
schauspielerischen Apparates im Dienste der Opern-
Coruponisten und Theaterdichter findenssich in einem
Feuilleton der ,,N. Fr. PresseODie moderne Oper
—- heißt es dort — das moderne Drama ist, phy-
siologisch gesprochen, ein sehr ungesnnder Boden. Es
fällt uns nicht ein, den Dichtern und Coknponisten
einen Vorwurf daraus zu machen. . Sie können nicht
anders, sie iswerden von dem übermächtigen Zuge der
Zeit mit» sortgerissen Es· ist eine gewiß unbestreit-
bare Thatsache, daß das moderne Leben von
Jahr zu Jahr geräuschvoller wird. Fast jede neue
Erfindung bringt ein neues Geräusch mit jich auf
die Welt, jede neue Maschine bereichert die Lärm«
scala um eine Stufe, jede neue Gewohnheit, jede
neue Mode, jedes· neue Verkehrsmittel vermehrt das
allgemeine Weltgetösq wäre es auch nur um das
Tiktak einer Telegraphentaste oder um den hellen
Ton einer Tramwahllingeh und wenn ein Menfch
des vorigen Säculum plötzlich in unser Modernes
Leben hineingeworfen würde, so wäre offenbar »das
Erste, was er thäte, daß er sieh die Ohren zuhielte
Die Kunst aber will sich von dem schwellenden Ge-
ränsche nicht übertönen lassen. Sie malt daher mit
immer grelleren Farben, niusicirt mit immer stärke-
rem Orchester, will so zu sagen ans übermenschlichen
Kehlen singen.

Es giebt gedruckte Urkunden, in denen man die
wechselnde straft des Vortrages, die zunehmende Hef-
tigleit des dramatischen Ausdruckes und seine Klang-
stärke von Jahrhundert zu Jahrhundert verfolgen
kann. Sie stehen Jedermann zu Gebote, denn diese
Urkunden sind nichts Anderes, als die kleingedruckten
B.ortragszeichen, die von den Dichtern in den Text

Fkhrer Werke eingestreut werden: sanft —- zärtlich -—

Hsfkkg — wild auffahrend und dergleichen. Aus die-
TM flüchkkgen Nebenbemerkungem die ursprünglich nur
Als Wink« für den Schauspieler gedacht »sind, läßt
sich ei« Ukcht uninteressantes Stück Bühnentechnih ja
fes« ei« Capitel über die Wandelungen des allge-
meinen Mettschkkchev Gefühlslebens herauslesen Man
schlsge die Uächste beste ältere Tragödie ans, dazu die
nächste beste neuere, und die Verschiedenheit zweier

Er begann damit, daß er auch ein Pauschqiiantum
acceptire, unterließ es aber nicht, zu bemerken und
damit zugleich eine Kritik der» parlamentarischen Be-
handlung der colonialen Angelegenheiten -zu liefern,
daß, wenn die derbündeten Regierungen sein Pau-
schale gefordert hätten, der Reichstag wahrscheinlich
eine Detailliruiig verlangt haben würde. Alsdann
kam der Kanzler erneut darauf zurück, daß er bei
feinem so überaus vorsichtigen Vorgehen aufi unbe-
kanntem Boden durch das Vertrauen der Majorität
des Reichstages gestützt werden müsse; wenn die leg·
tere bisher, statt seinem Wunsch entgegenzukommem
die colonialen Fragen dilatorisch und kühl behandelt
habe, so fühle er sich dadurch so lange nicht entmu-
thigt, als der frisrhe Zuginr Volke zu bemerken sei
und das Letztere hinter ihm stehe. In( weiteren Ver-
lanfe feiner Rede legte der Kanzler dar, daė die Stel-
lung des Anstandes zu den colonialen Verhältnissen
des Reiches eine andere geworden fein würde, wenn
der Reichstag geschlossen hinter ihm gestanden hätte,
und daß dies insbesondere »auf-die Stellung der eng-
lischen Regierung zutreffq die sich fast immer mit
der Opposition des Deutscheti Reichstages gedeckt
habe, und untersuchte nicht allein vordem Reichs-
tage der Deutschen Nation, sondern auch vor dein
Forum der ganzen civilisirten Welt die notoriscbe
Verstimmung Englands auf ihre-Gründe und auf
ihre Berechtigung. Die Kritik, welcher er dabei die
Art des diplornatischen Verkehrs unterwarf, welchen
Lord Granville zu pflegen für gut befunden, indem
er den in Berlin befindlichen englischen Botschafter
einfach zum bloßen Notenausträger degradirt habe,
war ein Meisterwerk von Jronie. Jhren Höhepunct
erreichte die Rede, als Fürst Bismarck seine Verm-
theilung des Verhaltens der englischen Dijzlocnatie
dadurch krönte, daß er seine Collegen in London
durch eine eingeschriebene Note, wie man ·"es nach-
her im Reichstage nannte,- dementirte, soweit sieseiszne
auf Erfordern abgegebenen vertraulichen Ansichten
über die in Aegypten vom englischenCabinet zu be-
folgende Politik entstellt der Welt preisgegeben-· hät-
ten. -— Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behaup-
tet, daß der Deutsche Reichstag, so lange er besteht,
noch nicht dazu berufen gewesen, an einem größeren
Stück Weltgeschichte seinen Antheil zugewiesen zu be-

Zeiten, zweier Welten springt« sofort in die Augen.
Eigentliche Vortragszeichen schreibt der ältere Dichter
gar nicht vor, vie Abwandelung des Ausdrnckes über-
läßt er ganz nnd gar dem Schauspieletz und seine,
des Dichters mahnende Stimme, hört man nur, wo
es sich um die allernothwendigsten seenischen Anord-
nungen handelt. Soll« ein Schauspieler hereinkom-
men oder hinausgehen, so bemerkteShatespeare gewiss
senhast sein-guter und sein exitz ebenso wenn es gilt,
ein »Für sich« zu sprechen, zum Fenster hin auszurufetp
hinter der Bühne zu reden, zu fechten, zu trinken, zu
sterben. Corneille, Racine machten es nicht zanders.
Jn der ganzen Phädra, der leidenschastlichstenJitan

könnte sagen, der modernstejt Tragödie Raeine’s, fin-
det der darstellende Künstler keine andere Vorschrift,
ais hie und da ein seul ——- eile s’assit» —sen entwand,

.Moliåre, selbst ein Schguspieleyistmit den »klein-
gedruckten Bemerkungen bsreifsszetwas « sreigebigey riihrt
aber anch höchst selten an den Vortrag des. Darstel-
lers. Zwar findet man Bei-ihm bereits Mahnungen
wie r»heftig«- «jäh,zvtnig«k,«doch it! so spätlkichegr An-
zahl, daß man siekaum bemerkt. .Man mußein
Jahrhundert überspringen, um ausein reicher beses-
tes Farbenbrett zu stoßen. Diderot ist unermüdlich
hinter dem Schauspieler"·her, um die-richtige Declak
mation ihm einzuschärfen («,,t·raurig«f,·· ,«,bitz«·ig«, ,,begieiå
stert«, »in stechendem Tone«) sund B·eanmar"chais, sein
Schüler in dieser Hinsicht, schreibt kaum noch einen
Sah, ohne dabei zu bemerken, wie er ihn gesprochen
wissen nun. s. » r

Von jetzt an wird auch der dramatische Vortrags-
meister immer ausdringlichexz behorcht jeden Ton des
S.chauspielers, iiberwacht jede seiner Muskeln, sagt
ihm, wo er lachen, lächeln, weinen, schluchzenx jubeln
soll. Die sranzbstschen Romantiker sind« darin beson-
ders anspruchsvoll, und Victor Hugos erstes bedeut-
sames Drama ,,Hernani«s wimmelt von sarbigen«Vor-
tragszeichew Nur wird jetzt der Superlativ verlangt,
wo einst der Posrtiv genügte, ,,mit«äußerster «Hestig-
keit, in schrecklicher Bewegung, tief ausseuszend, athems
los«. »Dann das ewige »s0mbre ei; pensifs die Lieb-
lingsnuance der französischen Romantitey ohne welchs
sie gar nicht leben könnten. Eine wichtige Rolle-spielt
nun auch das Auge, und es ist bemertens"werth, was
nicht Alles von ihm verlangt wird; es soll funkeln-
leuchten, glühen, soll Zorn, Wirth, Verwirrung, Ge-
ringschätzungp Mißtrauen blicken, soll bald gen Him-

Zwanzigster Jahrg ajn g.
Ubvunements and Jnsetate vermitteln: in Riss- H. Langewig Un-
nvncen-Bureau; in Feilim E. J. Ketten« Buchhandlung; ja Werts: It.
Vielroscks Buchhandlq in Walt- M.- Rudolf» Rathhaus-L; in R e v al: Buchbs
v. Kluge ä Ströhmz in St. P eteröbu r g: N. Mathisseky Kqsansche Brücke A? A·

kommen, als es am Montag der Fall war, und es
muß ihm zum Ruhme nachgesagt werden, daß er die
Bedeutung des historischen Actes ebensowohl ganz
erfaßte, wie er durch sein Verhalten die Aktion des

Kanzlers untersiützta Auch die Deutsch-Freisinnigen«
beschränkten sichauf kurze zustimmende Erklärungen
zu der Forderung für Kamerun und selbst W indi-
horst n1einte, das Ausland niöge sich» darüber klar
bleiben, daß, so groß auch die« Kämpfe seien, die im
Deutschen Parlament zum Austrage gebrarhi würden,
nach« außen hin alle Parteien— zusacumenstäcidem Der
Kanzler war offenbar befriedigt, aber er derließdas Haus
sofort, als Windthorst dem ersten Theile seiner Rede
einen zweiten folgen lief-»und in diesem mit den
Deutsch-Freisinnigen«cokettirte, indemsper die Sum-
men aufzuzählen« Miene machte, die Deutschland die
Colonialpolitik schon jetzt koste. Der Ergänzungs-
etat für Kamerun murde mit allen Stimmen gegen
die der Socialdenidkrateitz der Polen und· einiger

sgeutrukxspiszitgiiedsk hgxpinigk . e
" ·"«Das «,,N»." W. Tag««BI.« signalisirt ein bevorstehem
des «co"lonial-politisches" Debut Oesterreich-Ungarns.
Jii der- legten Sitzung des Ausfchusses der zu «Wiendomicilireriden kaiserlich geogrcivhiftchens Gesellschaftstelltetiämlich der AfrikmReisende Dr. Låuz den"Antrag,
daė dieGesellschaft an einem noch näher zu bestim-

kmenden Puncte der Küste Afrikas ein Stück Land er«
werben möge, woselbst eineiwissenfchaftliche Beobach-
tungs-Station«err»ichtet werden·»sdlle, welche, ähnlich den
zahlreichenDeutschen, Stationen im Kongo-Gebiete, zu-
gleich als Ausgangslpunct und Osoerationsbasis für
größere« österreichische Expeditionen dienen solle. Die-
ser Antrag «»wnrde für so wichtig gehalteinszdaß zu
dessen Durchberathung sein szeigenes Subcomiiö einge-
fest« wurde. Die Kosten »dieses Unternehmens, soci-
chess zunächst nur etliche Tausend Gulden« erfordert,
soffen theils rukchs Beiträge. de: Geseaschaftz theils
durch eine Staatsfubventioa und hauptsächlichdurch
eine öffentliche Subscriptiongedeckt »werd"ei1. « «

·Ueber die englischen Streitkräfte bringt die iji

Päris erscheinende ,,Reoue BritanniqueY einen län-
geren Artikel, dessen Verfasser, D’Orce«l, als Fach-
mann anerkannt ist« und sich durchweg« auf amtliche
Documente und sonstige sichere Grundlagen singt.
Er kommt in feinem Artikel zu dem. Schlusse, daß

Mel, bald zur Erde stieren, und von feinem König
Don-Carlos fordert Victor Hugo neben allerhand ge-
bietetischety höhnischen, verächtlichen Blicken sogar eig-
nen ,,starten Adlerblick«. Noch mehr, das Auge ssoll
vor lauter Entzücken geradezu das Sehen bestehen:
,,"i1s se regardent avec -exta.se, sans wir, Saus en—-
tauche, comme absorbås Iians leuks regardsC

Asber sehr lange vor Victor Hugo haben schon
deutsche Dichter den Versuch gemacht, den-dramatischen
Ausdruck bis zum Aeußersten zu steigern, und merk-
würdiger Weise hat dabei unser Lefs«it,1g-J»wbhl» unter
dem Einflusse Diderot’s,» den Ton . angegeben. vJn",,Emilia -Galotti« zum Beispiel begegnen wir schon
der ganzen romantischen Vorstragsscalars «,,hef-tig,·«höh-
nisch, stolz, kalt, stiefsinnigxwie betäubt, laut zu-schreiend, wild ·hi"»n- und hergehend, mit einem bitteren
Lachen, mit einem tiefen Athemzuge, mit- starresmBlicke, mit niedergeschlagenen Augemwild »Um sich
blicke-nd, aus-springend, stampfend und sschäumendQ

" Ungleich sparsamer ist Goethe« mit derartigem Ge-
'Würz, auch der junge Goethep Nur» ,,Clavigo«
rumort es bedenkliäp Da giebt es· ein« Hereirtslsiirzem
Aufspringety «Enstgegentliegen- Aueßeir-sichssetn- Sprach·
los-werden, JnhOhnmacht-fallen, dann tiefe Seufzer,
entzückte Küsse, entsetzlichsteVerlegenheiten, heftigste
Beängstigungem heißeste Thränenströme —- Alles in
reichltchster Auswahl. ·— s

Schiller ist Derjenige, welcher; im Vorschreiben
greller Declama-tions-Veränderungen alle seine Vor«
gänger übertrumpft. Auch die französischen Romani
tiker müssen sichvorihm vetstecken Jlt feinen ersten
Dramen verlangt Schiller vom Darsteller. fast das
Unmögliche, und diese kleingedruckten Nebenbemerkum
gen, die in zahlloser Menge seinem Texte eingefügt
sind und soselten gelesen« werden, sie lassen uns seine
unbändige Phantasie ermessen und das verzehrende
Feuer ahnen, das ihn bei der Production durchglühte
Gleich die ersten Scenen«der. »Ränber« scheinen die
Sprache der Welt um mehre Töne höher zu schrau-
ben: »auffahrend, spöttisch, -hämisch,stolz- bewegt, auf
den Boden stampfend, tiefsinnig, bedeutend, beißend,
hitzig, bebend, schauernd, wie betäubt-«. Das genügt
nicht, noch grellere Töne, noch wildere Geberdenherl
»Jn Entzückung, heroisch aufsprlngend, in der heftig-
ften Bewegung, scharf, bitter, böse, grimmig« halb
rasend, mit verbissenem Rasen, sein Gesicht zerflei-

England sich in einer sehr kritischen Lage befinden
würde, wenn es einen Krieg mit· einer continekxtalen
Großrnacht zu führen hätte, welche auf Frankreich
als Bundesgenossen zählen könnte. Der Verfasser
spricht sogar diezVerniuthung aus, GrqfMpjkkz
habe vielleicht auch« in seinen Schnbfächern den Plan
einer Landung in England. Ei: sagt es zwar nicht
ausdrücklich, aber man merkt es aus allen Zeilen.
Wenn Frankreich und Deutschland sich« verständigtety
dann würde die Stunde für England geschlageu

haben. Daß feine Seemacht großeSchwächen zeige,
sei ebenso, bekannt, wie die Wirkung gutgeführter
Torpedoboote Die Landmacht Englands« sei ohne
Bedeutung: 360,000 Mann (Europäer) in Indien,
16,00o i» Aegyptexy 50o0 a: Süd-Afkika»30«,o0o m
Jrland,"also überall aufszdem Kriegsschauplatzia Für
England verblieben« daher fast gar keine Truppein
D’Orcel schildert, nach englischen Qnelleiy in wel-
cher Verlegenheitman sich befinde, wenn eilig einige
Truppen irgend wo hin geschickt werden sollen. Der
früher so kräftige Corpsgeist sei verschwunden, der fort-
währende Wechsel der Osficiere und Garnisonenhabe
den lctzten Rest weggeschwemmt Der Soldat sei
dabei verachtet und, nach abgelanfener Dieiistzeiy
ohne Verforgung Es« fänden sich noch alte Solda-
ten, die bei dein letzten großen indischen Aufstande
oder «in der Krim sich Medaillen erworben hätten,
nun aber der Armenpflege der Pfarreieci anheimge-
fallen seien. Dies sei um so unverzeihlichey da der
Soldatenstanly wegen seiner Miethliengs-Eigenschaft,
der öffentlichen Achtung entbehrej Bei den in Eng-
land stehenden sReginmitern fänden sich gar zu Viele
schw»ächliche oder zu junge Leute. Dabei« ergänze
sichdas Heer ausschließlich aus den untersten Schich-
ten, ans der Hefe des Volkes. f Viele Soldaten hät-
ten überdies eine trübe Vergangenheit;

«, "·Jn Paris ist die Mehrzahl der Blätter darin
einig, Glspadston e werde troß der erhaltenen »mo-
ralischen Niederlage« nicht von der Leitung der »Ge-
fchäfte zurücktretenz dabei ist die Sprache der knei-
sten Blätter einescharfe und wenig wohlwollende
gegen Gladstona Die »France« sagt: »Kein Mini-
ster ist für sein Land und für Europa verderbenbrim
gender gewesen, als dieser große Redner, so nützlich
im Jn-nern, aber so unwissend in auswärtigen Fra-

sehend, die Faust wider Brust und Stirn geballt, in
der entfetzlichsten Bedrängniß, durchdonnert, zurück-
tauinelnd,»außer Fassung«. Nach solchem Toben
kommt nothgedrungen die· »Abspannung: ,,ersiarrt wie
eine Statue, versteinert, stumm und starr wie eine
Bildsäule, starr verwundernd» in den Boden, ihincrass n"-:cchstierend, in schreckhaster Erschlasfung die· Au-
gen gräßlich rollend«.» Für den Hofmarschall Kalb
ist ,,grofzes Gemisch« notirtx Nicht minder« wird das
Schweigen in« Berechnung gezogen. Es giebt ein
,,großes Schweigen«, ,,eine grauenvolle«, eine ,,fürch-
terliche«, eine ,,s»chr»eckhast lange« Pause, ein ,,wüthen-
des« und ein ,,stiirmisches«»« Nachdenken, und ein mal
wird Tauch der·Schauspieler-eingeladen,« ,,über einem
großen Gedanken zu« verweilen«. Erscheint Hosmar-
schall Kalb mit: dein erwähnten großen Gekreisch aus
dersVühne, so «,breitet sich» ein Bisamgeruch über das
ganze "Parterre·«.· Das überflügelt Alles» was die
modernesz Jnscenirungskunst an Naturalisinus gelei-
stet bat. · « sz ·

. Nach solchen Superlativen sollte man eine Stei-
gerung kaum noch für denkbar halten. Einer aber
hat das» Unmögliche ermöglicht: Richard Wagner.
EsspschjwindeltTEiiiem,· wenn man in seinen Werten
die unscheinbarenBortragszeichen liest. Dis ist Alles
furchtbar , fürchterlich , entsetzlich ,« verzweiflun-gsvoll:
,,furchtbare Anstrengung, furchtbare Erschütterung ent-
sehliche Verwirrung, fürchterliche Entrücktheih furcht-
bare Aufregung, verjweisluiigsvolle .Wuthgeberde«.
Nicht als ob diese Asfecte bloß ausnahmsweise sich
hervorwagtem sie sind vielmehr die Regel, die gewöhn-
liche Temperatur, - in der« sich die Wagneffchen Ge-
stalten baden· Citate sind fast überflüssig Man lese
zum Beispiel die Vortragszeirhen für die erste Liebes-
srene in ,,Tristan und Jsplde«. Beide haben den
Trank getrunken, und ,,«Beide von Schaudet Økfaßh
blicken sich mit höchster Aufregungb Ddch M« starke!
Haltung, unverwandt in die. Augen, in deren Aus-
druck der Todestrotz baldderLiebesgluth weicht -

Zittern ergreift sie, sie fassen sich krampshaft ans Herz
—- und führen die Hand wieder an die Stirn —

dann suchen sie sich wieder mit dem Blicke, senken
ihn verwirrt und heften ihn von Neuem mit steigen-
der Sehnsucht aufeinander —- dann rust Jsolde mit«
bebender Stimme: »Tristan« und Tristan überstkD
mend: s,,Jiolde!« —- Diese wieder, an seine« Brust
sinkendx ,,Treuloser Holder!« und Jener, mit. GMV
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gen, wekchz » wie Gefühls-Angelegenheiten behan-
delt, indem er dabei feinen instinctiven »Antipathien
oder feinen volltommeti weibifehen Sympathien Ge-
hör giebt. Wenn er fein Werk eines Reforcnators
als beendet betrachtete und sieh zurückzögy wie er die
Absicht gehabt hat, fo wäre die Situation vereinfachh
Man würde wissen, woran man sich zu halten hätte,
und man würde Berechnngeri auf besticncnte Bafen
hin niachen können, während man mit Gladstone
fortwährend im Finstern tappt, dein Unbekannten
ausgefetzt ist und iu jener beständigen Unruhe bleibt,
welche eine capriciöfe -Maitreffe hervorruft, die jeden
Morgen nkit einer neuen, kostfpieligeir und unvor-
hergefehenen Phantasie aufwacht«. Uebrigens erscheint
den Pariser Blättern das Verbleiben des jetzigen
Premiers als für Frankreich wünfcheiiswerth, da un-
terden gegebenen Uiuständeii ein Toty-Cabinet leich-
ter eine eventuelle Annäherung an· Deutschland sins
den würde. «

Die Behörden in der Schweiz gehen gegen die
Anarchisten jetzt sehr scharf vor. Am Montag
Morgens wurden in Bern 23 tjnach anderen Mel-
dnngen 25) Personen Verhaftet, welche sfch wegen
anarchistischer Umtriebe und eines auf das Bundes-
rathshaus beabsichtigten Attentates vor den Geschwoi
renen zu verantworten haben werden. Auch in an·
deren Stadien, wie in Zürich, in St. Gallen, wurden
Verhastungen vorgenommen; ebenfalls wurden« in

«Biel»5" Verdächtige verhaften Theils durch die in
der Voruåtersuchittig gewonnenen Anhaltspunkte, theils
durch« die stattgehabtenHaussuchungen soll die Be-
hörde in den Besitz von Papieren gekommen sein,
durch welche die Anarchisten schwer compromittirt
werden. So u. A. in den Besitz des eingentlicheu
Atten tatssPla ne s. Nach demselben war beab-
sichtigt, in der Lorraine Häuser in Brand zu sehen,
und dann hätte, wenn die allgemeine Aufmerksam-
keit dorthin gelenkt gewesen wäre, ein Attentat gegen
das Bundesrathshaus mittelst einer Hölleirmaschitie
(Dynamitladcing mit Uhrwerh durchgeführt werden
solleny Man hätte es. allerdings kaum für tnöglich
halten sollen, daß dieAnarcbisten die Frechheit be-
säßem das Ashlrecht in derart schändlicher Weise zu
mißbrauchen, weshalb man Anfangs wohl berechtigt«
war, die Attentats-Nachricht mit leisem Zweifel aus-
zunehmen. Jetzt scheint dieser Zweifel kaum noch
am Platze zu fein; der Bundesrath würde sich zuso ernsten Maßregeln nicht entschlossen haben, wenn
ernicht gewichtige Gründe hierzu hätte. J ,

Die Dinge in Aeqyvten iverden nach einem Te-
legraniin des Pariser Correspotidenten der Nat-Z-
alletn Anscheine nach eine weitere Verwickelung er-
fahren. Die dem gen. VI. zugehende Meldung lau-
tet: ,,Etwa 6000 Mann türkischer Truppe n,
welche sich in Kreta zur Einsehiffiing bereit halten,
sind nicht, wie mehre Blätter melden, für Tripolis
bestimmt, um eventuell der italienischen Regierung
zuvorzukomniem sondern für A eghpt e n , salls, wie

jetzt als wahrscheinlich gilt, die Unterhandlungen
Fehini Paschas in London Erfolg haben und die
Türkei«a:n Feldzuge im Sud-an theilnehmen Jkwird«.
— Man darf zunächst darauf gespannt fein, wie steh
die Jtaliener gegenüber einer Jntervetrtiokr von Sei-
ten der Pforte verhalten werden. Mandat, dessen
abenteuerliche Politik in Jtalien selbst immer mehr
Anfechtung erfährt, wird im italienischen Parlament
sicherlich einen heftigen Ansturm bestehen rnüssen; so-
bald sich zeigt, daß die Türkei ihren Protesten gegen
die Besetzung von Massauah und Beilnl einen ener-
gischen Nachdruck zu geben gewillt ist. Inzwischen
meidet ein aus Rom übermitteltes Telegramm der
,,Agenzia Stefani« aus Beilul vom 25. Februar, daß
die Häuptlinge der Eingeborenen dem italienischen
Coknmissar gegenüber ihre Unterwerfung erklärt ha-
ben. Zugleich trifft die Mittheilung ein, daß die
dritte italienische Expedition in Port Said angelangt
ist. Daß die Vorgänge im Sndan in der mohamee
danisrhen Welt große Aufregung hervorgerufen haben,
kann nicht überraschem So waren denn auch Ge-
rüchte von einer Bewegung in Algerien verbreitet.
Jn dieser Beziehung liegt allerdings nachstehendes De«
rnentt aus Algiey I. März, vor: »Die Gerüchte von
einer Agitation tm Süden Algters werden amtliche»
seits für unbegründet erklärt, es herrfche dort voll-
komrnene Ruhe und Sicherheit«. Andererseits könnte
es nicht Wunder nehmen, wenn demnächst, wie seiner
Zeitin Tunesien die ,,Utntrie·be der Krumirsih in
Tripolis irgend ein anderer Stamm die ,Jn.tervens
tion Frankreichs geboten erscheinen lassen sollte. . .
-i Inland

Womit, 23. Februar. Der ,,Reg.-Anz.« publi-
cirt die übliche tabellarische Uebersicht über die Re-
sultate der Einberufung des Jahres»1884.
In Summa waren 224,000 Mann von 788,821 der
Einberufung Unterliegendeti unter die Fahnen zu
stellenz thaisächlich sind jedoch nur 221,I16 Mann
inden Dienst getreten, sodaß sich ein Manco von
2884 Mann herausgestellt hat. Der Einberufung
hatten sich entzogen 30,108 tm wehrpflichtigen Alter
Stehendtz darunter15,732 Juden, d. i. über die
Hilfte aller Ntchterschienerren

Livland hatte von 11,26l der Einberufung
Unterliegenden 3201 Mann als Recruten abzugeben,
wobei sich jedoch ein Mgnco von 9 Mann ergeben
hat. Ein ehrendes Zeugniß für— das in. unserer
Provinz anzutresfende Maß an Bildung « bietet der
Umstand, daß in Livland 152 Personen eine Frist
gewährt worden ist bis zur Vollendung ihrer Bil-
dung, d.«i. so, Vielen, wie mit alleiniger Ausnahme
St.«Petersburg’s, wo 166 Personen diese Vergän-
stigung zu Theil wurde, in keinem einzigen anderen
Theile des Reiches. Auch Karte-ed het die verhan-
nißniäßig hohe Ziffer von 86 anfzuweisen nnd im
kleinen Estland ist dieses Recht 27 Personen. einge-
räumt worden. Dadie Zahl der also Begünstigten

in allen 64 Gouvernements und 8 Gebieten des
Reiches nur 2965 hetrng, so gehörte nahezu der 10.
Theil aller dieser Bevorrechtetexi den baltiskhen Pro-
vinzen an. .

Der Einberufung entzogen haben sich unter den
drei Ostseeprovinzen die weitaus meisten Wehrpflich-
tigen in K ur lan d, wo von den 6640 Wehrpflich-
tigen 419 zur Einberufung nicht Trschieneiuwaåns
pp» diese« 419 gehörte« 246, atso weit übe: die
Hälfte Alter, dein jüdifcheki Elemente an, obwohl icn
Ganzen nur 464 Juden der Einberufung Unterlagen.
Schärfe: scheinen die- Wehrpflichtbehörden in«Liv-
lan d den Juden auf die Finger gesehen zu haben,
denn hier hatten sich von »den 140 wehrpflichtigen
Juden nur 18, also etwa der 8. Theil, nicht gestellt;
die Gefammtzahl der zur» Einberufung Nichterschienes
neu betrug für Livland aber. gleichwohl 328. Jn
E stlan d, wo kein einziger « Jude der Wehrpflicht
unterlag, hatten 93 P erfonen der Elnberufungteine
Folge» gegeben· e

Die Zeitung »Bals-s« hat unter dem Titel
»Unser Schulgebiei« in einer Reihe von Ar-
tikeln verschiedene Verhältnisse unseres; livländischen
Landvolksschulwesens einer eingehenden Erörterung
zu unterziehen begonnen. Die Z. f. St. u. Ld. ent-
nimmt dem letzten der qu. Artikel- folgenden Passus:
»Den! lettischen Volke wird vielfach vorgeworfen, daßes gegen seine Schule zu kalt und gleichgiltig sich
verhalte. Ein solches Wort ist ganz unbegrürtdetz
und faslls es auch recht hätte, könnte man ein solches
Verhalten doch-nur natürlich finden, da das Volk
und. seine Lehrer im Ganzen nur sehr wenig Antheil

san der Verwaltung und Leitung dieses seines then-ersten Besitzes haben. Und hier ist daher unsere
Oberschtiibehörde im Jnteresse der-Sache flehentlich
um die nothwendigen Schritte zu bitten. Einigen
wir uns·doch, wir Kinder eines Landes! Und
vor Allem thun wir es doch auf dem heiligen Felde
der Schule, da die Aufklärung, die aus den Schulen
strömt,»die Völker und Stände einander nähert und
einigt. Mögen die in Schande gerathen, die da til-er—-
zeugt sind, daß von der bisherigen Seite keine Re-
formen zu erwarten seien. Wir bezeugen es dagegen
gern,-- daß unser Schulfeld unter dieser selben Leitung
und Verwaltung wohl sich-prächtig. und tüchtig ent-
wickelt hat und daß daran »die erlassenen und beste-
henden Vorschriften der Obxerschulverwaltung nicht ab-
zuleuguende Verdienste haben» Auch die Furcht vor
Germanisirung istlpeutesnichtmehr begründet, wie
ein Blick auf den Lehrplan beweistic .

. - . .

» -k-.Der ,,Rish. Westn." giebt eine auf die Re-
sultate der angestreiigteti Untersuchung sich stützende
längere Darstellunek des in Jakobstadt an der
dortigen H l g. G ei st -K irch e verübteu Verbrechens
Zum— Schlusse dieser Darlegungen heißt es: »Nach
eingehende: Untersuchung sind sachverständige Perso-
nen zu dem Schlusse gekommen, daß der Brand von

einer SprengnngY herrühre, welche mittels? einer —-

unter »— der, über den«: Ofen befindlichen nördlichen
Kuppel niedergelegten — Quantität von 2——3 P ud
P ulver bewirkt worden, wobei »die Frevler offen-
bar darauf gerechnet haben, daß die Explosion und
der Brand durch einen Schaden am Ofen» würden
erklärt werden. Eine solche Erklärung des Brandes
fei auch Anfangs verbreitet»wordeci, jedochgohne Er-
folg, da die genauerejkenntiiißnahme der Sache ihrevöllige Grundlosigkeit erwiesen. Was die Motive
btkkkksskk von denen die Urheber der Jakobsiädter Ka-
Wstkvphs sich etwa haben leiten lassen, so läßt sichdarüber schwer irgend etwas Positives sagen, ehe die
Urheber entdeckt sind; das letztere zu erreichen, istaber leider bisher nicht gelungen«. -— Unsererfeifsfüge« W« HERR, daß auch wir die baldige Ent-
deckung, und öffentliche Nacnhastmachung der Frevlerwünschen. jNachdem constatirt worden, daß ein
Quantnm von nicht weniger als 2—3 Pnd Pul-ver unter die Kuppel hat geschafft werden müssen,um das Zerstörungswerk zu vollbringen, läßt sich umso eher hoffen, daß der Urheber des augenscheinlich
von langer Hand vorbereiteten Verbrechens nicht mehrlange sich werde im Dunkel halten lassen.

—- Aus zuverlässige: Qnelle will der ,,Goldinger
Anz.« erfahren haben, es sei augenblicklich wenig
Aussicht vorhanden, daß in nächster Zeit der Bau
der Tucku m-Windaüe·r Bahn zur Ausfüh-
rung gelange. Von Goldingen aus, schreibt dasBlatt, find mehrfach Schritte gethan worden, die
Regierung zu veranlassen, die Bahn über Goldingen
nach Windau zu bauen; soweit wir aber unterrich-
tet sind, ist wenig- Hoffnung vorhanden, daß, fallses wirklich zum Baue der Bahn kommen sollte, nn-
fere Wünsche Berücksichtigung finden werden«. —

Auch die Rig. Z. erfährt, daß sich der endgiltigen
Entscheidung über den Bau der TuckunspWindauer
Bahn neuerdings-abermals Schwierigkeiten entge-
gengestellt haben, und zwar seitens des Kriegsminis
sterium. - i

—-—" Als Nachfolger des verstorbenenZPastors Dr.
Stieren ist, wie die St. Bei. Z. mitth,eilt, zum
Prediger an der St. Petri-Kirche zu St. Petersburg
der Pastor A. v. Keu ßlse r zu Schwanebnrg mit
22 gegen Z Stimmen seitens des Kircheiirathes ge«
wählt worden. «

Man, 20. Februar. Der Rigckfche Abgetheilte
Cenfoy Wirkl- Staatsrath Grö din g er, hat, wie
die Blätter melden, die von ihm trachgeficchte Ent-
lassung aus feinem Amte, welches er feit dem Jahre
1867 bekleidet hat, gegenwärtig erhalten.

— Dies Schüler des rufsifchen Alexander-Ohnma-
sium haben am Abend des 19. d. Mtä ihren Di-
rector, Wirki. Staatsrath Ga mbu rzow, in An-
laß seines 45-jährigen Dienstjubilätctn durch einen
Fackelzug geehrt.

spl
d« zum« VII« sinkB dem ,,Wirulane« zu-
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sie umfassend-· ,,Seligste Frau« und sie verbleiben
in stummer Umarmung«. . «

«
»

Nun denke man sich aberdie armen Künstler,
welche diese. pathologische Entstehung der Liebe, einer
Liebe, die ein Schauer, ein Zittern, ein Kampf ist,
gewissenhaft schildern wollen. Schon die physische
Anstrengung dabei ist eine so ausreibende, das; man
Ungestraftnicht allzu ost sie wiederholen wird« Ge-
wiß, es gehört zur Kunst des dramatischen Darstel-
lers, daß er seinen Nerven besset zu besehlenweiß
und ihnen mehr zumuthen darf, als ein anderes
Menschenkind den seinen. -

Literaristhes
« Das soeben erschienene Märzheft der Monats-
schrist »Nord un d Ssü d« (Verlag von S; Schott-
laender, Breslau——-Berlin) bietet an erster Stelle
eine Novelle von Otto R o quette, »Der Schü-
lerchor«, die dadurch einen eigenen Reiz erhält, daß
sie in der Musenstadt Weimar zur Zeit unsere! Dich-
terheroen spielt und« daß diese letzteren handelnd in
die Ereignisse eingreifen. -— Geheimrath B er n ha rd
S p i n o l a inBerlin behandelt »Die Bestrebungen
des deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger
Getränke«, ein Gegenstand, der für die Gegenwart
eine ungemeine Wichtigkeit hat. —- Otto Gamb-rechts Studien· über ,,Mozarts Opern.« finden in
diesem Heste ihrenAbschluß. Die Musik ist jedoch
durch einen zweiten Aufsatz noch vertreten. Der Her:
ausgeber der Zeitschrift, Paul L i n dau, schildert
die Thätigkeit und die Eigenart des Walzerkhnigs
»Johann Strauė, dessen Portrait in Nadirnng von
W. Krauskopf in Münchendem Hefte beigegeben
ist. Mit Recht betrachtet Lindau den heiteren Com-
ponisten als einen der größten Künstler unserer Zeit.Freilich hat Johann Strauß nur Tanzmusik geschrie-
ben, aber» ,,es ist besser, das Gute, das nahe liegt,
zu ergreifen, als mit weltenstürmenden Ideen in die
Weite zu schweifen, besset in parvis potuisse als in
magnis voluissetä Nur der Philister —— sagt Lindau
mit Recht —— empfindet vor dem Leichten und Lusti-
gen in der Kunst eine thbrichte Geringschätzunch -der
Vernünftige weiß, daß das Lustige sehr ernsthaft nnd
das Leichte sehr schwerwiegend, weiß, daß man im
Kleinen sehr groß sein kann. — Von ganz besonders
aetuellem Interesse ist heute, wo die fürchterliche
Attentatsperiode und der ausregende Reichsgerichtsprpk
ceß noch frisch in Aller Gedächtnis; sind, ein Essqy
von G eo r g Adler, »Die Lehren der Anarchisten«.
—- Auch dieses Mal führt uns die Monatsschrift ei-
nen bisher bei uns wenig gelesenen Dichter des Aus-
landes vor, den Dänen S ophus Schandorph.
Das lcindliche Genrebild aus Seeland ,,Stine wird
Frau Bäuerin« ist eine äußerst charakteristische klein;
Novellette,» die uns mit dem eigenthümlrch idhllischen

Leben dieses Stückchens Erde in der angenehmsten
Weise bekannt. macht, —- Diereichhaltige Bibliogræ
phie beschäftigt sich dieses Mal, recht zeitgemäßjmit den
,,Europäischen- Colonien in Afrika«, mit dem hervor-
ragenden Werke von K laczko »Florentiner Plau-
dereien«, und zahlreichen Erscheinungen aus dem Ge-
biete der Philosophie; «

» ,

-Schorn, Otto v. Die Textilkunst
Eine Uebersiclft ihres Entwicklungsganges vom frühen
Mittelalter bis zur Gegenwart. (.,Das Wissen
d e r G e g e n w a rt«iXXX1Il. Band) 80, 260 Sei·-
ten. 1885. Leipzig, G. Frehtag. 1 M. Dieses Buch
mag sicb getrost dem Strome der Zeit anvertrauen,
jedes Blatt» ist ein scbwellendes Segel, jeder Satz ein
kräftiges .3Ruder, jedes feiner hübschen Bilder ein
glücklicher Leitstern für eine gute Weltfahrt heute,
wo allenthalben durch Sammlungen, Ansstellungen,
Fachschulen das Kunstgerverbe überhaupt und besonders
auch die Textilkunst zum Gegenstande besonderen
Interesses und besonderer Pflege erhoben wird. Allen,
die auf diesem Gebiete genießend, lernend oder aus-
übendfichbewegenxwird ein Buch willkommen sein,
das in klarer, lebendiger Darstellung und übersichtlicher
Gliederung in engem Rahmen alle Zweige seines
Gegenstandes sGewebte Stoffe, Teppiche Stickereien,
Vosamentierarbeitem Steigen, Arbeiten aus Leder,
Vapiertapeten) umfassend, ein Bild der geschichtlichen
Entwickelung der.Technik, des Stils und Inhaltes
dieses Kunstgewerbes zeichnet. Jeder wird im Ver-
ständniß des Geschaffenen sich gefördert sehen, für
weiteres Schaffen) falls er sich diesem widrnet, viel-
seitige Anregung gewinnen und immer gern diesen
Beitrag zur Culturgefchichte aufnehmen und an den
in sorgfältiger Auswahl und Ausführung gegebenen
Jllustrationen (132 in den Text gedruckten Abbildun-
gen) seine Freude haben» Wenn wir der schönen
Leserinsversicherw das; in Wort und Bild dieses
Büchlein von den feinsten Modesachen die Hülle und
Fülle zu erzählen weiė so wird auch ihre schlanke
Hand begierig darnach greifen. g Dann aber hat das,
Buch vollends gewonnen Spiel: wenn es die Frauen
für sich hat, wen sollte es dann wider sich haben?

«Fü rs H an s«, das praktische Wochenhlatt für
alle Haussrauem eröffnst in seiner neuesten Nummer
einen Feldzug gegen die Krinoline: »Die
Krinoline ist wieder da! Mehre hohe Damen haben
sie auf dem Berliner Hofball vom 29. Januar ge-
tragen! Und« wir deutschen Hausfrauen sollten« uns
dieses Ungeheuer ausdrängen lassen? Nimmermehr!
Zeigen wir, daß Einigkeit siark macht. Lassen wiruns nicht den unschönen Käfig aufdrängen!« Die
Redaction dieses allerdings schon 80,000 Abonnentim
nen setwa 240,000 Leser l) zählenden Blattes glaubt,
daß wenn sich die Leser-innen von »Fürs Hans« aller
Orten zu gemeinsamem Widerstande verbinden, die
Krinoline nicht wieder aufkommen kann!

Deutsche Rundschau fiir Geographie
und« Statistik. szUnter Mitwirkungzher«vorragetr-
der Fachmänner herausgegeben Von Prof. Dr. Je.
Umlauft (A. Hartlebews Verlag in Wien; jähr-
lich 12 Hekfte å 85 Pf) Diese riihmlichst bekannte
Zeitschrift setzt mit dem soeben erschienenen sechsten
Heft (Mär.z1.885) ihren VIL Jahrgang in würdiger
und· empiehlender Form»fort. Das Programm der-
selben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geographi-
schen Wissenschast und außerdem« noch die dankenswerthe
Specialitäh einzelne Länder und Völker ineingehecp
den, durch OriginalJllustrationens erläuterten Artikeln
näher-bekannt zu machen. So bringt das sechste
Heft sdessiebenten Jahrgangesx Die Topographia
Von August Neuben —·—" Vom Heirathen Von
DrjMichael Geistbect —- Der Bodensee. Von
Victor LehnertU ,(Mit zwei Jllustrationen und
zwei Karten) —- Wie Magalhaens dazu kam, Ldie
erste Weltumseglung zu unternehmen. Von Spiridion
G o pc e,v i. c. —- Das Gebiet der Schilluk und B akara·,
Dar Rahab, Taklah und Kordofan Von Dr. Conrad
Ga nzen Müller. · cSchlußd —- Astronomische
und vhhfikalischeIG-eog«rciphie. Von der euroväischen
Gradmessung Von J. Holetscbet (Schluß;)
— Reliefkarte des Schneeberges der Rax- und Schnee-
als-e. Von A. Steinhau ser. —- Politische Geo-
graphie und Statistik. »Ueber.die Wanderbeweguna
der Juden. Von A. v. Randow (Fortsetzung.)
—- Statistikder Kosakenländen ——« Kleine Mitthei-
lungen ans allensErdtheilen. —- Berühmte Geogra-
vhen, Naturforscher und Reisender. »Mit 1 Porträt:
Dr. Gduardt August Reg el. — Geographische Nekro-
logie. Todesfälle-« Mit 1 Porträt: A. W. Grube.
— Geographisckse und Verwandte Vereine. ———Vom
Büchertisclx s« Eingeaangene Bücher, Karten re. (Mit
drei Jllustrationen) — Kartenbeilagex Karte des
Bodensees undfeiner nächsten Umgebung. Maßstab
1:240.000... —— Dazu kommen noch 7 prächtig aus-
gefübrte Jllustrationen und zwei werthvolle Karten
als Beilage, die dasganze Heft würdig schmücken.
Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungen und
Vostansialten zu beziehen. . « .

Mannigsaliigen .

- Bekanntlich schenkt die Deutsche Kaise-
rin ein goldeness Kreuz nebst Diplom einem jeden
Dienstmädchen, welches vierkig Jahre uach der
Reihe bei einer und derselben Herrschaft gedient hat.
Nach veröffentlichten Auskünften betrug die Zahl der
im Lmlfe vvm l. Januar 1877 bis zum 31. De·
cember 1883 auf diese Weise mit einem Kreuze be-
lohnten Dienstmädchen —- 1027, von denen 91 auf
Elsaßdsåothringen kommen.

—— Ein seltsam es Geschenk wird Fürst
Bis mar ck zu seinem Jubiläum aus den baierischenVoralpen erhalten. Bewohner des Bezirks Mtesbach
beabsichtigem von den gesammelten Geldbeträgen dem

-,Landwirth Bismarck einen Z u ch tb nlle n und
fünf Kalbinnen ächter MiesbachsSimmenthaler Race
als Geschenk zu überreichen Wenn der Plan gelingt,
werden drei Bergbewohner in Nationaltracht die Thiere,
die einen Werth von wenigstens 3000 Mark habenfollensfjnach Varzirr überbringen.

—- Der Freund- und Bundesgenosse Deutschlands inIifriIaHZK ö ni g B ell, ist auch durch Zufchriften ausDeutfchland erfreut worden, welche ihm die Sympathie
der Abfender für ihn ausfprechen Unter Anderem war
ein große-S Schriftstück für ihn eingelaufem welchesanfing: ,,Allerhös.hfter König nnd Herr« in welchemder Freude über feine guten Beziehungen zum Deut-
fchen Reiche Ausdruck gegeben wurde nnd worin die
zwölf unterzeichneten Studenten der Gbttinger Uni-
verfitätgdie Hoffnung ,ai.rsdrücken, recht bald Un-·terthanen Seiner Majefiät als Comcnilitonsn Deut-
fcher Univerfitäten begrüßen zu können. Jn abseh-barer Zeit werden indeffen die barfüßigen sfchtvarzen
Unterthanen Seiner farbigen Majestät schwerlich das
Bedürfnis; fühlen, Milch aus den Brüsten der Deut-
fchen alma mater· zu sangen. Oder« haben die Göt-
tinger Studenten mit derZifchwarzen Majestät nur:
,,geulkt?« «

. - Professor Jägefs »h«u)».manisirte««
Cigarren, so steht es in dem neuesten Jägerschetti
Monatsblatte vom Februar zu· lesen. Also auch die-
Cigarren werden dem Wollregicne angepaßt. Das,
Verfahren, die Cigarre zu ,,huin.inisiren«, beftchl dar--
in ,«-t·vie der gelehrte Professor, der jetzt auch Groß-«händlerin Cigarren geworden ist. schreibt. daß das!
edle-Kraut mit Anthropin imprägnitt wird MID daė
ein Filtrirtampon von thierischer Faser an ihr anges-
bracht wird, durch welchen der Tliauch in den Mund«
zieht. Jäger selbsts betritt mit diesen Cigarren ein
neues Gebiet seines Wirkens. Er schreibt: »Dein-Hint-
lich habe ich meine Neuralanalhse der Schulwissens
scbast frei und offen angebotem Diese hat sie aber«
weder wissenschaftlich noch -praktisch.acceptirt, und so
bleibt mir, namentlich im Interesse meiner Anhänger,
Nichts übrig, als meine Meshode selbst in die Praxis
einzuführen. Mit den Cigarren ist der erste Schritt
gethan l« Dieser erste Schritt dürfte übrigens auch«
für NirhtsJägerianer seine Folgen haben. Bisher:
waren dieselben für ihre Nebenmenschen unschädlicly
und harmlos, wenn sie aber von nun an mit ihren
AnthropinsCigarren kommen —- wehe dann Allen,
die in ihrer Nähe ASCII— »

— Beim Geograpbie-Exa1nen. Leb.-
r e r: Sie wissen gar nichts. Nicht einmal wo Deutsch—-
land liegt, können Sie mir sagen. Haben Sie denn
gar keine Geographie gelernt? Schüler; Nein.
Lehrer: Warum denn nicht? Schüler: Mein
Vater hat mir strengstens verboten, —je eine- Karte
zu berühren. i » -
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fonen zur ruffifchivrthodoxen Ckirkhe
übergetretem Die Firmelung hat der Hapspklchs
Priester vollzogem «

It! Fibun sollte am vorigen Dounerstage eine
Sitzung der Stadtverordyeten abgehal-
ten werdety deren Tagesordnung, wie wir der Ab.
Z. entnehmen, u. A. auch die Vorlage eines Schrei-
bens des Curatocs Geheimiathes Kapustin über
die. Eröffnung einer Bürgerschule mit raffi-
fcher Unterrtchtssprache Umfaßte.

St. Yktkkshutzp 21. Februar. Das Gros der
russischen Presse ist der sehr entschiedenen Ansicht, daß
Niemand Anderes, als der Fürst Bismarch die
Verschärfung des russiklkafghanischen
Grenzcvnflictes eingefädelt habe. »Aus den
in der Presse Deutschlands laut werdenden Ermun-
terungen, wir möchten unsere Vorposten gegen Her«
vorrücken lassen, hört sich«, meint u. A. die ,,Neue
Zeit«, ,,ziemlich deutlich der Wunsch heraus, Nuß-

· land und England zu verfeinden undsjletzterem Staate
zu beweisen, daß die Unzufriedenheit der Berliner
Regierung mit England nicht nur in Afrika, sondern
auch an den Grenzen des britischen Indiens sich gel-
tend machen könne. Inzwischen hat Rußland unaus-
gesetzt seine feste Absicht und den aufrichtigen Wunsch
zu verstehen gegeben , die afghanische Grenzfrage
gütlich abzumacheiy und zwar lediglich mit England
alletn, ohne die Zulassung einer fremden Jntervens
tion. Die Beibehaltung einer solchen Politik· ek-

scheint nur bei besonnene: Nachgiebigkeit seitens der
Engländer möglich. Die gegenwärtige Handlungs-
weise des Berliner Cabinets ist augenscheinlich vor
Allem darauf gerichtet, die durch ihre Russophobie
bekannte conservative Partei in England zu fördern
und das Ministerium Gladstone zu stürzen; alsdann
würde ein ernstlicher Streit« zwischen Rußland und
England viel näher in das Bereich der Möglichkeit ge-
rückt erscheinen. Man sollte doch wöhl meinen, daß
unter solchen Ucnständen für die britischen Politiker
keine Berechnung darin liegt, dem Deutschen Reichs-
kanzler mit ihrer Politik in die Hände« zu spielen«.

-— »Die officielle Eröffnun g d es See-
ca nals, die zu Beginn der Navigation stattfinden
wird, soll durch eine Reihe von Festlichkeiten verherr-
licht werden, deren legte, wie die muss. Si. Bei. Z.
berichtet, ein großer Ball auf den Kriegsschiff-en bil-
den dürfte. "

— Der »Neuen Zeit«- znfolge hat das Ministei
rium des Auswärtigeit für nothwendig befunden,
eine rufsische Gszefandtfchaft nebst General-
Consulat in S a u l und ein Vice-Consulat in T f ch e-
m ul p o, den beiden hanptfächlichsten Häfen in Ko-
rea, zu errichten. « "

DJU Moskau ist dieser Tage in außergewöhnlicher
Weise eine Beraihung über die gegenwärtige schwere
Krisis des Getreidehandels in Scene ge«-
setzt worden: nicht weniger als sieb en V ere i ne
traten am 15. d. Mts zu einer- gemeinsamen »Be-
spreehung dieser wichtigen Angelegenheit zusammen
und beabsichtigen auch in Zukunft, noch einige solcher
Znsamtnenkünste zu veranstalteir. Der Diskussion
lagen zwei sorgfältig ausgearbeitetesBerichte der Her-
ren Fedorow und Kuschelewski zu Grunde, in denen
namentltch auf die »Notwendigkeit sorgfältiger Sor-
tirung des russischen «Getreides, der Errichtnng von
LagethänserngAusgabe von· Warrants, Verbesserung
der Transportniittel u. dgl. m. hingewiesen, wurde.

«—- Für die Zucker-Firma W. Gener,
welche ihn Zahlungen mit Passwis im Betrage voti
2,340,000 Rbi. eingestellt hat, ist eine Administr«a-
tion eingesetzt worden. sz «

JU Haksan soll, so meidet eine Depesche der »Nord·
Tel.-Ag.«, beabsichtigt sein, den Bau» einer Metho-
diu s -Kir eh ein Angriff zu nehmen.

- ·Nikolai Pirogow in Der-hat. v.
« «· « (Schluß-)

» -Wiihrend Ineines Dorpater Aufenthaltes unter-
nahm ich zwei Reisen —- eine nach Reval niid eine
nach Nioskair. Die Fahrt nach Reval machte ich
mit meinen Kameraden Schichowski nnd Kotelnikowz
Wozu? Weil man dort gesund lebt— und diesem
Einfalle folgte alsbald die Ansfiihruug war die·
Zeit der Sommerferieii und das vorletzte Jahr un-
seres Dorpater Llrifenthaltss es ereigUeteF sich auch
—- nnd dies war diezsdarrptsaclye —— daßkivirisiibers
fliisfigeszGeld hatten. FWir rnietlieten einen »Plan-
wagen« nnd langten glücklich in Reval an, besahen
dort das Meer und Katharinenthah badetenfeinige
Mal im ällteere und machten die Bekanntschaft mehrer
origineller.»Persönlichkeiten. Dahin gehörte u. A.
auch der« Lehrer der rnssischen Sprache Bürger,
ein ehem. Moskaner Student, der sich in Rcval
einen weitgehender» aber leider tranrigen Ruf kge-
macht hatte. « -

» Bei unserer Rsückkehr ans Reval nach Dorpat
hielt-unser Fuhrmann unterwegs in einer Schänke
ankispskantn war er in dieselbe eingetreten, als wir in
tusfisiher Sprache Niarktgesckyinipfh Schreien nnd
Drohen hörten. Hoch geröthet kommt der Fuhrmann
auf uns zugelaufen nnd hinter ihm her rennt ein
trunkencs Jndividunnr Es wendet sich gegen uns
zu, niurmelt zuerst etwas Unverständliches und be-
ginnt dann auch uns mit Sckziinpfivorteii zu regaliren.
»Weißt Du denn auch«, riefen wir ihm aus dem
Planwageii zu, »mit Wem Du es zu thun hast Z«
»Mit »Jnden«, lautete die Antwort, der neue Schimpst
rede« splsteus »Auf die Polizei mit ihm, bindet ihndiesen» Psßlvsell Herumtreiber und Dieb i« »Was«-Uef dlespkkiiIch spll ein paßloser Herumtreiber sein?D« Iesti Wem? Jhk so viel versteht« —— und mit«
Diese« Worte« Wakf et uns das zerknitterte Diplom
eitles —-Mvska1let graduirten Studenten in den
Wagen. Wir· erkannten den Landsmann Und kinstjgen

Universitäts - Kameraden» ,-—·, einen Kroustudeuteiy
Welche? M detcFolge .als.».K;reislehrersnach Estland
geschickt war Er war ans( den Seminaristexi hervor-gegangen und betrauk sich hier an den: billigeu nnd
starken deutscheii KaxtoffebBranntweine. Nach dieser
Entdeckung wurde der Wiistlitig alsbald still, brach
in einen Strom von Thränen ans und lief in die
Schänke zurück, um uns als Landslentewiit Brannt-
wein zu bewirthem Uns gelang es,k früher wegzu-
fahren nnd so der Bewirthiiiig zuentgehenx

Ein·svlch’ trauriges Schicksal erwartete daumis
fast jeden Kreislehrer der rnssischen Sprache in den
Ostseeprovinzem - - « »

Ju der Folge, als ich in Dorpat Professor— war,
erschieiien bei mir nicht selten um Unterstützitiig
bittende russifche Lehrer ohne Stiefel und Strümpfe.-
Die Ursache dieser traurigen Erscheitiring ist wohl darin
zu erblicken, daß die rnssifchenUniversifäten gerade die
Hefe ihrer Zöglinge in die Ostseeprovinzen schicktemWer von den Krouzöglingen schlecht lernte, herum-schwärmte oder einen »Bittern« trank, wurde, nachdem
man ihn gewissermaßen aus«-Mitleid zur Absolviruiig
seines Cursus begnadigt hatte, als Lehrer nach Est-land oder Livland gefchickt Unbekannt mit der dortigen
Sprache und den Sitten, nirgendwo in der Gefell-
schaft als Ebenbürtiger aufgenommen, ausgefetzt del!
Witzeri und schlimmen Streichen der Schüler, welche
ihren Lehrer mehr als ein mal trunken gesehetlkwkleU
——— ergab sich der unglückliche Pädagog allulälkg
dem Trunke und verarmte. So trugen denn die
russischen Lehrer jener Zeit — außer Schmach für
den rnssischert Namen —— Nichtsj Hin die sbaltischenLande und die rnssische Grammatik erfreute« sich ZU
den . deutschen und haltifchen Schulen voller Jung-
fräulichkeit « « , « «

Bei Erwähnung der Schicksale der « russischen
Sprache in den Ostseeprovinzen sei gelegentlich auch
Einiges über die Beziehungen des dentschenEleiiientszu« dem rnssischeii mitgetheilt » - - «

Während der ersten Jahre meines-Dorpater Auf
enthaltes machten die Deutschen un d» alles
Deutsche auf mich einen gewissermaßen depri-
mirenden Eiudruck. Sie, erschienen mir als· aufge-
blasene, langstielige Pedanten, die unfreundlich und
verächtlich, von Oben herab sich gegenüber allem Rus-
sischen und somit auch uns gegenüber verhielten. Sie
waren, wollte mir damals scheinen, langweilige nnd
unbegabte Lehrer, die in uns keine Sympathiefür
unsere Wissenschaft zu erwecken vermochten; dagegen
schwebten uns die Franzosen als das artserwählte Volk,-
alsdie Begabten und Sympathischen vor. Jn mei-
nem, damals sehr regelmäß geführten Tagebuche finde
ich fortwährend leidenschaftliche Ergüsse wider meinen
Stnbengenosseii Jnosenizew und die« deutsche1sP1-o-
fessoren. Dieses Vornrtheil brachten wir Russen ans
unserer Heiniatly schon mit und unsere Väter nnd
Erzieher hatten genau ebenso wie wir über Deutsche
und Franzosen gedacht. Und in. Wahrheit war die
damalige deutsche Wissenschaft für einen jungen Rus-sen nicht sehr anziehend.i- Wir, die wir weder in der
Schule noch auf— der Universität gelernt hatten, un-
sere Aufmerksamkeit zu cpiicentrireii und selbständig
und selbstthätig uns mit1k"wisseiiscl)aftlicheu Dingen zu
beschäftigen —- wir, szsage ich, konnten von den lan--
gen, verschachtelten Perioden der damaligen deutschen
Sprache nicht sehr erbaut sein. " —.— Auch die baltischen
Deutschen leisteten durch Yihr allgemeiiies Verhalten zu
den Rassen dieser Antipathie Vorschub. Von Rufst«-
sehem wollten sie Nichts wissen und auch der sie ver-
hätschelnden Regierung» gegenüber bewiesen sie nur
da Sympathie, wo diese sie bevorzngte und ihre deut-
schen Jnteressen berücksicl·)t»igte.» Die gegenwärtigen
gespannten Beziehungen «zivifchen den Russophilen und
Deutschen datiren bereits aus der Zeit, wo die .Ost.-
seeprovinzen sich besonderer Achtung und Bevorzu-
gung erfreuten, und an der Gespanntheit dies-er Ver-
hältnisse» ist nicht wenig auch die Tactlosigkeit der
Balten schuld, welche nur ihre giinstigeStelluiig aus-
zubeuten suchten, die Anregung einer Annäheriiiig au
die russische Nationalität aber entweder nicht verstan-
den oder nicht wollten « -

«

« Wer. sich aber, wie die Erfahrung und die Zeit
mich gelehrt haben, leidenschaftslos und gewissenhaft
beiden Parteien gegenüber verhält, der wird, wie sich
glaube, mitmir auch vielen vorzüglichen, hohen und
nxtisterhafteii Eigenschaften des deutschen Geistes und
der deutschen »Wisseuschaft volle Gerechtigkeit wider-
fahren lassen. Wir können es docch in. der That ei-
nem Volke, dazu einem aiigenscheinlieh begabten und
hoch cultivirten, nicht verargen, daß es das Eigene
dem Fremden vorzieht und vorznzieheii bestrebt ist.
Wenn das Eigene thatsächlich und seinem Wesen nach
gut ist, fällt die Frage, um wiesviel «dascFremde
vielleicht besser« sei, schwer zu beantworten. . Dabei
sollen wir nicht nach uns tselbst urtheilen. Uns freilich
ist es nicht schwer, leidenschaftslos gegenüber dem Fisenis
den uns zu verhalten, denn bei uns ist das thatsächlich
und seineni Wesen "uach'« gute Eigene ein seltener Vo-
gel. Aber unsere Ciiltiirwelt vergleicht« nicht lei-
denschaftslos das eine Fremde mit dem anderen
Fremden. .

Den Franzosen geben wir beispielsweise, wie ich
es an mir selbst erprobt habe, völlig unbewußt »den
Vorzug: schon seit dem vorigem Jahrhundert ward die
französische Sprache bei-uns Mode, wurde zum Aus:
hängeschilde der Bildung und des guten Tones, er;-
schloßi den Zutritt auch zu den Mächtigen dieser
Welt; das französische Volk wurde gepriesen» als das
liebenswürdige, gewandte, heitere, scharfsinnige re. &c.

»Wer aber genauer sich und die Franzosen studirt,
dürfte leicht finden, daß diegeistige Veranlagiiiig des
Rnsseii nicht viel Gemeinsames aufzuweiseii hat mit
derjenigen des« Franzosen und viel eher der Natur. des
Deutschen sich znneigt. Nicht zufällig sind so viele
tiichtige slavische Gelehrte aus dem Geiste deutscher
Bildung hervorgegangen. Jeh glaubesogay daß wir
gerade aus diesem Grunde geringere« Sympathie den
Deutschen gegenüber empfinden, weil wir in inaneheii
Lebensgewohnheiten in unserem Norden den Deut-«
schen uns nähern. Und ist nicht der Geist der deut-
schen Poesie demjenigen der unsrigen näher verwandt,
als der französischeGeistcsl sz "

Und so lernte ich, je länger ich in Dorpat blieb,
je mehr ich mit den Deutschen und dem Geiste deut-scher Wissenschaft bekannt wurde, um so mehr die
Deutschen und deutsche Wissenschaft schätzen. Ich blieb
ein Russe meinem Herzen nach, die guten wie die
sehlitnmen Eigenschaften meiner Nationalität mir wah-
rendz mit den Deutschen aber und mit dem Cnltur-

hauche der deutschen Nation blieb ich auf immer
verbunden« durch die Bande der Achtung und Dank-
barkeit — ohne jede Llnimosität gegenüber Demjeni-
gen, was« am Deutschen für den Russen nnd vielleicht
überhaupt fiir den Slaveii thatsächlich unerträglich
erscheint.

7
,-

» « .
Damit« schließt der bisher publicirte Abschriitt der

Pirogowschen Memoitsetiz auch die im PiärzsHefte
der ,,Rnsskaja Stariua«- zu erwartende »Fortsetzung
dürfte sich zmn nicht geringen Theile mit dein Dor-
pater Aufenthalte Pirogows befassen.

i. i? c i? i i·
Wir möchten nicht unterlassen, unser Publicum

auf das zum kommenden Dinstage angesagte Con-
ce rt des Baritsonislen Woldemar Sternberg und
der Pianistin Frau v. Saenger-Alabin auf-
merksam zu machen. Ersterer ein Sohn Pernau’s-
hat mit. feinem schönen, klangvollen Bariton in Riga,
Mita-u, ålieval und anderen Städten unserer Provin-
zen, wie auch in der Residenz vollen. Anklang gefun-
den und -wir-hoffen, daß sich bei uns das Sprich-
wort, daß der Vrophet im Vaterlande Nichts gelte —-»

diesmal nicht bewahrheiten werde. Frau v. S a e n g e r -

Alabin ist, wie uns mitgetheilt wird,Tdie hervor-
ragendste Schülerin des verstorbenen Louis Brassiw
hat das St. Petersburger Conservatorium mit der
Goldenen Medaille absolvirt und in den Concertsälen
bereits bedeutende Erfolge erzielt. «.

Auf mehrfach an uns« gelangte Anfragen ob der
Mauslkorb-Zwaxng, dem die Hunde seit dem
Ausbruche der Tol lw uth in unserer Stadt unter- «
worfen worden, nicht bald werde aufgehoben werden,
können wir nur antworten, daß, nach unseren Infor-
mationen, dieser Zwang noch uicht so bald wird auf-
gehoben werden, selbst wennin nächster Zeit keine
neuen Fälle von Tollwuth hieselbst constatirt werden
sollten. Unserem Dafürhalten nach würde sich die,
Polizeiverwaltung kein Jgeringes Verdienst erwerben,
wofern sie .—— ganz abgesehen davon, ob der Ausbruch
von Tollwuth zu befürchten steht oder nicht s—- mit.
unnachsichtiger Strenge darüber wachen wollte, daß
in Zukunft Hunde ohne Maulkörbe in den Straßenunserer Stadt überhaupt nicht angetroffen würden—
Jm Uebrigen ist noch vor wenigen Tagen in der
Klinik des Veterinär-Jnstituts ein Hund, der daselbst
alsxwnthverdächtig aus eine-m Hauseau der Alexan-

gdersStrckszezeingeliefgrts war, an derTollwuth gefal-
len! Jin Ganzen sind im Laufe-dieses Winters allein
in der Klinik gedachten Institutes 12 aus der· Stadt
eingeliefertesHunde constatirtermaßen der Tollwuth er-
legen und schwerlich diirfsen alle Fälle von Tollwutll
zur Kenntniß des Instituts resp. der Behörde gelangt
sein-p- Jm Hinblick aus diese Thatsachen rechtfertigt
sich die Strenge, ntit weleher die« Polizeiverwaltung
wider frei umherlaufende Hunde bisher vorgegangen;
ist, in vollem Maße, indem, wie wir hören, im Laufe
dieses Wintersbis heute uicht weniger als 206 Hunde
auf Anordnung der Polizei getödtet worden sind.

Jn den neuesten.hiesigen"«’estnischetijZJBlättern fin-den sich zwei Mittheilungen über die Zu rückw ei-
s ssutnfgsvon L uthera"nesr"u« seitens griechisih-ortho-

doxer Kirchen und Schulvorsläilde Jn dem »EestiPost« lesen wir: Der Uebertritt zur griechisch« ortho-
doxenjKirchekommt im Lais Tschen Kirchspiele tiicbt

« ganz selten VorEJspSo mancher Mann giebt sichkkjsdder
Hoffnung hin, dadurch von der Theilnahme an. dem
Baue des Schulhauses oder von irgend einer anderen
Zahlungjbefreit,zuzwerden. Das ist natürlichikeinethörichte Hoffnung» Wir dürfen solchen Vorkomm-

.nissen gegenüber kein anderes Verhalten erwarten,
als wie· es, jüngstseitens eines ehrenwerthen russischen
Priesters dem Vater eines faulen Lehrknaben gegen-
über· beobachtetwordetn Als sich herausstellte, das;
das, hoffuungzsvollez « Söhnchen wegen - anhaltend-r
Sehulyersaumniß noch zu dumm» sei, um die ev -

lutherisrhe Lehre zu besuchen, besgzloß Ader Vater, sei-nen Sprossen zur griechisch ortho oxen Kirche·’g.z,kibex-
treten zu lassen, war aber nicht wenig erstaunt, Eals
der betreffende Priester ihm sagte: «Auch wir dulden
keine faulen und dummen Buben! Many, daß Du
»hinauskommst!« — Von"»ein"etn analogen Vorkomm-nisse berichtet der· .«O«lewtk«"k aus Talkhof Dortwaren wegen Diebstahl s einige ISchüler aus der
Parochialschule ausgeschlossen worden. Einer dem-I-ben nun hatte fiel) alsbald anszdie griechisclxorthodoxe
Schule zu Saddoküll mit dem Lcrsesuche um Aufnahmegewandt, darauf aber die Artttvort erhalten, daß auchdiese SclttilejSchelme tiichtszjhrauchen könne. .

,

. l Hirkhlrctie Nachrichten. . .
Univer"sitiits-Kirche. ·

»« · « Sonntag Oculix Hauptgoitesdienst um 11 Uhr.
·« Text: L. Kot. 5, 14—-21. .

· » Predigen Mag. S e e b e r g.
An: Schlusse des Gottesdienstes Collccte zum Be-

sten der Blindeuanstalt in Rigm »
U n i ve r s i t ä tss - K i r ch e: KiudewGottesdienst

Hierhin. umJ3 Uhr. . · » Krühkx -

» St. Johannis-Kirehe. -

i Oculi: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
» · Predigen Oberpastor Seh w·a r«tz.Collecte zum Besten des BliudeniAfyls in Rigm

· St· Johat1ttis-Kirche: Lettisscher Gottes-
dtenst um 12 Uhr. Predigert K r ü h n.

St. Marien-Kirche.
·. As« Sonntage Oculix Hauptgottesdietist mit Jn-EVVVUction des Pastors Paul Willigerodiy
Tikkchkt UND Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
« Ptedigert Pastor PaulWilligerodas

» Vorher um 9 Uhr: Estuischex Hsuptgottesviexisi
M« Nkselben Introduktion. « —

· »Am Motitaatzsdeti 25. d. Mts.,"» Nachmittags 5
Uhkk Mkfsionsstunde im Pastoratk

St.Petri-Kirche. .

. Am Sonntage Oculi: Esttiischer Gottesdienst
um 10 Uhr. , »

szTodtkulislr. »
»»Hildegard von Samsbn -H i mme l stje rua

i· TM 19. Febn zu Uelzen. «FVL Bertha v. B ru cke n-«Fock, -1- im 70. Jahre
am is. Febn zu Gold»ingen. .

FIT- Wilhelmiite Frank, s· am 21. Febtb zuDort-at. »

il cnetlk V a n.
Berlin, 3. März (l9. Febr.). ZnutEeburtstage

VII Ksksits werden, wie officisell von Stockholm hier-
hsk gemeldet ist, auch der Kronpriiiz und die Kron-
Pksitztsssnx von Schweden mit ihren beiden jungen
SVhUfU biet, eintreffen.»Du »N-A1Ig.Z.« schkeibk »Foktschkitt1iche Blätter
schlckEU M« VezUg auf Braunschweig die Erfindung
U! W! Will, Vsß VVU hoher Stelle das Wort gefal-
le« sei? »Um VI« Felsen »der Legitimität des Weisen-hsUfss Werde Mut! nicht hekuuskommenC Beunruh-
lich ist ein unklarer Ausdruck in der Absicht gewählt,
V« VMUUkhUFIg RAUUI zu geben, als ob der Kaiseretwas DEVTIUFAES Sespsk haben könne. Diese Ver-
muthung bezeichen wir als unbedingt irrthütnlich«.FPUDIW Z· März (18. Febr.)—. Bei dem gestrigen
Pieetmg in Dubl1n, welches unter Vorsitz des Du-
bliner Lord-Mayors ftattfand, wurde jede Erwähnung
des Prinzen von Wales mit. den Rufe» z— »3Uk Hzlle
mit ihm« aufgenommen. Der Lord-MAY; zxkfzjkkz
keinen Pfennig für dessen Empfang ausgeben zu wol-
len, er werde sogar sofort nach der Landung des Prin-zen die sonst stets auf dem Rathhause wehende Ftqggk
einziehen. -

Paris, Z. März (19. Febr.). Die Eomntission für
die im Jahre 1889 zu veranstaltende Weltausstelluttg
trat Vormittags zusammen und setzte die Summe zur
Bestreitung der Ausgaben definitiv auf 50 Millio-
nen fest. « T . -

— Paris, 4. März (20. Febr.). Mehre Zeitungen
meiden, Ferry habe verlangt, die Kammer« möge am
Freitag tagetyzntn die Verträge mit Huö und Kam-
bodja zu beratheiit Es komme darauf an, die Ver-
träge« schnell zu ratificiren, da die Regierung Gewiė
heit erhalten habe, daß zwischen dem Hofe von Hnå
und den Chincsen Einverständniß herrsche.

Demut, Z. März (l9. Febr.). -Der-Kronprinz -

und die Kronprinzessin von Oesxerreichs sind hier« ein-
getroffen und gedenken. morgen nach Damgskus
weiterzureisem « » «

Washington, Z. März (21. Febr».). Jn seiner
«Antrittsrede erklärte der neue Präsident Clcveland, »

er wolle keine Abweichungen von der. bisherigen aus-
wärtigen Politik, einer Politik der Unabhängigkeit,
desjFriedens und·der»Aceutralit«ät, welche« sich jeder
Einmischung in fremde Händel enthält und jede Ein- ·

mischung fremder Continente in »die Lltigelegenheiten
der Unionsstaaten znrückweisty er wolle eine Politik «
des Handels und ehrlicher Freundschaft mit allcn -
Nationen, aberkeinerlei Bündnissr. Esleveland«"»ver-
langt, die Finanzen auf eine gesunde Basis zu» steli

.len, um das geschäftlicheVertrauen und dein Lohn
der Arbeit zu sichern und dasVolk von unnöthiger Be·
steuerung zu entlasten; Er empfiehlt»eine· gerechte
Behandlung der Jndianey Unterdrückung« »der Viel-
weiberei, Verhinderung der Einwanderung Iv.onPer-sonen, welche nicht beabsichtigen; dasBürgerrecht zu
erwerben, und betont die Nothwendigkeit einer» Ci-
bildienst - Reform zum Schutze sür'die Rechte der
Freigelassenem « «

«

«

- Mel-genannte s»
der Nordischen Telegr«iasphen-Ag"enttir.

- London, Freitag, S. März« (22. Febr.). «» Der
»Standard« erfährt, die Regierung sei von dem
Meinungsaustausche mit dem Grafen Herbert -Bis- «

unarck sehr befriedigt; es lasse sich davon die Besei-
tigungder bestehenden Differenzen und die Wieder-
herstellung freundschaftlicher . Beziehungen erhoffen»

-Das nämliche Blatt erfährt ferner, der russische
Botschafter sei beauftragt, den« aiistichtigen Wunsch
der russischen Regierungrach einer·freundschaftlichem

« Verständigung mit England auszudrücken. Die rus-
siscbesn Befehlshaber in Central-Listen seien angewie-
sen worden, von weiterem Vorrücken Abstand zu neh-
men z, es bestehe lediglich die BesorgnißJ ob die«Futt-menen unter einer Controle ständen, welchegenügends
sei, um einen Zusammenstoß derselben mit afghanis

schen Vorposteti zu verhüten. ,

«: ,

Yandela nnd-Wötfen-Narhrichlen. » -
Miso, 19. Februar( An ilnsereiii Pisodnctenmarkte ist»es sehr still, daweder Verkäufer noch Käsufer hervortre-

ten. Roggen auf der Basis von 12(»)»—Pfnnd holländisch
wurde in einzelnenTWaggottladungen für den Consutn zu

,89- bis 90 Kopppro Pud igeh"ci:1delt. Für gedörrten
Hafer wäre in loco 85 bis 85 Kot» pro Pud zu
bedingen, auf Frühjahrslieferirtig wird für solche
Waare 90 Kop. pro Pud gefordert. Eine größere
Partie gewöhnlicher gemischter Waarej wurde. aus
Frühjahrslieserung zu 8772 Kot« pro Pud gemacht.
Gerst e still; gedörrte 100pfündige·WcZare"90 «Kop.
pro Pud, ungedörrte 110pfündige 90 bis 9«2 Kop.
pro« Pud nominell. Kleinigkeiten von« Drujaner
S ch 1 «: g« i « s gen« n wurde« von hiesigen Mühle«
mit 158 bis 160»Kop. pro Pud bezahlt. Säc-
leinsamenszsindet selbst zu 11-.Rhl. pkp Tom»
feine Liebhaber. Schiffe sind. 28 acngekommktik fuftd
23 ausgegangen. ««

·

Tetegraphischer gonrslberi»ckjt, sz
Ikder St. Petersburgcer Börse(

St. Petersburg, 22. Februar 1885J «
«

» Wechfeteorcrfr. «

London 3 Mut. dato . . . . 25s,««, Pf. List-«, Glis.
Hamburg 3 «, « . . . . 215 Pf. 21572 Gib·
Paris 3 ;,, »» . . . '266 Pf« 26614 Gu-
Halbtmperiale ,

. . .
. . . . 7,79» Pf. 7s,-8I»."Gld·

ixisvnds- und AetiecpsCourfe
Prämien-Anleihe I. Emission . . . 217 . Gib. 21774 Pf·
Prämien-Anleihe 2. Emission . .«

. 21172 Gib. 212 Pf«
536 Bankbillete l. Emission . . . 9884 Gld.99IJ« Pf.
bJt "Bankbill·ete 2. Emission . . . 987, Glinsssxz Pf.
556 JtlstVkpt1onen« Z. Serie . . . . 98 Gld.—- "·Bf.
Pfandbr. d. Russ. Bodencksredits . .

143 Gib. let-IV, Bf
Aetien der Baltischen Bahn . .

.
— Gld.·117 Bss

Berliner Börse, ·
den 6. März (22. Februar) 1885. s « .

Wechselcours auf St Petersburg ·
3 Monate dato . . . . .. . 211ll1.»50.Rchspf. -

« 3 Wochen dato . . . ·. . . 218 M.«J10«Nchspf.
Rufs. Erwies-in. Uük 100 Rot) . .

. 213 u. 90 Rezept.
Tendenz für russische Werth« f est. .

Rigaer Bdrse
» den 22sp Februar 1885. "

Ltvl StadtsHhpothekewPfandbtiefe » . 101 Gib« — Vl-
« » Für die Reduktion verantwortlich:

Dis. E. erexit-sen. Orma- A- Hcisselblstt .

Neue Dörptfche Zeitung.Eil-Z. 1885.
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Der Herr sind. jur. Arcadius I w nemu i n e . « « .
« Dvb I: vljtl b O w hat die. Unitzeri i 0 9Ey9 a«

———

« m von jetzt ab Fortunazstn Nr. 5, «« ·
« sität VerlaLfetLLZ Fb 1885 i ——— SMIIIOFIZ Cl« 24. Fcbklliik , Partien-e, rechts, wolinhaft bin. o

· OR o
· Dort-at, en «. e ruar .

- · o
·

«
———-.z· New» E· »» W» l» llinstag den Ob. Februar c. Irstniscise ·

. . vNr. 337. Secretaitin A. Bokow-new.
Die Herren studd. jur. Friedrich · « Auf dringendes Verlangen vieler Theil— s · 0 I« d« g nV UVOU H eykl US, hist. Ernst · Programm. tat-Freunde zum· vierten »und letzten

Bufchund chemHermannSchlieps -1. clavieisTrio c .58. lgnaz Laclinein Mk« m dlesem WITH«-
- - - P email— er ammlunsind exmatriciilirt worden. T« 80118150 für· Vlolov- P E- lEJ C I O S A. d» St» Harjekgjidz g·

Dokpatipeu 22. Februar 1885. · osllou»PlBnpforte, s , »der
New« E» v» Wakzk 3 s Gzmoll ·I. Satz . . Beethoven. has zigszaaokmzsuloheu» NNIC 17, 33, 43, 9·0, 105, 110, Der Vorstand»

Nr. 3,3L). Seen: A. Bokownenx ; «· VVZICIVTVIO Nr« J» Oper in 5 Acten. 122, IN, 129- I3Z, 161, 177
»

· .»» «» ··

· »

I4 Ybkzsggtes ««« «
« Zsfsxssssz « pkcisc i» essen: so, 40 n. 25 Ko» werde» an i. un» 1885 ansgsnikik

· iiit polizeilicher Ecniliignng. !b) Homanze sah; p«a· SIIäLEH eint-d a? Es. tttltjtaviu diskk von

E , t.—————
·

«, 1 f· v« 1 - uc an ung . kenzs ein ormi -

·
·

»Im grossen Hör-Saale der Kai- Jslfs · ·

·m,o»n» qzvpqqzz tags von 9-1 Uhr« und Nachmit-
sekh h n Unjveksjkäk 15. Quarte« O-dur. . . Mozart. Tags 7011 3—6 Uhr Um! Am Tsgs - Dle n u

«

c e
Äi« «» Uh Ab d der Vorstellung von 5 Uhr ab an I d .

lhnstag slcn 26. Denk. 1885 II »Es» S- I’ E« S« .
dei- cssss zu haben. I« Hebel-an J» O« Sslklssllssl Es» MINI-

· KARTEI zur Einfalt-sung von ttsclitmsb Äk- » Bm] tu) d ist unter gunstsgen Bedingungen
» gllctlsktl beim gescliäftsfiihkenden n nnd an! l· en s«

» » ·
ZU verkaufen· Nähere Auskunft

' "«x-««·««·IT- " E—ZEISS? m: slslkloktåsatlsn ertheilt zwischen 12 und 2 Ulir
. · s ; «, k3ml9U« US! e We! e« Mit.llcs SIIIMIISISII · .

«

..
übernimmt für den 1. März a6O

« agss engl) s c n« « ·
««

» l(op. pro Billet im Auftrage .

. um! des«Piansstsn . B.hhasziglglg
. . . , m- s -F au von i—

. i,· r sie-Her Älabm
Wolle und Seide im Hause billisr zu färben Cum-Hi WaarenHWSKNWI » . -

· d» -· . -

«

. »

1 bringt sein ausgewähltes Lager an

· . - Gilisssucbelh englische, franzosischey deutsche und kaukasiscbe O « wlDe »vI·dÄbTheIIUVs«-’·s b»»
odeare, Das; de·GoI-ogt·ie, «koi·let!:csgsi·g. echte Fuss« SIEBEL«

,- »» «« M« -«« «
« «. « sehe Gly·cet-iiiseit’e, tliisslge-6llycekiiiseike, Gallseika - , «, E, .

»·
,Z. Allegro de Ooncert. . . cllusilsh s a - . . i. ..

. h in cmpfch en e rinnerung
.·3».«-·a)"1«ehn Deine Wang .

jenseits. an Selkes BÄUCUCYCSSCUZI baten-Dek- 739303139 e Ripjpassakaken werden sauber und prompt jederzeitausgeführt.·b) Es blinkt der Thau. Buhl-isten. IJIITUIZWICIISC PIIIIPOIIIIIFUIG PIUZIUIHICIZ SIEBEL· —·——·-
c) Das Hckz am nur-in hin» rinnt-l, Wieneklcallh Iliilisaerringen-Flüssigkeit, »

4- F) NFoFuroel-·läk«s-dul· d« Obst-lII Sack-in, Vanilla, llirsclitio»riisalz, verschiedene. Gle- - l,) » FHZFSEJJIFU HOIFZSUY - par-ca speist-act, Iketnklia für Benziukiichect Otto-mitsa- · l ·
- der ..... . .

.« -.- Wagner. III! Un Dkoglleti emp een - . .
E

» 11. Abtheilungu « ·os -
«

f
·

·
»

H· z) sum« Fsz«k3sj3·
· ·

33,-»F« · - . « Wegen Aufgabe der Brauche werden ausverlcauft Herren—-
b) Gavotte. . . . .

. . . Ruliinsteiu - Droguew öz Farben-Handlung, Ritter-St» N» Z· Kleider« und Damenspaletots War-schauer-
6. Recitativ u. Arie wol— « Hekkenxsjzkkgaseh n h « -

kkams a« de« Abend- vormals Dorpateur Drsoguetv 85 Farben-Handlung; ,
» · e e!

s««"«««««·««·«·w«9"«··« ««z» a) Ygclkoljeszdiähz '.
' · Liszt«

«. - G « · Da? · i- · « Haus von Stiernhielin
»» - laser— nnd Wilder-Einculinkungzrdeschaft -

die Lüfte. ...
. . « i « . T« . ·« - l Gc) Wanderlied. ...
. . .

von
. : —« · «. .» j -

·eine« zu den. bekannte« Preise» in A· « « Ludwsp Bokewltz J Eint-F«-Eilhjszlsxiältktfi. H; einfache und· doppelt-schäme, Damen·
E. J. Karo w’s Universitäts-Buch- s ainGrossen Markt Nr. 4, l Treppe hoch its« A NÄTHE·R·«N «"·«

»;, ««· Und MJVÜFFSHUH XVI« USE· Arke«-
. - haiidlung l -H h« l » . ·

« · . E· MHNDWAS SER splisz ziaot zu massigen Preisen empfiehlt und
. « Slllp S· lIU Insel! »Hu Bilde! I! m allen Grossen und werden Its— xzisz ANAsHERIN ZAHNPASTA uYGLAHDOZE i2o·» nimmt Bis-Stellungen jeglicher Art anAnfang— s Uns-« - ruft-mutigen jeglicher Aus! daselbst schnell und auf das sauberste ÄkoMAsszscHzz ». szCSTUCK z35 wwt ·. o . kzu solidesten Preisen ausgeführt. olisjeotträgck aus weissem Solln- Tiszjz .·»«»-GEFAB»L·YÄHNPUL»·ÆRZSFHLCHTELwI «« · I we» »· kkllckcws V

«Glas in den verschiedensten Gkrössen von 75 Kop. das 100 und theurer sind ÅÄUM KRÄuTERpEIFEqF- ;———-——-——HausF: v«njuokerYilLysssathhausæ

« · Wdekum ’·«’"«Esz«j8· ——«————————— «Y«
« soeben erschien und ist zu bezie- . « Dsoaoscesusocossuusscoeca-sonst« H -
hen durch alle Buchhandlungenx « . »·

·· · H» - Ikszszszpitulatzjoa über— die beabsichtige ich »meine Ist-Schli-
. . r G9soh3fks-IJ9I)91-g3hkg9· s— . . versucht, Johanns-strenge Nr. 21, mitDie amtliche . .

.- .
.

.
.

Wirksamkeit des Agathe— ·« z— -

»« - · Bringe hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass ich-das tin Manäwasseks jaf« en ZTJFTETILSM lnventak Llebhabekn Z«Wslllsgssssdsss HUIIUTMU Ei· ers-irrit-«iikxixiiisiistiliscxkistxt; -

i. nat«
von « ·

· ..

«« « ' —-————-·——-"

· · geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen. - 1 l d
·

R- - d z.·h Em gebktdek Fug» »« D« u ksch »

. » Klemm « . - s «

Indem ich mein Geschäft dadurch bedeutend erweitert, empfehle und dss ålsxlzdsslniljälxsisausx· ane
Von gutem ehrlichen Charakter, hier eine

Djkjgenz d» Anstalt km. zkzzljchs Z ich angelegentlichst Einem hochgeehrten Public-um s· Massage und Hejltukgeu jU Rjgzzk « « I · « I O X« d w - Z h i; · « h ng gemerkt in eitlem UUV feinen adeli-
- nÄ a » s

· »

· u 3839 zan this-arg. Instrumenten, Haudegen, Apparate-i zur ltranlienpilege etc. s 3»lg wjzdekhskskeuugn d» Ha- Rekfebsglktket2si« Betreffende! hat bereits
fiel« äkztllollvll, lllassagth vermehrt: · ausserdem mache darauf aufmerksam, dass die bei weil. l-l. Wunsch s tkjkljchen Farbe d» zähssg wette Reisen gemacht Vortreffliche Atteste

· dqkqh das E9lltqkgqg· bestellten ReparaturArbeitenhbeimirlliis zum LMai c. abzuholen sindfl 4. Inßeinerhaltung lciinstl.Zähne. ZIYUZILMZETTFLITH Itzt, JYLEZBMit Abbildungen im «"l.’exte.
ps;dls E« h 1885

A« Wgsks znep I— rhåukaiiisfckligivsvFxililkishtiiäZrzkääbdiid EBPET eibekens u «r« g««
.«

-

. - . er. .

, - » .Preis I Zu« Yo two« -
· -; -

-
- s ane verursacieir ic en ctrie wir ein '

Yo PSBuchhandlung. » ··——"·«··· Zahiikleisches.
« ’ 2 » 7 « THE? 7i It! del« Befestigung 100kersi- der, in allen Zweigen der Buchfüh-

« « ; « ja tzender Zähne. rung erfahren, « gute Zeugnisse über· Jamasche stin 14 u.16 (friiher Broclcsl I · "8 IdH h 1 « hkhl k-«b· - - -Seh · .
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St. Prtersburgz Anlcißlich
des Geburtsfestes St. Majesiat Aus dem Wrlnaer Bisthum
Tageschtonit Helsingform skunftsAusstellunxr Amurs
Gebiet: Diebstäblr.

Neueste Post. Telegrammr. Loeales Han-
dels- u. Börsen-Nachrichten. e

Feuilletom Die Bibel als Simon. Il-. Mann i g·
faltiges

politischer Tage-betteln.
Den 25. Februar (9. März) 1885

Nicht blos im Reichstage, sondern in allen po-
litischen Kreisen der Deutschen Reichshuupcstadt
steht man unter dem Eindrucke der am Montag im
Reichstage vom Fürsten Bismarck gehalte-
nen Rede. Der Hinweis des leitenden Staats-
mannes auf die Stimmung gegenüber der Colonial-
Politik; in der Nation unddas bisher theils nur
laue, theils geradezu ablehnende Verhalten der
ReichstagssMehrheit zu dieser Politik hat, wie man
der Magd. Z. schreibt, feines tiefen Eindruckes nicht
verfehlt und wird hoffentlich nicht blos bei dieser
Abstimmungüber den kleinen Ergänzungs-Etat, son-
dern auch bei den-folgenden Abstimmungen über die
neu zu begründende-n Consulate und Generalconsiilate
im Etat, sowie bei der Entscheidung über das
DaenpferlikxiensGesetz nachwirkem Daß der Kanzler
wiederholt erklärt hat, er werde Colonialpolitlk nicht
ohne die Zustinimung einer ansehnlichen Reichstags-
Mehrheit treiben, und, falls er dieselbe in diesem
Reichstage dauernd vermisse, den Versuch» machen,
durch Neuwahlen die Nation zu befragen, ob sie ihm
einen anders zusammengesetzten Reichstag zu schicken
bereit sei, kann nur mit Genugthuung ausgenommen
werden. «

-

Der DeUtscheJHKaiser hat der ,,Gesellschast

füt Deutsche· Colonisation« für deren Ge-
bietserwerbungen in Ost-Afrika den nachstehendem im
amtlichen Theile des ,,Staats-Anzeiger« publicirten
,,Kaiserliehen Schutzbries« Allergnädigst zu
ertheilen geruht: Wir Wilhelm, von Gottes Gna-
den Deutscher Kaiser, König von Preußen, thun kund
und fügen hiermit zu wissem Nachdem die derzeiti-
gen Vorsitzenden der ,,G,esellschaft für Deutsche Co«
lonisation«, Dr. CarlÆeters nnd Unser Kammerherr
Felix, Graf Bebt-Wandeln» Unseren Schuh für die
Gebietserwerbungen der Gesellschaft in Ost-Asrika,
westlich von dem Reiche des Sultans von Zanzibay
außerhalb der Oberhoheit anderer Mächte, nachge-
sucht nnd Uns die von besagtem Dr. Carl Peters
zunächst mit den Herrschern von Usagara, Nguru,
Usegnha und Ukamiim November nnd December v.
J. abgeschlossenen Verträge, durchwelche ihm di.ese""
Gebiete für die Deutsche ColonisationssGesellschaft mit
den Rechten der Landeshoheit abgetreten worden sind,
mit dem Ansuchen vorgelegt haben, diese Gebiete un-
ter Unsere Obershoheit zu stellen, so bestätiget: Wir
hiermit, daß Wir diese Oberhoheit angenommen und
die betresfenden«Gebiete, vorbehaltlich Unserer Ent-
schließungen ans Grund weiterer Uns nachzuweisen-
der vertragsmäßiger Erwerbungen der Gesellschaft
oder ihrer Rechtsnachfolger in jener Gegend, unter
Unseren kaiserlichen Schuß gestellt haben. Wir ver-
leihen der besagten Gesellschast unter der Bedingung,
daß sie eine Deutsche Gesellschaft bleibt nnd daß die
Nkitglieder des Directorium oder der sonst mitder
Leitung betrauten Personen— Angehörige des Deutschen
Reiches sind, sowie den» Rechtsnachfolgern dieser Ge-
sellschafh unter der gleichen Voranssetznng, die Be-
fugniß zur Ausübung aller aus den Uns vorgeleg-
ten Verträgen fließenden Rechtiz einschließlich der
Gerichtsbarkeih gegenüber den Gingeborenen nnd den
in« diesen Gebieten sich niederlassenden oder zu Han-
delsLund anderen Zwecken sich aufhaltenden Ange-
hörigen des Reiches und anderer Nationen, unter
der« Aufsicht Unserer Regierung und vorbehaltlich
weiterer von»Uns zu erlassender Anordnungen und
Ergänzungen dieses Unsere-s Schutzbriefes Zu Ur-
kund dessen haben Wir diesenSchntzbrief Höchsteigeisp
händig vollzogen und mit Unserm Kaiserliehen Jn-
siegel versehenlassekk Gegeben Berlin, den 27. Fe-
bruar 1885. Wilhelm. von Bismarcä

Der Ausschnß der Gesellschaft für De;ut-
sche Colonisation hatte im September v. J.
eine Expedition nach OstsAfrika zum Ankanfe von

Zwllnzkgfket Jahrgan g.
Ibsnnements nnd Jnfetate veraiitt·eln: in Rügen "H.Langewik21n-
noncensButeauz in Fellins E. J. Ketten« Buchhandlung; in Wette: It.
Vielrofäs Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in Re val: Buchlp
v. Kluge s: Stcöhmz in St. P etersb arg: N. Mathisseq, Kafansche Brücke Æ 21.

Land für Colonisatiotiszwecke (und zwar besonders
westlich " von ZInzibJrJ entsandi. Der Chef dieser
Expeditioir war Dr. Carl Peters, der im Namen
denGesellschaft durch 12 bündige und böllig rechts-
giltige Verträge mit 10 unabhängigen Sultanen im
Ganzen etwa ein Gebiet von 2500 Quadratmeilen
mit allen -»Privat- und Hoheitsrechten für ewige
Zeiten erworben hat. —- Die klimatischen Verhält-
nisse dieses Gebietes- werden als sehr gesund ge-
schildert. — Wie ferner aus Zanzibar telegraphisch
gemeldet wird, hat« detzdortige Deutsche GeneralconsulGeIrhard Rohlss dem Snltan » von Zan»z«ibar, sowie
den dort residirenden Consuln mitgetheilh daß das
westlich von Zanzibar liegende, von der Gesellschaft
für Deutsche Colonisation erworbene »Gebiet unter
Deutsches Protectorat gestellt sei.

"Betreffs der braunschweigischen E rh-
spzigefkagä wird de: ,,Net.-Z.« geschrieben, daß
die Verhandlungen, welche thatsächlich mit dem Her-zoge von Cumberland in der letzten Zeit angeknüpft
waren, jetzt gänzlich als abgebrochen zu betrachten
seien. Der Erbgroßherzog von Oldenburg, welcher;
mit dem Hexzoge von Cumberland in Gmundenvers
handelt, habe in Berlin nicht einmal mit dem Fürsten ·
Bismarek eonferirL Von der Thronfolge des Her-zogs von Cumberland könne keine Rede mehr sein.

» Die Rede, welche Fürst Bismarck am Mon-
tage im Deutschen Reichstage gehalten, hat ihre Wir-
kung in England -bereits im Unterhause bemerkbar
gemacht. Das ParlamentssMitglied Wolff hat ange-
kündigh er werde an die Regierung die Anfrage rich-ten, wieIjGracivilIäs Erklärungen über die aegyptische
Angelegenheit mit der Rede des Fürsten Bisinarck in
Einklang zu bringen seien» Die »Tim es« , welche
in ihrer neuester: Nummer dem Verhältnisse zwischen
Deutschland und England eine längere Betrachtung
widmet, drückt die« Hoffnung aus, daß die zwischen
England und Deutschland ebestehende diplomatische
Spannung zbald verschwinden werde. Mißverständ-nisse walteten urizrveifelhast auf beiden Seiten ob.
In den unbebauten Strichen der Erde sei Raum ge-nug für England und Deutschland. Es sei kein Grund
vorhanden, weshalb sie jenseits der Meere, wo immer
sie sich begegnen, nicht ebenso befreundet sein sollten,
als sie lange Zeit in Europa gewesen seien. Wäh-
rend ,,Daily T elegr aph« seinen alten Bor-
schlag erneuert, die Regierung möge einen besonderen
Bevollmächtigten nach Berlin schicken, um dort für
die Herstellung der so nothwendigen Freundschaft mit

Deutschland zu wirken, ermahnt ,,Pq11Mg11 Ga-
zeitse« die Engländer aller "Parteviekk»,skch Aspgesichks
der von außen in nächster Nähe drohenden Gefahren
um die Regierung zu seh-raten, welche. in dieser ern-
sten und stürmischen Zeit das Banner Englands hoch
halte. Das Cabinet sei im Amte geblieben, weildie
VerbrechemVerhütungsbill für Jrland, welche in die—-
sen: Jahre außer Kraft trete, erst noch in Permatienz
erklärt werden müsse. Wären die Tories jetzt zur
Herrschast gelangt, so wäre das· Unterhaus aufgelöst
worden und »die Parnelliien wären in fzolge der
Neun-ehre« wohl 70 Man« hioche in dasselbe »was-er
eingezogen. Zusammen mit den liberalenGegnern
der CrimesActe hätten sie dannjene im Jnteresse des
inneren Friedens unumgänglich nothwendige Maßregel
vereitelt. Bleibe Gladstone im Stint te, so stehe Krieg
in Sieht, träte Salisbury an seine Stelle, so würde
man vor der Revolution stehen. Das erstere ·sei
vorzuziehem wenn es sich auchkeineswegs um eine
Kriegsgefahr im Sudanj sondern eine viel näher lie-
gende handle. Das Cabinetjhabe »aber vor allen Din-
gen die Pflicht, Englands Armeeund Flotte, welche
beide arg vernachlässigt seien, in Kriegsbereitschaftszii
setzen und entsprechend zusverstärkem Von conserva-
tiver Seite wird freilich der Regierung ein ganz« an-
deres Verfahren bezüglich Jrlands zugeirautx »Mot-
ning Post«, weit entfernt, zu glauben, daß Gladsione
sich ein Opserzumuthh indem er im« Amt bleibe,
traut» ihm vielmehr zu, daß ihm die Erhaltung seines
Cabineis der oberste Zweck sei und daß er, um die
Jren in der BndgeisDebatte für sich zu gewinnen,
denselben schließlich wohldie ganze Erim-Arie« opsern
werde. Alles Andere sei Komödie.

«» Das neue Blaubuch über die süd-«afrikani-
seh en Aug eleg en hseite n enthält eine Depesche
Lord Granvillss an den Botsehaster Malet über eine
Unterredung zmit dem Deutschen Botschaftey Grafen
Münster. Lord Grauville habe dem Deutschen Bot-
schafter versichert, daß die britische Expedition nach
dein Betschuanackåande in keinem Zusammenhange mit
der Deutschen Colonialbeivegung in Angra-Pe-
qu ena stehe. Die britische Regierung erhebe keine
Einwendnng gegen die Ausdehnung der Deutschen
in Angra-Pequena; gegen das Protectorai über die
Küste des D a m a ra- und N a m a q ·u a -Landes selbst
bis zum 20. Längengrade Was die von Deutschland
erworbene Stellung im K am er’n n - G e biete an-
belange, so beirachte die briiischeRegierungdie An-
wesenheit Deutschlands in der Nachbarschaft ihrer»

J r u i l l e t o n.
Die Bibel als Garten. It.

Vortrag von Professor Dr. W. Volck. -
Nachdem der Vortragende in kurzen, klaren Wor-

ten die am Mittwoch unternommenen resultatlosen
Versuche zur Feststellurig des Wesens der normativen
Autorität der hlg. Schrift zufammenfassend resurnirt,
gedachte er zunächst noch einer in neuerer Zeit ver-
suchten Erklärung dieses Problems. Das Wesen der
normativen Bedeutung der Bücher des Alten und
Neuen Testaments hat man von der Herkunst
tote-set Bücher abhängig zu niachen und abzuleiten
gesucht, sofern man nämlich allen denjenigen Schriften
einen solchen eine Nichtschnnr gehenden Charakter hat

beilegen wollen, deren Abfassung von Propheten und
Apostelm also den unmittelbarsten Trägern der gött-
lichen Offenbarung, herrühre; als Stempel der Ca-
ncznieität der biblischen Schriften wäre demnach der
Ursprung derselben von einem Propheten oder Apo-
stel anzusehen. Dieser Auffassung slehen in Bezug
aus den Canon des Neuen Testaments zunächst die
Thatsachen entgegen, daß die Evangelisten Marcus
nnd Lukas gar keine Apostel waren, sowie das; einige
Autoren der canonischen Bücher des Neuen Testa-
ments uns völlig unbekannt geblieben sind. Aber
abgesehen davon, ist» alles Aposiolisihe nicht eosjipso
Cuch als canonifch anerkannt worden, hat doch ein
Vkksf Pauli existirh welcher, trotz dieser seiner avo-
Mkscherr Herkunfn von der alten christlichen KircheIN« Canon nicht einverleibt worden« ist. Und imUm« Tsstamente gar besitzen wir zahlreiche Bücher,
VII« Abfassung keineswegs Propheten zugeschrieben
WUV Um? Die dazu in ihrem ganzen Inhalte nichtsVFVPYZEITITIFES bieten und bieten wollen. Es soll da-
ZU« Mchk M Abrede gestellt werden, daß eine Schrift,
Welch« AUspTUch auf normative Bedeutung erhebendass, der Jffenbatnngszeit und dem Osfenbarungs-ktsssp EIISEDMU nun. doch deert sich diese Forderung
ehe« kefnesspess M« Vekjenigen der prophetischen oder
Apsfkvlllchev Hstkunst der Autoren aller canonischenVUchkks W« als« sslaslgen wir denn zu einer Ant-

tvort auf die Von vornherein aufgeworfene Frage:
Was ist es, das den Canon bildet? Worin liegt die
normative Bedeutung der hlg. Schrift? - c

Wenn der Nachweis gelingt, das; die hlg. Schrift
ein in sich abgefchlossenes organisches Ganzes, eine
in allen ihren Theilen harmonische Einheit darstellt,
so muß ein« richtiges Urtheil über die Bedeutung der
einzelnen Schriften ermöglicht sein, so. muß sich bestim-
men lafsen, in wieweit diese einzelnen Schriften noth-
wendig zum Ganzen gehören und ob« sie aus diesem
Ganzen ausgeschieden werden könnten oder müßten.
Um aber die volle Antwort auf unsere Frage zu er-
halten, muß ferner gezeigt werden, daß die nachweis-
lich zu einem Ganzen verbundene Summe der Schrif-
ten auch eine solche Einheitsdarstelle welche berechtigt
ist, Norm nnd Richtschnur oder eben der Canon für
die Kirche zu sein. Und diese beiden Nachweise tön-
nen geliefert werden und führen uns, wenngleich ja

auch aus diesem Wege der Untersuchung die Möglich-
keit von Jrrthümern nicht ausgeschlossen erscheint, zur
Lösung» des Problems. ««

Der Nachweis des- inhaltlichen Zusammenhan-
ges aller einzelnen Schriften des Alten und Neuen
Testaments, d. i. der inneren Einheit zder Schrift,
fällt den Disciplinen der biblischen Geschichte und
biblischen Theologie zu und ist von diesen in vollstem
Umfange erbracht worden. Nkach Geschichte und Lehre
ist der Inhalt aller dieser Schriften ein einheitlichen
die Bibel-Bücher bilden ein geschlossenes Ganzes,
die hlg. Schrift. Die Bibel enthält den Bericht
über die Heilsthaten und enthält Heilszeugnisse
Aber auch diese letzteren knüpfenan und gründen sich
auf Thatsachew In geschichtlichen Thatfachen hat·
die christliche Kirche ihr Fundamenh Lehre kund Ge-
schichte durchdringen sich in ihr all iiberillz die Wort«
Offenbarung Gottes geht Hand-in Hand mit der
That-Offenbarung« Gottes und in« wunderbarer Har-
monie schließen sich rie Heils Geschichte und die·Heils-
zeugnisse der einzelnen Sehr isten der Bibel zum festen
System einer einheitlichen Gedankenwelt in göttlicher
Kraft und göttlicher Weisheit zusammen.

Jst nun die thatsächlihe Einheit zwischen Ge-
schichte und Lehre constatirt, so fragt sich: was ist es,

das diese Einheit von Schriften zum Canon», zur
Richtschnur für alle in der Kirche auftauchenden Fra-
gen macht? Jst es etwa die Summe der in der Bi-
bel enthaltenen Lehren zur Erlangung der Selig-
lett? Nein, oder doch sicherlich nicht alleins Die Bi-
bel ist kein Leitfaden der selig machenden Lehre. Für
dezn Einzelnen mag es ausreichen, wenn er sich aus
der Bibel ein Compendium derwichtigsten Vorfchrif-
ten und Lehren zugottgewolltem Leben abstrahirh
aber nicht für die Gemeinde, und die Bibel ist ja
gerade für sie und nicht für den Einzelnen geschrie-
ben. Es heißt die Bibel in ihrer Bedeutung herab-
sehen, wenn man sie als Erbauungsbuch für den
Einzelnen ansieht; sie enthält das Ganze« des Heils-
wertes und hat der gesammten Kirche als Norm zu
dienen. Bitte sie nur eine Summe Von Lehren, An-
leitungen und Weisungen, so würde sie für diesen
ihren hohen Zweck nicht ausreichen: einzig und allein
die G e f chicht e der göttlichen Offenbarung in Wort
und Werk kann das feste Fundament der Kirche ab-
geben, nur diese Geschichte kann- die Kirche befähigen,
in ihren Ausgangs- und Endpuneten .in alle Zukunft
sich selbst treu zu bleiben, nur in der Geschichte des
Heils, nicht aber in einer auch« noch so reichen Auf-
zählung vou Lehren, Vorschriften und Weisungen ver-
mag sich der Geist der, der gewordenen Kirche aufer-
legten gottgewollten Aufgaben wiederzuspiegeln und
Richtung gebend für alle auftauchenden Fragen zu
äußern. Soll aber soszdie Bibel als das Schriftdenb
mal der Osfenbarungs-Thatsachen Richtschnur« sein der
Kitche -aller Zeiten, so muß der biblifche Bericht er-
stens vollständig sein, d. i. alle wesentlichen Sei-
ten des Heilswerkes dessen Ausgangspuncte, Vorge-
schkchte und Entfaltung, umfassen, und er muß zwei-tens authentisch sein, d. i. die wahre Offenba-
rung göttlichen Geistes in sich enthalten, ·d. i. inspi-
rirt sein.

. Die christliche Kirche hat ihre Vorgeschichte in der
Geschichte des Volkes Jsrael und die Urkunde dieser
auf Christum abzielenden Vorgeschichte ist das· jAlte
Testament. Es fragt sich nun zunä it, ob dieses alte
Testament der erheischte einheitliebe und vollständige
Bericht der Heilsgeschichte bis Christo sei. Sehen

wir uns zur Beurtheilung dieser Frage, wenn! auch
nur in flüchtigen (in vorliegenden! Referate noch ei-
ner weiteren beträchtlicheu Kürzung unterworfenen)
Umrissen, den Jnhalt des Alten Testaments an. Wir
stoßen zunächst auf ein großes Geschihtswerls das mit
den Büchern der Könige. und dem auch noch dieser
Kategorie zuzuzählenden Buche Ratt) schließt und die
große Periode Von der Entstehung des Volkes Israel
bis zum Exil umfaßt. Alle Phasen der Entwickelung
des von Gott erwählten Volkes, seine Erlösung in

«Aegypten, die Zurückführung desselben nach Palcistincg
der Uebergang aus der Volks- in die Reiclzsgestalt
und die Auflösung des Volkes Jsrael werden uns da-
selbst in allen Zügen vorgefiihrt —- Eine zweite
Gruppe geschichtlicher Berichte umspannt dann, den
Zeitraum vom Exil bis zum Erscheinen Christi, die
Wiederherstellungdes israelitischen Gottesstaates, in
die uns vor Allem das BuchjEsra einführt. «·- Ne-
ben diesen beiden Gruppen von Geschichtsbücherrr
enthält, diese in ergiebigster Weise ergänzend und ein-
heitlich mit« einander verbindend, das Alte Testament
die Bücher prophetischer Verkündigungem die aus
Vergangenheit und trüber Gegenwart auf die licht»-volle Zukunft des Heils, das Erscheinen des Mes-
sias, hinweisen. Belehren uns die Geschichtsbücher
über das Gewordene,- die Propheten über das ZU-
künftige, so stehen in der— Mitte zwischen ihnen die
Bücher, welche uns, wie die Psalmen, die Sprüche,
das Buch Hiob 2c., das religiöse Leben , das
geistige und sittliche Sein der Gegenwart Jstaels Mit
der Wiederspiegelung aller, zum Verständnisse der Ver-
gangenheit und Zukunft erforderlichen Eigenthümkislk
leiten dieses Volkes vor Augen führen.

Wir erhalten «— einfsnäherer Nachweis im Ein-
«zelnen Verbietet sich an dieser Stelle —- unter allen
Umständen den-Eindruck, Daß T« DE« Vüchskn des
Alten Testaments ein Schriftwerk vorliegt, das) wie
ungleichartig die einzelnen Theile nach Form unds
Jnhalt auch sein mögen, ein großes Ganzes darstellt,
das in allen Theilen sich durchdringt, it! THE« Thei-
len das gleiche Endziel verfolgt und für Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft SWU »Da« VAVHEUV
an dem auch nicht ein Stein fehlt »wir erhalten
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jüngsten Erwerbungen im Gebiete des Oel-Flusses, so-
wie die Ausdehnung seiner Besitzungen nach den obe-
ren Gewässern des KalabavFlusscs ohne Eifersucht.

In Paris wird die äußerste Linke in den näch-
sten Tagen zusammentreten, um über den Antrag zu
beschließen, das Cabinet F e r r h in A n k la g e z u -

stand zu versehen, weil es ohne Genehmigung des
Parlaments Krieg mit China führe. Jn der Sache
wird dieser Antrag Nichts ändern, denn Ferry ist,
wenn auch nicht ganz unbestrittenen so doch noch

« immer allgewaltiger Inhaber der Kaenmerniehrheih
die keinen Beschluß aufkommen läßt, der vor den
Wahlen schon zu einer Cabiuetskrisis führen könnte.
Recht hat die Linie diesmal jedoch, denn es ist ein
des 19. Jahrhunderts nnwürdiger Scandah daß eine
Regierung Civilisationszwecke bei ihrem Vorgehen
im Osten vorschützhs Verträge schloß mit einem Hofe,
welcher über Rechte eines Andern versügte, der ge-
flissentlich nicht gefragt wurde nnd den man dann,
als er seine alten Oberhoheitsrechte über Annam und
seine Besatzungsrechtein den Plätzeit Tonkiiks gel-
tend brachte, sofort mit Feindseligkeiteii überzog, ohne
Krieg erklärt zu« haben. Die jetzige Racheperiode

" wird ais Vergeltung für den »Ueberfall« bei Baclö
ausgegeben, während doch feststeht, daß die französi-
schen Osficiere ihre Colontie felbst aus Leichtsinn ins
Verderben führten; nun aber hat Conrbeh um sich

«· für seinen Nichterfolg vor Formosa zu rächen, die
Forts an der Min-Wündnng ohne Grund nnd ohne
Erfolg zusammengeschossen und ist jetzt mit Beschle-
ßung von Tfchenhai am Eingange zum Bang-Flusse,
der von Ningpo kommt, beschäftigt. Die Besetzung
der JnseLPutu dagegen hat sich nicht bcstätigh Cour-
bet treibt in China dasselbe Spiel, wie weiland Me-
lac in der Pfalz: statt des Rechtes Brnialität und
Zerstörnngswuth und zwar recht übel angeb reichte;
denn das ist nicht der Weg, sich Achtung zu ver-
schaffen. in der Welt und die Untertverfung des Pe-
kluger Hofes unter die Llnsprüche dieser Barbaren
zu erzielen.

Der Papst hat in einer Ansprache an die ihn
zu seinen! Geburistage beglückwünschendett Cardinäle
sein tiefes Bedauern über die dem Papstthrim durch
die Revolution bereitete Lage ausgedrückt. Es sei
die Folge des Einflusses der feinkseligen Herrschaft,
welche die dermaligen Verhältnisse des päpstlichetr
Stuhles später noch ernster gestaltet: könne, wie sich
dies bei der Spoliatiokrder Propaganda bereits ge-
zeigt habe. Selbst wenn aber die Verhältnisse so
bleiben sollten, wie sie gegenwärtig seien, würden

c dieselben iinmer als unerträgliche angesehen werden
müssen und weder er noch einer seiner Nachfolger!
würde jemals im Staude sein, sich denselben zu fügen.

Die in der Schiveiz gegen die Anarchist e n
ausgeführten Verhaftuttgen haben ein sehr belangs
reiches Material zur Kenntniß der anarchistischen Be-
strebungen ergeben. Namentlich werthvoll für die
Untersuchung dürfte ein im Viäreinslocal des Anarchi-
stets-Vereins ,,Freiheit« aufgefnndenes Verzeichniß der
anarchistischerr Sectionen in der Schweiz und ihrer

sämmtlichen Mitglieder sein; Das Attentatz das ge-
gen das Bu n d esrathshaus von den Anarchis

sten geplant war, ist, den ,,Basl. Nachr.« zufolge, von
einem Mitgliede dieser modernen Weltverbesserer ver-
rathen worden. Auf seine Andeutungen hin hat der
Vundesrath Briefe ausgesungen uuddieselben laut
der ihm verfassungsgectiäß zustehenden Rechte geöffnet,
welche bis ins Kieinste die Durchführung des Ver«
brechens "vorsaheii. Die Höllenmaschiiie wäre nach
diesen Briefen am Tage des Attentates von dem da-
mit Beiranteii von Wabern nach Bern geschafft wor-
den und hätte an ganz genau bezeichneter Stelle tin
Bundespalaste deponirt werden sollen. Der Gang
des Uhrwerts bis zur Explosion hätte eine halbe
Stunde gedauert. Vorher wäre in den meist von
armen Leuten bewohnten Häuseru der Lorraine eine
größere Feuersbrunst inseeiiirt worden, um so die
allgemeine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken und dem
Verbrecher seine Aufgabe zu« erleichtern.

Die Chancen eines« englischen Vorstoßes von
Suakin auf Becher werden in einer Zuschrift des
apostolischeii Vicars für Mittel-Afrika, Franeesco So-
garo, an die Wiener ,,Pol. Corr.« in wenig ermu-
tlzigecidein Lichte dargestellt Ja: Gegensatze zu der
Nieinnng, als hätte die· englische Expedition nach
Niederwersuiig Osuian Digmcks keinen anderen Kiniipf
zu überwinden, als denjenigen mit den Schwierigkei-

ten derSiraßiz um nach Berber zu gelangen, spricht
sich Sogaro dahin aus, daß die Expeditiorr erst
bei Berber ihren kritischesten Moment zu über-
stehen haben werde. Die englische Armee, dort an-
gelangt, werde sich mit einem Feinde zu messen haben,
der, ihr, nach Sogaroks Berechuungemwenigstens
vier mal an Zahl überlegen sei, der im Vollbesitze
der Kraft und erfüllt von Begeisteruug über errun-
gene Siege kämpfen und seine Lücken immer wieder
zu füllen in der, Lage sein werde, während sie selbst
sich in Folge der großen Entfernung der Operaiiouss
basis der absoluten Uuniöglichkeitz Verstärkung zu
erhalten, gegenüber seheirwerdin — Wenn, es eine
menschliche Kraft gebe, durch welche die Armee der
Civilisation die wilden Horden zu besiegen in der
Lage fein« wird,. sei dieselbe in nichts Anderen! zu
finden, als-in einer Reihe der mit Schweiß errunge-
nen Fortschritte, die sieh in diesem Falle in das eine
Wort ,,E i s e n b ah n« zusamcnenfassen lasse.

Aus New-York erhalten die Blätter die Mitthei-
lung, daß der Expräsideiit Genera! Grant an
unheilbarem Zungenkre bs leide. Sechs Monate ist
das äußerste Lebensmaßf das ihm die ärztlichen Fach-
männer noch zugestehen; aber wahrscheinlich wird
seine Auflösung früher erfolgen. .Der Krebs sitzt an
der Zungenwurzel und schließt die Möglichkeit der
ersolgreicheii Entfernung durch chirurgische Eingriffe
aus. Uebermäßiges Tabakrauchen soll des Uebels
Ursache sein. Der General ist sich seines Zustandes
wohl bewußt und arbeitet daher wenigstens sechs
Stunden täglich an seinen militärischen Denkwürdigss
kein-n, die er vor seinem Ende abznschließen wünscht.
Der zweite Band wird demnächst fertig. Die Sym-
pathie des Publikum steht vollständig auf seiner»
Seite und erhellt ihm dadurch wenigstens den nach
dem Verluste seines Vermögens umdüsterten Lebens-
abend« ——————

Gladstone nnd Bismarkb
Berlin, Dinstag, s. Nlärz

Als gestern Fürst Bismaret im Reichstage erschien,
ging alsbald eine Ahnung durch das Haus, daß vom
Regierungstische her einige gewichtige Bemerkungen
über den provocatorischen Jnhalt der jüngsten engli-
schen Blauhücher und die Anschuldignng wetche Lord
tsraiiville Angesichts Europas in der Oberhaussitzung
vom vergangenen Freitag wider den Deutschen Reichs
kanzler erhoben hatte, zu erwarten seien. Was dann
geschah, ist aber erheblich über diese Erwartung hin-ausgegangen; Fürst Bismarck beschränkte sich nicht auf
einige abweisetide und aufklärende Bemerkungen, son-
dern er beseitigte mit gewaltigen Axthieben das g a nz e
Gestrüpp falscher Aufstellungen, Verdtichtigungeii und
Erfindungen, unter welcheu das Cabinet Gladstonitz
als ihm der Tadelsantrag Northcotes Herz und Nie-
ren zu prüfen drohte, die Jrrwege seiner bisherigen
Politik jedem prüfenden Blicke zu verbergen suchte
Ihre verfehlungenem krummen Pfade, auf welchen sie
wie ein böser Geist die englische Nation auf dürrer
Haide im Kreise geführt hat und offendar auch fer-
nerhin zu leiten im Begriffe steht, liegen seit der ge-
strigen Rede des Reichskanzlers vor aller Welt auf-
gedeckt. ..

Auf Jeden, welcher die Rede gehört hat, oder
liest, muß sie den Eindruck« vollständiger Aufrichtig-
keit machen ;" mit solcher Sicherheit tritt nur ein
Mann aus, welcher im Stande ist, Alles, was er sagt,
jedem etwaigen Widerlegungsversuche gegenüber be-
weisen zu können. Welch großen Werth Fürst Bis:
marck gerade darauf legt, daß ihm die öffentliche Mei-
nung nicht nur in Deutschland nachrühinh er zuerst
habe wieder traditionell für gefellschaftsuiifähig erklärte
Wahrheit in den Kreis der Diplomateu eingeführt,
ergiebt sich aus dem gestrigen Leitartikel der »N. Aug.
Z « über die Jndiscretionen und die tendenziöfe Zu:
stutzung der jüngsten englischen Blaubiichey in wel-
chem darauf hingewiesen wird, daß auf der allgemein
anerkannten Wahrheitsliebe des Diplornaten Bismarck
das Vertrauen bernhe, dessen er sich bei den anderen
Regierungen und, sofügen wir hinzu, in England
jedenfalls bei einem erheblichen Theile der Nation
erfreuts

Jedenfalls befindet sich hinüchtlich des Rufes der
Wahrheitsliebe Fürst Bismarck den Herren llitladstone
und Granville gegenüber absolut im Vortheile Jh-
nen wird die Welt nach ihren neuesten Leistungen,
durch welche sie die Bismarcksche Rede prooocirt ha-
ben, allerdings ebenfalls eine Pieisterschtrft crjeriig be-
neidenswerther Natur zuerkennen, diejenige nämlich
wenn sie sieh und England durch die Anwendung ver«
kehrter Mittel in eine Verlegenheit gestürzt, zur Be-
seitigung der letzteren immer wiederum verkehrte Mit·
tel auszusinnem und so sitt) selbst in immer tiefere
Verwickelungen zu verstricken .

JOie jüngsten englischen Blaubücher sind publicirt
worden, um Angesichts der erwarteten Debatte über
den Northcoteschen Tadelsantrag einigermaßen Stim-
mung für das bedrohte Cabinet zu« machen. Um die-sen Zweck zu erreicheih scheute sich Granville nicht,
wider alles Herkommen ’ohne Aufrage bei der betref-
fenden Regierung Berichte über vertrauliche diploma-
tische Unterredungen und Roten, ja sogar Schriftsiückezu verbsfentlichem welche ohne Vertrauensbruch oder
Jntriguen der englischen Regierung gar nicht zu deren
Kenntniß gelangt fein konnten; es kümmerte ihn,
wenn wir den mildesten Ausdruck gebrauchen wollen,
nicht, daß die Zustutzung welche er seinen Veröffent-
lichungen gab, demoffenen Streben, Mißtrauen zwi-schen Frankreich nnd Deutschland zu seien, also den
Weltfrieden ernstlich zu gefährden, gleichkam. Alles
das that Granvilla um für die Stunde des Gerichtes,
welches das englische Parlament über die Sünden

desZEladstouescken Cabinets abzuhalten im Begriffe
stand, unter den Richtern ein Gefühl des Mitleides
darüber wachzurufem mit welcher Heinitückedeutfchev
feits die ehrliche, entgegenkommende englische Colo-
nialpolitik zu kämpfen habe. Es sollte dadurch den
Conservativen eine ihrer Waffen, der Vorwurf näm-
lkch, daß Gladftone in leichtfertiger und thörichter
Weise die Freundschaft Deutschlands verscherzt habe,
eiitwundert«werden. Dem Deutschen Publicnm und
wohl auch einem großen Theile des außerdeutschen
besiätigteu die ,,Enthüllungen« des englischen Blau-
buches freilich nur, was man schon früher äliachtheilßges über die auswärtige englische Politik, namentlich
über ihre Ansprüche, daß in überseeischeit Angelegen-
heiten für alle Jiationen lediglich das englische Jn-
teresse maßgebend zu sein habe, gewußt hatte. Ein—
Theil der liberalen englischen Presse dagegen ließ sich
durcb die Publicationen Granvilles wirklich» dupiren
und begann seine Mißerfolge lediglich als Folgen der
von Deutschland mißbrauchtert englischenNoblesse hin-
zustellen, Was aber war das Ergebnis; aller dieser
Anstrengungeniz Die Stimmen feiner eigenen 3Nitglie-
der und aller im Parlamente sitzenden höheren Beam-
ten initeingereihuetz eine Scsheincnajorität von 14 Stirn-
men. welche— ihm ermöglicht, seine verworrene Ge-
schiiftsfiihrurig sortzusetzety bis die Neueintheilutigsbill
unter Dach gebracht und im Lande durchgeführt sein
wird. Viel länger als bis zu diesem Zeitpuncte wird
das Cabitiet einen Llppell an die Wähler nicht hin-ansschieberr können.

Ueber« dieses nlichste und veihäitnisßtnäßig klein-
liche Ziel, über: das Bedürfnis; des sMoments hin«aus, reichte-der Fernblick sssdkiladstone’s und Grauvible's nirht »hinau-.«-, nainentlirlt auch da ruht, als Letzi
tereriii der Oberhaussitzung vom Freitag den Con-
servaiiven vorhielt, sie, welche dem liberalen Ministe-rium einen Vorwurf daraus machen, daß es» nichtuaih..Bisnrarck’ss«-ssfeife tanze, hätten ja auch Bis-
tnarcks Rath nicht befolgt, als er ihnen die An-
nexion Aeghptens anecnpfolslen habe. Denselben Rath,so fügte Granoille weiter hinzu, habe Fürs! Bis-
tnarck auch dem gegenwärtigen Cabinete ertheilt, die-
fes aber habe die Befolgung, ohne Zweifel weil ge-
gen feine Friedensliebe und Vertragstreue verstoßend,
abgelehnt. .-

Bedachten Gladstone und Lord Granville nicht,
daß auf ihre, allem Llirsrheilre nach mit unbegreifli-
cher Leichtsertigkeit in die Oesfentlichkeit geschleuder-
ten Provocationen die Antwort unmöglich » ausblei-
ben konnte? Und welcheslnttvortl Die ,,Enthülluu-gen« des Blaubuhs waren, schon ehe die Rede des
Fitrsten Bismarck über den Kreis der Zuhörer hin-aus bekannt wurde, durch die Erwiderung in der
»N. Ag. Z «, welche zum Theile ganz dieselben Wen-
dungen, wie die Rede des Kanzlers aufweist, in ih-
rer Nichtigkeit b·loßget"tellt. Fürst Bistnarck hat den
Ausführungen des osficiöfeu Organs mir eine, Deutsch-
lands Stellung zu Frankreich scharf beleuchtende Dar-
legung hinzugefügt. Nicht England und Frankreich
sich gegenseitig fernzuhalten, sondern eine Verstän-
digung zwischen beiden über Aeghpten entstehen zu

sehen, war fein Wunsch. Ebenso sind die Jnsinum
tionen gegen die Deutsche Regierung, welche Lord
Granville in der Freitagssilzung des englistheutOtier-
haufes vorbrachte, doppelt Lügen gestraft worden:
einmal sofort durch den früheren Minister des Aus-
wärtigen unter Lord Beaeonsfield, Lord Salisburh,
welcher die Behauptung, Fürst Bismarck habe dem
TorryCabitiet den Rath gegeben, Aeghpten zu anneeti·
ren, wiederholt für erfunden erklärte, während Lord
Granville sich nur aufs Hörensagen berufen - konnte.
Noch vernichtendey weil mit Beweismaterial Hausge-
stattet, war das fcharfe Dementi des Fürsten Bis-
marck selbst. Das Schlimmste aber, was Lord,Gran-

mit anderen Worten den Eindruck der denkbarsten
Vollständigkeit des Berichts Jsrael hatte im Alten
Testament in Wahrheit einen Canon, eine Norm
und Richtschnur für sein— Verhalten nach Jnnen und
Außen in allen Fragen religiösen Lebens.

Bilden aber diese Schriften in der That eine so
wunderbar harmonische Einheit, so ist es nicht der
Menschen Werk, sondern Gottes Geist, der sie gewirkt
und zu Stande gebracht hat; sie stellen eine Frucht
göttlicher Offenbarung in sich dar. Wir sind somit,
abweichend von der meist vertretenen Methode, zur
Erkenntnis; des Ursprunges der hlg. Schrift gelangt:
nicht sind wir von der Voraussetzung ausgegangen,
das; die hlg. Schrift inspirirt sei, sondern aus der
Betrachtung und Erfassung des Wesens derselben
haben wir ihre göttliche Inspiration gesolgert Prü-
fen wir nun die Berechtigung der älso erfaßten Er-
kenntnis; des Wesens des Alten Testaments an der
Stellung, welche das Neue Testament ihm gegenüber
einnimmt» Zunächst geht ans dem Neuen Tesiamente
auf Schritt und Tritt hervor, daß es beiallen neu-
testamentlichen Schriftstellern als ausgemacht betrach-
tet wird, aus den Schriften des Alten Teftaments
rede zltientand Anderes, als Gott der Herr; sie be-
bezeichnen das Alte Testament, mag es sich nun um
Chroniken oder Propheten oder Sprüche handeln,
schlechthin als »die Schrift« und allenthalben wird
ihr der Ursprung göttlicher Inspiration beigelegt.

Und ebendiese, in ihren Endzielen einheitliche,
gottgewollte und von Gott hineingelegte Bedeutung
legt auch Jesus Christus selbst den Schriften des
Alten Testaments bei. Erselbst bezeichnet sich als
Denjenigen, der da gekommen ist, Alles zu ersüllen,
was Moses und die Propheten und die Psalmen
über ihn geschrieben haben. Christus ist das Ziel
des Alten Testaments, das» ganze Alte Testament
trägt Christum in sich. Für sich selbst hat Jesus
die Schrift als für sein ganzes Verhalten maßgebend,
als göttliches Wort angesehen und Niemand hat ja
so wie er nach dieser Form gelebt. — So schen
nicht nur die neuteftamentlichen Schriftsteller, sondern
auch Christus selbst das Alte Testament als Urkunde
des göttlichen Geistes, als die inspirirte Vorgeschichte
des Christenthums an.

Wir dürfen und müssen daher das Alte Testa-
ment nicht nur als vollständige, sondern auch als
die authentische oder von gbttlicher Eingebung be-
herrfchte Urkunde der Werke des Geistes Gottes an-
sehen. » ,

(Der Sanais-Vortrag am· komnenden Mittwoch
soll uns die neutestamentliche Schriftensammlung
vorfiihren und dabei anch einige Fragen prattifijzen
Christenthums, wie sie im vorjährigen Vortrage ge-
streift worden, beriihren). « —t.

Wanuigfaltigee
Ein Diner in Arensburg Am Sonntage

den 17. d. s)Jtts, lesen wir im- Arensb. Wochbl.,
veranstaltete der Oesel demnächst verlafsende residi-
rende Landrath Baron v. S tackelber gzPeddast
zu Ehren der zum Landtage verfammelten Glieder
der Ritterf«.haft, wozu auch die Honoratioren der
Stadt geladen waren, -in den Räumen des Ritter-
hauses ein Diner, wie selten eines hier vorgekom-
men ist. Das Ritterhaus strahlte in einem Flammen—-
meet. Die Gäste wurden zunächst im Vorfaale
empfangen, wo sie stehenden Fußes ein Dejeuner
einnahmem Hierauf intonirte die Musik einen Fest-
marsch nnd die Flügelthüren des Ritterfaales öffne-
te sieh. Voran schritten in den Saal Landrath Ba-
ron v. Stackelberg mit dem Landmarsihall v· Eke-
sparreiOlbrücl und Landraih v. Poll-Feckerort, die
übrigen Gäste folgten im Zuge. Das Arrangement
der Tafel und des Saales war ein sehr geschmacks
volles. Zu beiden Seiten des Bildes St. Majestät
des Hbchstfeligen Kaisers Alexander H. waren die
Oesekschen Standarten in Blau und Weiß angebracht.
Der ganze Saal war eingefaßt mit Blumen und
Topfgewächsen An der Mitte der Tafel hatte der
Festgeber Platz genommen, ihm zur Seite der Land-
marschall und die Mitglieder des Landrath Collegium
und Convenis Den ersten Toasi brachte der Land-
marfchall v. Etesparre und sprach die Hoffnung aus,
daß, wenn auch Baron Stackelberg von hier scheide,
er both, fern von der Heimath, den vielfach bewähr-ten Patriotismus und die Liebe zur Heimath sich
erhalten werde. Jn Anlaß dessen ergriff der Land-
rath das Wort und sprach aus, wie schwer es ihm
falle, von der Heimath Abschied zu nehmen, an der
doch jede FQser seiner Seele hänge. —- Hieran knüpf-
ten sich noch Worte des Abfchiedes dargebracht vom
Convent durch Baron v. Saß-Metzlüll.

— Nach der Feststellung des Statistischen Amtes

der Stadt Berlin stellt sich die Be v ö l k e r u n g
B erl i"n’s am 3l. December 1884auf l,263,l96 Köpfe
gegen 1,226,382 Ende 1883. Jn 34 Jahren hat
sich die Bevölkerung Berlin? verdreifacht, in den leg-
ten. 20 Jahren verdoppelt. Steigt die szzevölterurigs
ziffer in gleicher Weise weiter,- dann wird Berlin noch
vor Ablauf dieses Jahrhunderts eine Zkveimillionens
Stadt sein. »

— Die Franzosen vor London. Ein
phantastisches Buch, ähnlich jenem über die ,,Schlacht
bei Dorking«, welches nach dem deutsch-französischen
Kriege crschien,« niacht in London eben einiges Aufsc-
hen. Es ist eigentlich nur geschrieben, um die Unzu-
länglichkeit der· Lands und Seekkäfte Englands in ei-
nem Kriege mit einer Continentalmacht welche zugleich
die See halten kann, zu erweisen. .Die französischen
Torpedos legen die englische Flotte lahm, Jrland
steht auf, desgleichen Indien, die Franzosen landen
in Schottland und in Dooer und nach zwei Schlachtxn
im Norden stehen die Franzosen mit den großen
Heeresmassem die ihnen die allgemeine Wehrflicht zur
Verfügung stellt, Vor London, das sich nach längerem
Kampfe und einer Hauptschlacht im Hhdepark ergeben
muß. England muß neu» Milliarden Kriegskosten
zahlen, seine Flotte muß auf ein Drittel ihres heu-
tigen Standes herabgesetzt werden, Indien fällt an
Russland, das Cap an die Poeten, Australien wird
selbständig, Gibraltar fällt— an Spanien, die Fran-zosen bekommen Malta, Cyperii und- Aegyptem Ir-
land selbst- wird französisch So das wunderliche Buch,
welches die Aufmerksamkeit der französischen Blätter
erregt, weil es an die alte Erbseindsihaft zwischen
Frankreich und England erinnert, welche nach den
Versicherungen dieser Blätter heute, wenigstens in
Frankreich, keinen Boden mehr habe.

— Der Gercle de la Librairie veranstaltet in
Paris eineAusstellung derWerkeIOores
dessen Jllttstrationen der Bibel, der ,,Göttlichen Ko-
mödie«, des »Rasenden Roland«, des ,,Don Quixoie«
u. a. m. so manchen Verleger bereichert haben. Die:
let Ausstellung, mehr aber noch dem verstorbenenFreunde, widmet Albert Wolff im ,,Figaro« einen
Artikel, welcher neben bereits Bekanntem noch aller-
lei Züge aus dem Leben des Künstlers, um die nur
seine Jntinien wissen konnten, erzählt. Zum Beispiel
den folgenden: Dorå war nicht zufrieden mit dem
unbestrittenen Ruhme, den seine Jllustrationen ihm
verschafft hatten: er hätte auch gern als großer Ma-
ler gegolten, obwohl nach dem Urtheil aller Sack-kun-
digen sein Farbensinn weniger entwickelt war, als
sein Formensinn und seine Phantasie, und es tränkte
ihn, daß seine Aquarelle nicht die hohen Preise der-

jenigen seiner Mitftrebenden erreichten Um feinen
Bekannten den Glauben beizubringen, man reiße sich
darum, verfiel er auf manche List, wie der Künstler
denn eines Tages einem Dilettanten, der ibm für
feine ,,cour des mirs-rules« 10,000 Fr. anbot, er-
widerte: »Es« thut mir leid, ich habe sie bereits ei-
nem Amerikaner für 25,000 Fu verkaust«. Sogar
in feiner Familie— glaubte manau diesen Handel und
gratulirte ihm dazu, was er mit sröhlichem Lachen
entgegennahm - Nach seinem Tode fand man aber
die Aquarelle wieder; er felbft hatte sie in feinem
Atelier hinter einem Hauen Zeichnungeu versteckt
und die 10,000 It. geopfert, um glauben zu machen,
er könne so gut wie irgend ein Anderer feine 25,000
Fr. mit einem Bilde verdienen. — Demselben Ar-
tikel entnehmen wir noch, daß Dort; in der Zeit von
34 Jahren, zwischenjeinem is. und 50. Lebensjahre,
76,000 Zeichnungen hervorgebracht hat, von denen
selbstverständlich nur der kleinste Theil in der Aus-
stelluug vertreten ist. .

—- Die Gebeine Christoph Columbusc
Die spanische ,,Academia de la Historie« beharrt
bekauntlich auf der Richtigkeit der Annahme, daß dies»
irdifcheu Ueberreste des ,,Erften Admirals Don Chri-j
stobal Colon« in der Kathedrale von Havana beer-"
digt seien, wogegen die Regierung der Republik von;
Sau Domingo an der Ueberzeugung festhält, daß es-
ihr gelungen sei, die Gebeine in der Kathedrale von
Sin Domingo am 10. September 1877 würdig
bestattet zu haben, und man hat mit Erfolg eine inter-
uationale Subseription eingeleitet, um den: berühmtenEntdecker in Sau Domingo ein würdiges Monu-
ment zu sehen. Da aber Spanien noch immer Zweifel;
erhebt, ladet die Republik von Sau Domingo durch?
ein foeben auf diplomatischem Wege an alle Regie-
rungen gerichtetes Rundschreiben ein, einen oder mehre
Delegirte zu einem historischen Congresse zu entsen-
den, welcher in der Stadt Sau Domingo am 10.;
September 1885 eröffnet werdensfoll, um mit sorg-j·-
fältiger wissenschaftlicher Kritik der Oertlichkeit und-«-
der vorhandenen historischen Belege die Streitfrage zu«erledigen, wo Christoph Columbus ruht. -

—- Jn den spanischenlProoitrzetr Granada und
Mala ga haben lctzthin wieder zwei starke Erde»
schütterungen stattgefunden. Jn Granada und in;
noch einer anderen Stadt sind mehre Häuser eingez
stürzt. Nach amtlicher statiftifcher Aufnahme find im;
Monat December in der Provinz Granada alleiuF3346 Häuser eingestürzt und 2138 stark befchädigtzkj
worden. Die Zahl der Todten wird auf 620, die deckt«Verwnndeten auf 1173 geschatzt

Æ 46. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



E ville widerfahren konnte, war, daß er auch VFDTUPHEIk hat, der jetzigen liberalen Regierung habe FUFst Bis·
niarck gani denselben Rath gegeben. Auch diese Be-
hauptung hat Fürst Bismarck als Ersindung darge-
than, und dieses Mal kann sich Lord Granvitleder Be«

. schuldigung gegenüber, daß er die Unwahrheit gere-
det habe, nicht hinter ein ,,Hore»nsagen·«· salviren
Fürst Bismarck legte dar, das; die englische Regie-

« rung schon längere Zeit den diplomatischewVerkehr
mitihm in geflissentlich unsreundlicher und eine Ver«
ständigung erschwereuder Weise unterhaltesz Er er-
klärte, daß er auch dem gegenwärtigen englischen »Ca-
binet nie seinen Rath angeboten, sondern, von ihm

« wiederholt um solchen gedrängt, nur in sehr vFrsich-
tiger Weise eine unmaßgebliche Meinung gegUßEkk
habe. Die Mittheiluiig des Inhalts dieser Meinung
ab» ist der schwerste Schlag, welcher ietzt gegen das
Cabinet Gladstone geführt werden konnte, wenn man
quch ganz davon absieht, daß jene Nieinungsaußerung
auf das Gegentheil von Dem hiiiau·slie·f, was Lord
Granville behauptet hatte. Daß namlich GlODIIVUE
unter der Autorität des Sultans in Aegypten aus-
trete, war der dringende Rath, welchen so treue An-
hänger Gladstone’s, wie die ,,Pall Mall Gazette«,
ihm schpn kmge tagtäglich —- vergebens gegeben
haben. , · »

Wird die »Pall Mall Gazette« und ihr Publi-
cum nun noch fortfahren, sür Granville ins Zeug zu
gehen? Jhr Rath und dieMeinung des Fursteii
Bisinaick decken sich vollstandig Fiir den B. Marz
aber hat Ashmead Bartlett einen Tadelsantrag we-
gen des uiigeschiateii und unwürdigen Verhaltens der
Regierung Deutschland gegenüber angekundigtz aber
man wird natürlich nicht verfehlen, den« englischen
Nationalsiolz gegen die Einmischung eines Auslan-
ders indie englische Politik anzuklagen. Unter die-
lem Vorwande wird, wie sich jetzt schon erkeiinen läßt,
versucht.werden, die Wahrheit niederzuschreiem

Altes in Allem genommen, kann das Resultat
der neuesten Campagne Gladstone’s und Granvillcks
gegen den Deutschen Reichstanzler nur noch Mitleid
gegen diese Staatsinänner erwecken und Bedauern

, sür die edle englische Nation, die mit solchen Trug-
künsten genarrt wird. lNat.-,Z.)

3uiann
Damit, 25. Februar. Die J in p o r t- Z ö lle

scheinen, wie bereits gelegentlich der Besprechung des
diessährigeii Reichs-Budgets hervorgehoben worden,
nunmehr diejenige Höhe erreicht zu haben, wo durch
eine weitere Steigerung der Tarife nicht mehr eine
Erhöhung, sondern ein Zurückgeheii der Z o l l· E in -

iiahnien bewirkt werden dürfte. Darauf deutet der
Unistaiid hin, daß, wie vom Finanzministerium be-
kannt gegeben wird, die Zoll-Einnahmen des Jahres
1884 uni über VI, Mill. Rbi. in Metall hinter den-
jenigen des Jahres 1883 zurückgeblieben find. Da
das erstere Jahr-in wirthschaftlicher Beziehung kaum
ein ungünstigeres war, als sein Vorgänger, so scheint
aus diesem recht bcträchtlichen Rückgange der Zoll-
Einnahmen hervorzugehen, daß die neuesten Zoll-Er-
höhungen in der That nur prohibitiv und nicht auch
fiscalisch gewirkt haben, d. i. die Eiiifuhr beschränkt
haben, ohne dieEinnahmen des Fiscus zu steigern.

Bedeutend günstiger als im Jahre 1883 hat sich
für Rußland der interiiationale Ede lmeta lli
V e r k»e hr im Jahre 1884 gestaltet. Allerdings blieb
in diesem Jahre der Jniport von Gold- und Silber-
müiizen uni nahezu 700,000 RbL hinter dem Vor-
jahre zurück; dafür aber sind im Jahre 1884 über
16 Millg RbL weniger Gold und Silbermünzen ins
Ausland ausgeströmtz als im Jahre zuvor.

Am 2«0. d. Muts. hat «Se. ·Maj.« der Kaiser
den, wie bekannt, in besonderer Mission nach Kiirland
und Livland delegirt gewesenen Flügekslldjutanten
Oberst North in Audienz zu empfangen geruht.
Derselbe hatte auch das Glück, sich Jhrer Maj. der
K aise r i n vorzustellein .

ZHHIJ —- Miiteist Tagesbefeihls zim Rrssort des Wirti-
stecium der Volksausklärungivoiii 15. Febr. d. J.
ist der "ord. Prosessor Dr. Vol ck als Dekan der
theologischen Facnltät vom 1. Jena. d. J. ab bestä-
tigt und der sord. Professor Dr. Mithosf auf
seine Bitte des Dienstes vom .1.- Jana d. J. ab
eiitlassen worden. » -

«"·
« « «

«—- Mit Genehmigung des JnstizsMinisters ist,
wie wir der Liv. Gouv-Z. entnehmen , die Verwal-
tuiig des Amtes eines Dörpt-Werro’scheii
Kr e i sfis c a l s dem Assesforder Dorpcikschen Poli-
zei-Verwaltung, Coll.-Asfessor Liß, zeitweilig über-
tragen worden. · « " i

—- Wie dem »Dresdner Journ·al« zu - entneh-
men, hat des Königs von Sachfen Majestät dem
Dr. mail. Jiistus Seh ramin zu Dresden, Ober«

i arzt und Vorstand der FraiiemAbtheilung im Caro-
lerhause daselbst, den Charakter als Hofrath in der
4. Classe der HofiRangordnug verliehen. ·

·—-’»Mitieist Ansicht-zeigten Tsgeshefehis an de«
« Dirigireiiden Senat voin 20. d. Mts. ist der Sena-

trat, Gehelmrath Baron Alexander v. Starke!-
berg, auf die Dauer eines Monats ins Ausland
keurlaubt worden.

— Eine der »New. Tel.-Ag.« ain Sonnabendaus Jiknisk zugegangene Depesche meidet, daß Dr.
WOC- Alexander Bu ng e und Baron Eduard v.
TÄU lhke Forschung-steife nach den NeusibirischenInsel« CUgrtreten haben. «

«· D« them. Lehrer der deutschen Sprache an
V« Pemsbukger ersten Realschule, Staatsrath Alex«End« Rolös im Jahre 18H2 einer der lettischenTVCUAEUUVC i« VI! Cancellei des Liv- und Kurland
tevidirenden Senateurs, ist einem langwierigen Lei-
den ani B. d. Mts. erlesen.It! Streit-Ists ist am is. v. Mir. de: Oe. s« i»-

s ehe Landta g geschlossen worden. Auf dem silen
sind -— abgesehen von den bereits gemeldeten Wah-
len — dem Atensb Wchbi. zufolge gewählt worden:
zum Lsvdtlchter -— der bisherige Landrichter v.
Dittmavsiiddenietzz zum 1. Assessor des Landgerichts
H— L. v. Güldenstubbe-Kandel; zum 2. Asskssor des
Landgerichts —- C. v. RehekanipfpParasmetzz zum
1. Afsesfor des Kreisgerichts — Baron E. v. Nolckeip
Kannispähz zUM 2- Asfessor des Kreisgerichts — A.
v. GüldenstubbesNewKarrnelz zum Secretär des
Kreisgerichts —- E. V. GüldenstubbwLulupähz zum
Ordnnngsrichter -- der bisherige Ordnungsrichter
Baron v. NolckemLadjalz zum 1. Adjmicten des Ord-
Mlllgsgekkchks —- G. v. Ekefparreäkangernz zum 2.
Adjuncten des Ordnungsgeriehts — Baron O. v.
VllxhvswdetuMiirratzz zu Eonvents-Deput·irten Baron
v. Saß-Metzküll, C. v. Rehekampff-Parasmetz, L. v.
GÜWEUstUbbeJKandel, Baron E. v. Nolcken-Kaunis-
päh, W. v. Aderkas-Peudehof, Baron R. v. Saß-
Tölllstz zu CaffasDeputirtein dim. Major v. Stru-
kof-Kusnöin, Rendant E. v. Poll.

Ju Neun! ist, betrauert von Kindern und Großz
kindern und einem weiten Kreifevon Bekannten, im
Kaiferlichen Palais zu Katharirieirthal am vorigen
Freitage nach langem Leiden die Fürstin Barbara
Arkadiewna Gort f chako w, geb. Prinzefsin Sfu-
worow, aus dem Leben geschieden. Die verstorbene
Fürstin, eine Srhwester unseres unvergeßlichem vor
drei Jahren verstorbenen ehenk baltischen General-
Gonverneurs Fürsten Sfuworow, war, wie
wir dem Neu. Brod. entnehmen, am 12. März 1802
geboren, in erster Ehe an den Adelsmarschall Gar·
deikOberst Baschknakow und nach dessen Ableben an
den im Jahre 1850 verstorbenen Gerieralissinrus
Fürsten Andreas Gortfchakow verheirathen Die letzs
ten sieben Jahre ihres Lebens hat die: dahingeschw-
dene Fürstin in Revahwo sie srch schon früher häu-
fig längere Zeit aufgehalten, verbracht » «

Zins« Filum meldet eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« vom 21. F-«bruar: Jn der heutigen Sitzun g
der Stadtverordneten wurde der Vorschlag
des Curators Geheimraths K a p u sti n wegen E r-
öffnung einer rufsischen Schule in Libau
berathein Die Versammlung nahm einen Beschluß
an, in welchem ausgesprochen wird, daß, da in der
Sachlage keinerlei Aenderung eingetreten sei, die
Versammlung bei ihrem früheren ablehnenden Be-
fchlusse beharre.

Sc.Z1IeittslIukg, 23. Februar. Wohl im· Hin—-
blick auf das bevorstehende Ge b urtsfest Sr.
Mai. des Kaisers sind aus den Verwaltungs-
centren des Reichsinneren zahlreiche hochgestellte
Perfönlichkeiten in St. Petersburg eingetroffen. Wirnennen von denselben den GeneralsGonverneur von
Piloskau, Fürsten Dolgorukow, den General—
Gonverneur Gurko von Warfehan, welcher am
20. d. Mts. die Ehre hatte, sich Ihrer Mai. der
Kaiserin vorzustellen, und den GeneraliGouvernenr
von R oop aus Odessa, welcher am Freitage von
Sr. Majestät empfangen wurde. -— Zum Geburts-
feste Sr. Maj. des Kaisers erwartet man, wie ein
Berichterstatter der St. Pest. Z. rnesldet, in der Ar-
mee zahlreiche Beförderuugem Namentlich dürften
zum ersten Maledie Folgen der neuen Avancementss
Bestimmungen zur Geltung kommen, nachwelchen
die, Beförderung von Capiiänen zu Oberstssieutenants
und BataillonssEommandeuren nach der Anciennetät
innerhalb der gesammten Armee erfolgt. Auch stehen,
wie es« heißt, in einigen höheren Stellungen Verän-
derungen bevor, die an jenem Tage veröffentlicht
werden sollen. -

—- Ausdem Xürzlich von uns· wiedergegebenen
.Hirtenbriefe«»des Bischofs Hei) ntewiecki erhellte,
daß dieser « zum— Verwefers der Wilnckfchen Eparchie
den Canonicus G eraffym owicz««etngefeht- hatte.

lNunmehr berichtet der ·,,Grafhdanin«, daszdiesen das
nämliche Schicksal, wie den Bischof betroffen» habe.
»Er wurde«, schreibt dasjBlatt, »nur-h St.«Peters-
burg «citirt,« und»d·a«·«dike«Antworten, die er der Re-
gierung gab, von demselben Geiste zeugten, wie er
derjenige Hryniewieckcs ist, so mußte-man— ihn dem-
selben Schickfal unterwerfen, d. h. zur Ruhe brin-
gen. Als Beruhigungsort ist We lsk im Gouv.
Wologda ausersehen worden. . . Jntereffacit ist
es,—daß Hr"hniewiecki, derber Regierung so viele
Mißhelligkeiten bereitet, der einzige Bischofs-Gaudi-
dat war, den Rom Anfangs nicht bestätigen wollte
und für den in St. Peiersburg energiseh gearbeitet
worden«.

—- Se. Mai. der K aife r hat, wie wir im ,,Reg.-
Aug« lesen, nach Prüfung der Vorfchläge auf Ue-
berführnng des Gouv-Centrum Alls
Cherfso n nach Odeffa — in Verbindung mit
den diesbezüglichen Gutaehten des Ministers des Jn-
nern und des stellv. temporäreu GeneralsGonverneurs
von Odessa —- Allerhöchst zu befehlen geruht: den
erwähnten Vorsehlägen keine weitere Folge zu geben—-

«—- Mittelst Verfügung des Ministersdes JMISM
ist der Zeitung ,,Gcho« der Abdruck n ietzt-amt-

llicher Jnferate auf die Dauer von 8 Monate«
unterfagtwordem ·

— DerBifchofSeraptonvonArchatlgkl
ist zum Bischof von Jekateriiiosslaw und Taganrog
ernannt und durch den Bischof Nathan ael von
Pleska u erseht worden. Den »Rowostt«,z11fDkS9
foll auf den dadurch vacant werdenden Plesksusk
Bifchofsstnhl der Bischof Hermo gen von Teil! -

rieu designirt fein. (

—- Mit Allerhöchster Genehmigung wird am 5.
.März c. ein Congreß von Stärke mehl-
F a brikanten und -Häiidlern in St. Petersbnrg
zusammentreten.
l — Zurdeutsch-rusfifchen Waffenbrsu
derschaft registrirt die St. Pet. Z. folgenden
Beitrag. Das preußische GardkHufarewRegiinent
feierte dieser Tage fein 70-jähriges Jubiläum und er-
hielt zu diesem ein sehr herzlich gefaßtes Telegramm
unserer Garde-Husaren. Als Antwort auf dieses,
traf nachstehende Depesche in Zarskoje Sfelo ein:
,,Die Gardeahusaren Sr. Mai. des Königs von
Preußen sprechen ihren russischen Waffenbrüdern den
lebhaftesten Dank aus und trinken auf ewige Fort-
dauer jener Kameradfchaft - begründet in den
großen Kriegen zum Beginn dieses Jahrhunderts,
während welcher sie gemeinsam kåuipfteiiC

Ztksrlstngfors wird zum Sommer dieses Jahres
die Veranstaltung einer großen K u n st - Ausste l-
lung geplant. Zur Verwirklichung dieses Vorha-
bens ist eine Commisfion unter dem Vorsitze des

»Professors Estlander niedergefetzt worden. -

Jni sinnst-Gebiete scheint die Industrie des
Di-ebstahls sich der üppigsten Blüthe zu er«
freuen. Zur Jllustrirung dieser Thatsache weiß we-
nigstens der ,,Sfibir« zu berichten, daß kürzlich der
Psolizeime i ster von Blagoweschifchensk derart
bestohlen worden sei, daß er sich am anderen
Morgen ohne Wäsche gesehen. Von den Dieben sei
übrigens einer bald ergriffen worden: er habe »ein
Hemde desPolizeimeisters angehabi.

- geraten .
— Ju der festlich geschmückten S t· M c! r i e· U -

Kirche fand gestern die feierliche Jnt rodu ctiondes seitherigen Testamcrschen Predigers Paul Wil-ligerod e Statt. Beim Eintritte in die siirrhe
wurde der Zug mit dem Jntrodueenden mit einem,
von dem Posaunen-Chore der Gemeinde geblalstlen
Choral empfangen. Die Jntroduetion vollzog der
ConsistoriabAssessor Dr. F. Hörschelmannn unter Al-
sistenz der Pastoren Consisiorialrath Willigerode
Und Seniinardirecior Hollmanm Umgehen »war der
Jntroducend während des Actes von den Kirchenvov
sichern, mehren Patronen nnd sämmtlichen Kirchen-
Vormündertn Nach dem JntroductionssActe wurde von
einem Sängerchore die Kleinsche Motettex Der Herr
ist mein Hirt« gesungen; den Gottesdienst hielt der»

« Jntroducirte — Jm Deutschen Gottesdienstez zu dem
«sieh gleichfalls eine überaus zahlreiche Gemeinde ein-

gefunden hatte, vollzog den JnstallationssAet der Con-
- sisioriaLRath Willigerode unter Assisienz der Profes-
, soren Dr. Al. v. Oettingenund Dr. W. Volct Den
, Gottesdienst hielt alsdann der Jntroducirtr.

J e Hirchliche Nachrichten.
; «. i «Universi«täts-Kirche.

" Dinstag, als am Geburtsfeste Sr. Majestät des
· Kaisers: Gottesdienst um 11 Uhr. « -
c Mittwochr Woehengottesdienst um 5 Uhr.
k j Prediger: sind. the-di. Krüg e"r.
, Donnerstag: Pasfionscksottesdienst um 6 Uhr.
»

Prediger:Hoerfchelmann.
Sonnabend: Fest der Thronbesteigung des Kai-

« fees: Gottesdienst um U— Uhr. . ,
c« Nächsien Sonntag Beichte und Abendmahlsfeien
- Meldungen Freitag von 4-—5 Uhr tm « Pastorah «
« St. Johannis-Kirehe.
-

»

Dinstag, 10 Uhr Vorm« Gottesdienst zur Feier
- des Geburtsfestes Sr.»Majestät des status. .

; Mittwoch, 4 Uhr Nachm.: Pasfions-Gottesdien»st.
r Predigert Pastor die-a. Krüh n.

Eingegangene Liebesgabsew
- Für die Armen: SonntagssCollecte 4 «Rbl.;·,zu
- Holz: im Kirchenbeckeii 1«Rbl., von Fr. E. G. 2
k Rbl., beim »Passioiis - Gottesdienst 2 Rbl. l. Kop.,

mit dein· früheren Rest 6 RbL 37 Kop., vertheilt 6
«. Arschin Holz = 6 Rbl., Rest 37 Kfop.

Mit herzlichem Dank
- «« W. Schwcirtz
"- - » ; St. Marien-Kirche. » »
«

. »An Liebesgaben gingen ein: Für »die Armen: 8
I Rot. 62 rede. H— 31 Nu. 81 Kopf= 40 Rot. 43
. Korn; zum Kirchenschniiicke 75 Rbl. 68 Kost. :
- Herzlichen Daiikl « «

- Willigerode.·
I» St.Pe«tri-Kirche.
- , Am Diiist«ag,« d. 26. Februar: Geburisfest Sr.
- illlzajlåtsgät des Kaisers, liturgischer Gottesdienst um

r. « - «
« Am Donnersta 4 U r Nachmitta s :·· a kons-T GottesdienstU

g« h g P ss
e Am 2. März, als am Feste der Thronbesteigiing,
- liturgischer Gottesdienst um 10 Uhr.
, Der de utfche ConfirmaiidemUnterricht beginnt
t am I. April im Pastorate St. Petri, für die Jung-

frauen am Vormittage, für die Jünglinge am Nach-mittage. - .
»

, jslintizen are den Kirtijenliiirljern Brigitte. «
; St. Johaunis-Gemeinde. P ro c l a mi r t: derSchlostfekgeselle Carl Otto Zettelmann mit Luise Kuktelcn G e-
k ftorb en: die Apothekerswittwe Anna Mathilde Adelheid
, Andersom 40"-,, Jahr alt; Johanna Dorothea Ham-
; «1F;;schc3id;,173--» Jahren; Wiiheimine Rosaiie Freier,

a « s
»

St« Mårieukiåemeinda G et a u f t- des Heut. Entde-
Rittmeisters Nicolae V. Grotoskawershof Tochtet »Kathar.ine

. Bertha Alma Marie; des Herrn Ordnungsrichters a. D.
, Axt! V« Brasch-Brinkenhof Sohn Ernst Conrad Arn-ed.

-

s hlrueite.pali. «
Glut-bis, 7. März (23. Febr.). Jm Johanns-

c Schacht in Karwim dem Grafen Larifch gehörig, fand
ciestern eine Enizündung des Grubengases Statt.

f Nsch officieller Meldung find hierbei 123 Bergleute
verunglückt, größtentheils erstickt, theilweise verbrannt.
Bis gestern Abends wurden 47 Leichen geborgen.
NOT) einer anderen Meldung find 5 Menschen cis-
reitet. Die Exvlosion fand in einer Tiefe do» 160

- Metern Statt.
o London, 6. März (2·2. Febr.). Qberhaus Lord

Granville besprach die Rede des Fürsten Bismatck
vom 2. März und bedauern, daß seine im OberhnUlO
VEM Hetzoge von Richmond gegenüber OVAESEVSUEU
Erklärungen dem Reichskanzley wohl ans Mißver-
ststldniß über ihre Tragweite, Verdruß bereitet
ten. Seine Bemerkung, daß der Herzog von Nlchs
Mond» Ukcht erwarten solle, daß England alle Arno-is-
fkfkhslk TU fremden und colonialeii Fragen OUfgEbEV
lU SISM des! Herzog von Richmond und nicht gegen
den Fürsten Bismarck gerichtet gewesen. Sodann wies
Lord Granville den Vorwurf des Vertrauensbruches
zuru»ck; er habe nicht auf die vom Fürsten Bismarck
erwahnten vertraulichem freundschaftlichen Ntittheislungen hingewiesen, sondern auf spätere, uicht ver-
trauliche Erklärungen. Es . scheint iii Deutschlandde! Argwohn zu betrieben, daß wir nicht die volle.
Erkenntniß von der jetzigeii Stellung jener großen
Nation haben: Jch glaube im Gegeutyeih daß Je-dermann die überaus wichtige Stellung Deutschlands
in Europa mit großter Freude würdigu Jm Inter-esse Europas liege es, daß die Beziehungen Deszutsch-lands zu England und nicht minder zu Frankreich
und den anderen Nachbariuächten gute seien, gleich-
wie es im Interesse Deuisihlaiids undEnglaiids liege,
daß diese Beziehungen gute sein follteiizur Zeit, »woBeidezim Begriffe stehen, fast in jedjenix«"W.el·tk«ljeile
einaiider zu begegnen. Lord Granville sch.l,v,ß,-;.-»» Zer-
kläre aufrichtigsh daß alle seine Bestre·liiriiigen«szsähin
gerichtet sein würden, forizufah-ren, die we·rst5hnliche,
von dem Fürsten Bismarck skizzirtePolitik auszuführen.

Shutlghith «7. März (23.« Febr.).--«Die«f britische
Regierung niacht bekannt, sie lehne es ab, als
Krieascontrebaiide anzuerkennen; zzzj "

Horn, 7. März (-23. Fern) Jetzt-einem, Egger-
befehle danktiisdeneral Wolseleh den Truppen für th-
ren Muth und ihre Aufopferung und hofft, sie vor
Ablauf des Jahres nach Khartum i zu führen» Die
gegenwärtige« Armee« sei zur Belagerung sikhartisims
noch nicht orgunisirt z« augenblicklich nisüsseinanßch
mit den Vorbereitungen »zum "·Vorrücken- im Herbste
begnügen. . r: « »» .

««

, .

Tlklrszgtfiimiiise «
der Nordisehen TelegrapheiuAgeiitiiry

Wirtin, Sonntag, «8. ENärz (24.- .-»Feb.r.). Die
»Nordd. -Allg. Z«. bemerkt: Im Gegensaße zuzden
Meldungeii der Blätter, als ob die Mission des Gra-
fen Bismarck nach London die Anbahnung eines-Ein-
vernehmens zwischen Rußlaiid uiid Englaudin der
afghaiiischen Frage bezwecke, können wir versicherte,
daß die afghanische Frage mit der Fahrt-des Gra-
fen Bismarck absolut in gar keiner Verbindung steht.
szDie zwischen Rußland und England aufgetauchten
Disferenzenfhaben sich überhaupt nicht derartig-ver-
schärft, daß eine dritteMszacht Anlaß habezi könnte,
ihre guten Dienste anzubieten. s l

Paris, Sonntag, 8. Niärz (24. Febr.). Das.
Gerücht von dem Wiederauftaueheii der. Cholera in
Marseille wird deinentird Die Zeitungen-«; welche

derartige Gerüehte verbreiten, sollen in Znkunftzur
Verantwortung gezogen werden.

General Bridre de PJsle berichtet, daß er« am
Z. März vor seiner Ankunft in Tuyenquan auf, ein
Detachement der Schwarzen Flaggen »und·«auf die
Yunnamsche Armee gestoßen sei, »welche« eiiiestarke
Positioii inne gehabt habe. Es sei zu Deinem hefti-
gen Kampfe gekommen. Vorder Bsesetzuiig Tuyew
qiiaiks durch Briäre hätten die Chineseii siebenmal
wider die französische Garnisou gestürmt und große
Verluste davongetragen. « : , ,

St. Vtlctiibutxh Montag, 25. Febr. DieZeitung
»Schon giebt ihren Entschluß kund, sihrzspslsxschzfinen
zeitweilig einzustelleiu - - i! «-

«Die Blätter wissen zu melden, daß »die Fzrage der
Erhöhung des Zolles auf dünneres Staliigeneisen
von der betreffenden Regieruugikklsomniission in« po-
sitivem Sinne— entschieden worden. " «

Handels— iuid Iörseii-dlacbrichten. »
. -Kiga, 2().»Februar. Bei einer je n—a»chdg-r«Ta-

geszeit wechselnden Temperatur von lsGrad Wärme
bis 3 Grad Kälte war« die lWitteruiig- in» den letztenTagen meist klar und trocken. »Im Stirnde des Ei«
fes hat sich Nichts verändert. "Jni"Jciiie"rii’szdes Reiches
ist noch gute Schlittenbahn und an denStapelplätzen «

· ist die Stimmung für Getreide f»est, der Preis, na-
nientlichfür Hafer, stezig"end·.«»A"ni uiisiereitiPrsbdiici
tenmarkte haben Tkeinexsbeachtenstvertheii Ucnsätze statt-
gefunden. R o.g g en auf» der Basis von 120 Pfund
holländisch wurden Kleinigkeiten für den Eonsuin
mit 89 bis 90 Kote. pro Pud gehandelt, zwährend
Exporteure nur 87 bis« 88 Kaps- xbeivilligeijx wolleii.
Hafer im Allgemeinen festz zu dein zuletzt von
Speculaiiten für geniischtejlsaxare auf Frühjahrslie-
feruug bezahlten Preise von 8772 KoTpILzpro Pudwären noch Käiifey doih fehlt es aii Abgeberms Für
gedörrte Waare wäre pro April 89 bis. 90 Kop.
pro Pudzu bedingen. Hart gedörrte 100pfündige
G erste wurden Kleinigkeiteii mit 91 bis 92 Kote.
pro Pud bezahlt. Drujaiier 7inaßiger S eh la g -

leinfamen wird zu 158 bis 160 Kop. pro Pud
angebotein Säeleinsani en 11 Rbl. pro Tonne
und gedörrter Hanfsam en 156 bis 157 proPud
uouiinell. Schiffe sind 27 angekommen und 25 aus-
gcqilklgcfb « "

ill a u r r li c r irrt)
-Rig a er Börse, 22. Februar I88«5.

Gem. "Verk. .ttäuf.554 Orientaiileihe 1877 . . . . ,

»—- 98 «. 9774596 » 1878 . .
.

.
.

—- .98 . «97V4
556 , 1879 . . . . . —-, 98 97,V,as; Lust· Vfandbkiefej verkünde. ".

.

-— may, fiooSZ LIVL Sk-Hyp«-Pfandbkiese,» . .

—- -——- "I0l
HAVE·St.-Häus.Pfandbriefe,unkündb -—

».
97V,- 9672

51455 Rig Pfandbn d. Hypoth.-Ver. — 98 , 97
6nRig.-Dün. Eis. 100 . . . .

—·- 9674 9524
Rig.-Dünb. Eisd- å125 Rbl. . .

.
—- 154 15274

öø » - s « « -

—- «·'· «·

5J6Krl.Pfddr. . . . . . . . .
—- .»-« T.St( Wilnaet Agwsltfandbriefeå I00 R. —» 9(3’X4»90«X4an Christ. LrvrkPfaudbnefe 431-,jiih»k. — J 97»« Mk«

««-

okttireeitieien Oesstttdcsilelbletstx
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Da die Herren studd theol.
Wilhelm Rtkfh jun Carl Sie g. nit peiizeiiieizek Vereinigung· o· ntllkasclägllppkclllzcsliöL !
fried, Gutao Baron Taube, » «. .

Issls sit et! - e tust, llllkbdstltlss vermiethet zu festlich B vmed. Venjamin Abel, Aron He- Im gross? Horsaxale Eier· km· I benbeiteu das
e« ege sck e Mann, H e en· .

sek Ic 81l Ulllveksllläb
« Um rege Bclillelllgllllg bllilscc I siensZmannJUsjiun »Expkszssic« a

s·«ch ii d. Leids K« rch e ei, Je- lliiisteg den 26. Fuhr. 1885 —·«""—"«·"—.«- W»»,"»T"s"—"6e,F? «
«« SICH«

.

o xae un er u .u. . s» «

..,

leph KE rgm a UYYZ Geqrs Re l ·

MS« V« MUZ Ullckb AVkhUV » Zeiten, sowie and: das vollständige siebens in der Aule der Universität« s
Goldm UUID Max Szp er, math " M · de! lOIIIIDASSO den S. März, Mal versiegelte Buch, reisender franco für « Pkok WYI«. D· Bsb

·

Gekhakd VonH«r» n« Joseph des szakmmmen I Uhr Mittags. Kiiteisstrassc Nr. 8, sßubel franco recommandirt R.Jq»eob’s l «·oe « Llelalsoanon« m'
Kiere steinern, Akkhuk P e e: .

LXOLILLLEEILTHHLBUOIJHEUDIUULI m 9J2ogdeburg- i eilten; z» n» 9i«z,k»,» », «

· w It! s l) .
»»

· ·

II« ssllllgcll

ter und der Russischen Sprache und« 0 Solln· den! CI g lst-o IN) XVI» DIE« U! de! Universitäts-

Literatur Nicolai Tr o i tzky in Dur— Ums g» pjznjzm · »
sosssehaasldlsss E— Its» KFIO w

per nicht anzutreffen sind, i» werde« F s .
sie-· Zweit-en tkxtsstsctsey I-«’ouet·—-4ssecslt«ouz-00m- de. dass. El. HLLTTFSUFIT Eil-Zik-

dieselben von Einem KaiserllchenUni- kau Vol! TOllglZk-Äld-l)lll. IMSMO ZEIT« Its! Jiillke 1835 kenne und subtiler Billet-e zu ermes-
versitätsgericbte unter Androhung der i EVEN-INC- « sigtsn Preisen beim Portier der

Exmatriciilation desmittelst aufgefor- PKUSMIIIL eznggnommenkür diesgszshsfk «S««""«"«'k«·3m«9"’

den, sich binnen 8 Tagen a dato I— Abtheilunkiz xuugksuxnmeim luieude . n. 33i,237 024 n. 2,542,234 25 ·
dieser Behörde Vorstellig zu m»achen· Der Wanderer ... . . schildert. davon in Cicassccurranz ab—

, · ,S reDvtpah den 18. Februar 1885· z. Allegro de ·Goncert. . . should. gegeben für» ....... . . ~ 222,743,560 , 1,762,988 27 - e
· Rectorz v» .Z. a) Delikt-Delos widrig . Jsllsclstr

«
. . » « » 772245 98 «

Nr. ZU. Seen: A. Bokowneltx b) Es blmkt d« THE-IF- Klllllllsksslli eingenommen fürdic Versiche- -d« ANY-te um? BCSUCIVSUUIUIC
4Z; HJstHOZZ Zu! Theil! »diese-Summe im Ausieude , 9,776,246 ~ 7,923 17 n.787,i691"5 Es; PMFIIEEU IF; jkstip»ssshistts-

. « VIII« s. Es« U? · VIII-I« can-u des· Prämien laufender « «

««! U« All CW!

—H« You-ducke» B»H1zg«»g» b) »stil)itålgoeelkåtxlcli«nosiiizelcli. Zjieksicöiekungen .... . . . . , 392,207 55 111-« Ulsks
, -—-——

· inscn- 0nt0.......... » 14570123« - - «

sonnt-g d. s. Mär: 1885 · d« · « ·· « "«9""· · ·«» »»
n.·i,825·J077 93 vlkcclslclho l5 Zlninuten YOU« llnliosten-c0n10.........R.195,g15 M« · ««·· T« Abthsilung conto des· Auenien und andere «Jl. -5. a) G-moll Fantasic . Bach cclliitlkcll ..... . . . . , 15.573 54

g l ·

"
. » ·

~ . b) Sassol-te. ..-..
. . . Rubinen-in. conto des· Director-n. ... . . 13195 20 · ——·»—

dei- Violiiidliistuosin e. geleitet» iuddisie wen- Bann) ges sinnst-lass; a. ... . . J 05330 93 . » - n Nsåthåxehende ljspsussgekniussen Ac-g ' · rams an en Abend— still! Cl« ksll sc ä sll .. . . 500 12 111 Vom ahke 1881 ·d ·Pl· TGICSIJT Jud« stekn
.»
.....

».
. . . Wagner. contd des« Prämien, abgelegt .

: 344:663 28 ausgelostø worden und weiksdldn
unter Mitwirkung des Pianisten 7s Rhspskis lIOUgIOsO u wovon übertka »» werde»

- Junkers-Gewinn n.250,708 94 durch den Cassafkjhk9k« Cz«
. it. f. H«

-...—..,..

. .

Hekkn sok di, Lzss 8. u) leu gkeiie uieht ~.

««

llut cis-no dei- Dividenden, 18 Hackeklsshmldt Etsch-Instr-
spus St Pol-Grab» )

b) Uobcrm Garten durch s h RbL pr. Actic = 1276 .. R« 180,000 - . NVYV Vom 1 Mäkz a· c. ab ein—-
' 3's die Luft-z. ... , .

C UWUUY Auf conio des Kcsekvlpcspiisls », 58,708 94 gelost Für die; ausgelegten Ae-

p..:""·""g........... «) ·-· « s"i.isiix«iiis.i··siiiss.
i Pein-leise oismeii ehe· einen: d i)

«

- · d 18835 i)
g g « · Zum lmakz «« bezahlt« Nr— 53-

.
- Fug· zu en ckanntcn Preisen in S? OVOVSOSIJOUCIOU « « - 63 80 89 125 164

Es» Cl» de Laie. E. J. Karo w’s Univcrsitäts-Buch- Vollendung des Ho« es· ’ ’ ’ « ’ ’· 1787 208
L. cogczlerzssp .·-..- . . Uclidclssohit hcndlung « » « schäftsjahrcssdcr Oonipagnie , 12,000 "—— "R, 250,708 94

"«· W· «
«

—··—H""— - - 6 593 595
s. n .

- - Anka .

-

« .

- -

F; vgkzzssjsfssksflf Flkgslzskfssssi III« S VIII· - ÄBCDL 111-Ovid 626. e4B. 650. veu de» im Jehkei
» E» c» e. r« s-— lBB4 ausgelosten Actien sind Hoch,

«4- Plcavatiiie .. . . Kaki· ·« « I s» I zu praesecitiren Nr. 77, 105.
») .. . . -.--..i-. . II sc c qsc sag q H g —————-—k—————s 5 vf« äusuo t J w· · . « « V s hmläinxtändc giFgerMwird III! sc. H-

O a « - .
s «

· um»
ZI,,CJ,. HITHT os « lomawskl Um er. den imdzcrcichc dcs Dörptschcn Kreises lebenden Angehörigen dcsDoutschen Reiches zu erleichtern Gute. kkaalchofkbciollscfiklxfdtauk dem »

S. Air hongroisc .. . Einst. sähe« DNbUUSUUB EVEN« ones ?Erz. Tom. « «-
s - - H

» e rciigabe des Deutschen Volkes tut« den Reichskanzler Fürsten Bisniarck l l
ÄUMS 8W· EVEN« zu seinem 70 lieburtstagc « I. vszl.t a« l«

o lIJIIIFOO in dcr Buchhandlung von sich zu bethemgen werde» di» Unterzejchnete ohresxznd an de» .n R? »F. «. M Äi. f . s b Sekk
«« rügen scriptionslietc circulircn laescn und auch

n, ans l
· l« l a vew en Wenu m « eme u · ·

ALTE—-

i ·

an folgenden stellen: in der Filialc der Plcskaucr Bank im comptoir 2 n t"d hE. Friedrich und in der B. J. Karowhichcn Universitäts-Bnchhandlung, Listen zur Benutzung auflegen.
.Empkehlo schön» blszhc———————————ntsp alle schilåelzzselkvliiäissizcilliörulikixskzsxgk grossllzn staåitsmaililxicieirlil sächtllzkrzi tzeicgiciii der lkanllxibaåskeikc zu widmcna dtllirchkcht und ein Ilatsswäghkgk werde«

Camonica »

» · »

gcwa ig un ·mac ,a.uc ic ei s en» ·ci ragc aus» us ruc einer inüg ·ic t a ge— n«
heut-ten . meinen ldethciligung der in unserem Kreise lebenden deutschen Rcichsangehorigcn werthvollund willkommen. Ei» okckenkljches

«·-·—·—-———

» ÄLIUCOU von Rai-gis- cingåzheliiden siecllder werden wir dem cicntralc·omitd, welches dich unter dem Vorsitze des« Herzog« Mo«
Sohn-Ich « E« in or in ge i ct hat, Einde Februar überweisen und sodann offentlich Rechenschaft darüber ablegen.

111-schieben PMfW Ällllöks - Max Kstllel (E- J. 111-now) fuk Küche und Haus wird gesucht
jnekakjca ro cssor r. S. Bkllllllck

»

Professor Dr. Les Meyer Rigzschg stzsz 19 im H«
Erim-u Fu·- FMI

»« , · kslsk VII» e -
Pkltncln s - lUSSIIIU S! . · Pro essor Dr. . Bachs-neun THE! V E kMße Nr. H. Haus

und liekere iu elegantes- Ausslattung ANY« HEUVMV «« PIOkOSSOIZDIF M— SUIICI s » P7Vl··»Nelsz"Ek- 1 Tkeppe hvchjwitd eine

«» obige» Blume» YIFZETTSTLISBkIChP (Jtie.lk.n.nsåihramm) llzrogcssor Bis. Colle-l( h » d » en·
««

I·· . » ro cssor r. . sl fällt: ,- UU ein -

Professor Dr. F. lslsillllilllll
"

. Osssdssissss «-"——«"——— z «

""sz"···"·———————

u« se B EDOTIQTHQHSQOSDOOL . a wei gebraucht:
«« mässig« preisen« ldinem llochgecgtcidlFiilåicliaär Leu der Um c end

. op ' « F
A« bringe ich zur Kenntniss, dass ich daspvcrgoldungepscschäktgdcs Bi« verschiedenes LIUIEWYCVIPCV Buch

d
· klandclsgärtnercn stciii-str. 34. . HEFT« F« FPCIFCZWUI låäutlich erworben habe, dasselbe unter . 5 KOIL . Leä·.slk· Nr« 18-

——-—-—————————————sszlccaSszh6——————————nszn meiner « irma or ü rcn un daselbst nach wie vor »
· ·n n lne send

Aksnsbux gez. I Mitteilungen anLloldtohåiieuF Einkohmniigcn von. I· d· Pers« a mkc Use» ice-is« is. einig «. Mk»
« » . .

»

i ern Je ex« kt etc, · » in ivcrscn ar en, pcr Bogen von kcn cnrlowc-str. Nr 32i «»
,

sowie auf alle in mein Poch schlagcndc Arbeiten unter Zusicherung . 1 bis 10 Kop. ji

. s gätdtxpkloäzk Dicken-ans und solicit-r Preise« entgcgeniiek mSo,
z, 30 Kopeken pp» Pfund . ·Mit der Bitte das Vertrauen, welches meinem Vorgän er in - am Grosscn M «

so reichem M
«

Th «l d « «
·

g
- unCssllllskG Aktlllsl zur Blumcnf b«

Er« hell-get« l« U«

sinpüng nnd cÆchlt zu wollen Bildt-BIL- zu ci hgkxcolrtulcgsollauch mir gutigst erweisen non» zu äusserst billigen Pkejssxnklgsi låcklllilgtllctt Auskunft urtheilen Sehr.
s . roc .

. MIIIIUUI - Jkshqk Ijqhqssg s« ·

«
«··sz«l—-;—7————————

.
· · ··

·
Alt-Nr. Nr. l ist cinc

vorm. llelllllg - Vcrgoldungss und B ldc ssE nah u -G h it. I ——.———.:--'.»
Pctcrsburger str. Nr. 2. - ssphsnnjshskkÄssxs Hxus JOHN-g BETT- eso al , Em

.

g.
- TTCTCHTTCTTCTTTTTTTTTTTTTC

. . 7011 5 Zimmekll U! Vskllllclll Zd. von lloiliidiitks ——————F Io idkk junger Maus; ...-.. ... W. «.

-

. illlll Bdktllltk vormals Ro bel· t I( I« u g
.

»
..

Be t d d« K · h l ·

o O « o »

Gepresster heilte ssisgssssdisss lisgsis s» 5...5i·.;·)...i: es. site? e: Ist. Yo» dummen-at Kaki»
i» mass-i» Silber— und Schmuck-Waaren leiikixk.«ieihit.ss«s"«s« Ist-««- M I Irr «« TM« «»

gewährt grosse Vortheile durch z» empkehlgndg Hzkzanekun -- . « sub Lin. l(- P. Wlillsillslägsliletdtkzlitkustld IYMPOnPastorat-Str· 4·bequeme ZUHSTSÜUUSI leichteke Ikepakakllkeu vssdrden sauber und prompt jederzeitausgeführt wesenbekå Z« EJTVSSTVCD
Contrylep Raumersparlliss U. Halt«
harken«

J n s b - It; inc ca s gcsllc . ä ekcs chloss—str. 7.
. . c fälllm »Z- - Vcmsltek oder lniinectokrksehilke du«.

·—--—----------—

. . « . - »-"-«s"-« g. d;
-

·

Will etun ob coba tu n en.
- Z ...-«,·"J"««»»».,«»-;, »» zH-.««-,« z« «« -

- »m·· «» i. II W. d« XDa Z:s Pferde, seltenster, namentlich .-.·.; MCUUHETM 1880- Frankfurt a. M. 1881. i—- 6 s iuifesjssxpiijoioissiloT ··i"."9«-"io
zum Lnstzich en geeignet. Zu be— l «: von Herren Gebt: von Schenh Heidelberg Z gesucht. Näher-es zu erfahren Mittwoch DIE» 3,9-4l Ul 96,3·7 j—l l 2isllo
YOU« nur sm DIESES-g. deu 26. Fe- - ä- AIIEVFUYE bsstes Purpulver für Haus. Gewerbe und Industrie. c. deu 27. d.lu. iu dekAlex.-stk.Nk.ll. WHAT-THESZJHHUZLJ«EPJICI.

rnar c. bis 2Uhr Nachnftt BI - »O« cium« wird ohne jeden Zu« h i, u t xqs
, H

"’lH—·?————-"

T—- .Im - ätz-
ineipstrl l, imHo g» die Meiglilki nicht »ein und ist zur» Reinigung tzposie crsjaltclghfcheilpeis ausgåeidglpkeft s wekszgtkjkxsesmgkzggggjezkzksjzp Ell-H: THIS? ITI I II:

EIN, wphgggz »g- ll bis« IVFUM Es! dUtch Gute und Billigkeit in allen gnderen Stciaten je» wollen, werde» angenommen Zu· 7M. eint— «; 98 ——l 22 H ins i

III! 12 Zlllllllskli vom Sommer ab und s:
a e jetzt m de« Handel Sebrachten PUYPUIVEV VUMY Vollstandls Vekdkansts «· dcnsstr 5 hol-ists. c bei OR! 40914 · I·s’-87· '· '"l M« s· «« m :

ging— wovon» »» 7 Zimmer - ZU haben in—den Handlungen der Herren W. E. Wohlfeih A. E— «’F» u E« smzszzkjz YIJZLTLXII 971 - l—t 4-3 l 1·0t10 «?
- «

S· - ."«« T AßmuG Wilh. Just, A· W. Musik; A HHstjU R« um«-a O Mittel vom 7. WFTHIIT«——«"——«"
dts sich auch Zum Geschäftslocal ein-· L. A Kqsprinow jb sd l

o« «

»

V« I« H: · 9
-

" Extteme der Izemvera nrmittel in den lehteii
richten litt-sc, sofort zu vcrmictheixl Z— -

Vertreter! füxi De: ent Tand trägen, Ths Schlmbkkss --·
- 11.8 i

—. «,

- - · - , km s -

·
.

«Nähcrcs von 3 4 Uhr bei dcr Be. l». t
«« mch de « ; kllk THE-DE Mk! HAVE« Ilkck gesucht

« lslsliksilsgdäj Mciximunix Z; 2.83 i. 23621871.
·

-

- - » ·ak«e iiuiv .

«« ——4..
-

.

sog-onst) Usssipoa - Lcpl-r-s, Ob. denkst« 1885 r. « « Im« m» Verlag; w« G' Mo« nie«
H



Illeue Dörptsche Leitung.Eticheint täglich,
Its-genommen Sonn- u. hohe Jesttage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: opn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr äskittagz geöffnet.

Sprechik d. Reduktion v. 9—-,11 Bonn.

Zteis in Dorpaf
jährlich 7 Abt. S» halbjäbtkich Z VIII.
sc) Nov» viekte1jährlich2Rbl., monatlig

sc) Los.
Nach auswärth «

kährlich 7 Rb1.50 Kvp., ba1bj.4 Abt»
viertelk ? Abt. 25 Kop-

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltenk
Itotpuszeite oder deren Raum bei dkeimaläser Jnsettion d. 5 Kpp. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvpi (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

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

blank Cllomptait und die Erpelnnan
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. e

« gethan. «

iljolitischer Tagesbericht
Inland. Dorpatx Der CompetenPConflict und die

Cholera. Personal-Nacbrichten. Ligat: Papiet - Fsbtiks
Rig a: Vom Gewerbeverein. Revah Volkszählungs-Craeb-
nisse Mitten: Frühjahrs-Jurivik. St. Peter« arg: Von
der Kachanowschen Commission F2of-«JtachtichteU- Tctgess
"chronik. Vom Ladoga-See: Braut-schaden. Inst-it: Messe.

Neueste Post. Telegrammr. Localez Han-
dels- u. Börsen-Nachrichteu.

Feuilletorr. Vom Hudsvn an den Embachstrand M a n-
nigfaltigek

iilolitischrt Tageobekicht
Den 26. Februar (10; März) 1885.

Die Weit ist aufs Neue durch einen jener merk-
würdigen Züge überrascht worden, wie sie der Poli-
tik des Deutschen Reichskanzlers »eigen sind —- wir
kneiaeu die Fahrt des Grafen Herbert Bismarck
nuch London. Die schwerwiegeiide Bedeutung die-
se! Reise ergiebt sich ohne Weiteres aus den Um-
ständeiy die sie begleiten. Am Montag Abends hielt
Fürst Bismaszrck seine Rede gegen Lord Granville im

Deutschen Re"ichstage, am Montag, am Dinstag
Abends und auiMittwoch früh brachte die ,,N. Allg
Z« ihre scharf gehaltenen Angriffs wider das Ver-
halten des gegenwärtigen englischen Cabinets Deutsch-
land gegenüber, und bereits Dtnstng früh war Graf
Herbert Bismarck auf dem Wege nach London, wo
er am Mittwoch Abends eine U n te r r ed u n g m it
L o rd Gr a n vi l le hatte, mit demselben Lord Gran-
villez von welchen: noch am Morgen desselben Tages
in der ,,N. Allg. Z.« zu lesengestandeiy daß ein
vertraulicher Verkehr zwischewden Staatsmännern
beider Nationen durch sein Verhalten zur Unmöglich-
keit geworden sei. Die Mission des Grafen Bis-
marck kann die Dinge, von welchen im Deutschen
Reichstage und in der ,,N. Allg. Z.« die Rede ge-
wesen ist, kaum zum Gegenstande haben, denn zu Be-
sprechungen über diese Fragen müßte die Initiative
jedenfalls von England ausgehen. Dagegen liegt eine

Zwanzigster Jahrgang.
der Reichskanzler definitiv verlangte. Abg. Rick e«rt
betonte, daß nian aus Bagatellen keine großen Staats-
aciionen inaeheli dürfe, wie bei der in Rede stehenk
den Frage geschehen, da Deutsche Hinterwäldler die
ReiehstagsMiajorität für Vaterlandsverräther erklärt
hätten, die» dem lieben Reichskalizler 20,000 M. zur
Beschaffung der nöthigen Kräfte verweigerten. Dieganze deuisch-slteisinnige Partei sei einig darin, daß
dem Kallzlerdie nöthigen Kräfte bewilligt werden
müßten. Nur wolle die Ndehrheit der Partei ein
Provisorium, während er und ein Theil seiner po-
litischen Freunde hingegen den Posten definitiv zu
bewilligen bereit seien. Die sogenannte Entrüstungs-
betpegung lasse ihn ganz kalt und« würde keinen Ein-
druck auf ihn gemacht haben, selbst wenn er sie hö-
her taxirte Jm Gegensatz zu dem Abg. Rickert er-
klärtendie Centrum- und noch einige Redner,. in
Folge der Entrüstungsbewegung erstrecht bei ihrem
Votum zu beharrexn Abg. Windthorst nahm
steh noch speetell den Abg. v. Wö llerth vor,

läersperklärt hatte, die Verweigerung der« 20,000 M. für
dcxfReichskalizler hätte einen größeren Eindruck auf
dasJJOeutsche Volk gema"cht, ,als»ei"li Staats str e i eh
gemacht haben würde. Daß vor dem Reichstage und
denl»sz"HV"olke" der Staatsstreich als etwas so leicht Missg-
licheshingesiellt werde,"«das, sagte Abg. Windthorst,
koinenejg ihm doch sehr bedenklich vor. Für Jeniatis
den, der anfdem Boden der Verfassung stehe, sei

· doch der Staats streieh »etwas ganz Undenkbares Undnun vom Deutschen Volk anzunehmen, sein Reh-his-beliiußtsesin sei bereits so tief gesunken, daßspes einen
szStaatsstreich mit solcher. Gleichgiltigkeit hinnehlne,
dasjriefJszHerr Wtlidthorstj mit dein ihm eigenen
Pathos nat« lebhaftem Beifalls links nnd im Cen-
trum aus, enlpört will) bis ins Jnnerstel — Die
namentlicheAbstimmltng ergab das schon bekannte
Resultat. Es stiinmten für Bewilligung der Forde-
rung die Conservativetn Freiconservativeiy National-
liberalen und 24 Deutsch-Freisinnige; darunter Brö-
melz b..Forckenbeck, Rickerh »Siemens, Struveu A.
m; Dagegen stimmten das Centrum, die Polen,
Weisen, Elsässey Soeialdemokraten und die Volks-
partei geschlossen und noch die übrigen Deutschfrei-
sinnigen. Malt sieh’t,»die deutschqkeisiukkige Fkqctivq
allein hat getheiltgestiniint »und die 24 Freisinnigen
haben auch denAllsschlag gegeben. Zieht man näm-
lich die 24 von den 172 ab und« zählt sie den 153
zu, dann ergiebt dies für die Forderung 148, gegen
dieselbe 177 Stimmen. "

Reihe von anderen Fragen vor, mit welchen die Ent-
sendung des Grafen Herbert Bismarck zusammenhän-
gen könnte. An eine Vermittelung in der zwischen
Rußland und England schwebenden centralasuatischeit
Frage zu denken, würde schon eine weite Abschwei-
fung sein, und zum Verniittler zwischen dem Cahi-
net Gladstone und einer dritten Macht dürfte sich ge-
rade in diesem Augenblicke Fürst Bisrnarck nicht eig-
nen. Dagegen darf man vielleicht auf die jetzt « in
London zufammengetretene deutsch-englische Fldfchis
Commission oder an die immer noch in der Schwebe
besindliche Convention betreffs der» Ordnung der
aegyptischeu Finanzen, auf die Verwickllungen zwischen
Italien und der Pforte, auf die VerhandlungenJdie
Fehmi Pascha in London führt, hinweisen. Jeden-
falls ist dieses unerwartete Erscheinen des Grafen Her-
bert Bismaick in London ein zu anffälliges Ereigniß,
als daß man demselben etwa nur den Zweck einer
Beruhigung des Grafen Münster über die feine· Per-
son betreffenden Mittheilungen des englischen Blau-
buchs zuschreiben dürfte. Dem widerspricht schon die
Thatfache der Unterredulig des Grafen xnit Lord
Granville, welche offenbar kurz nach feiner Ankunft
in Londen stattgefunden hat. Die Nat-Z. glaubt sich
in der Auffassung der Reife des Grafen Herbert als
eines beruhigen den Symptoms nicht zu
irren; die Aeußerung des Fürsten Bismarch daß der
Mittelpunkt seines Strebens die Erhaltung des Welt«
sriedens ist, dürfte auch den Schlüssel für diesen neue-
sten Vorgang an die Hand geben.

Der vielumfirittene Posten für. die neu eYDi»-
reetorstelle, der am 15. Der. v. J. mit 141
gegen 119 Stimmen abgelehntworden war, ist am
4. März d. J. mit 172 gegen 153 Stimmen be-
willigt worden. Der Entrüstungssturm hat sonach
gewirkt, obschon kein Abgeordneter eine solche Ein-
wirkung anzuerkennen braucht. Die Entscheidung
wurde herbeigeführtdurch die 24 Deutsch-Freisinnigen,
die der Führung Ricke rt’s folgten. Die Debatte
war keineswegs so interessant, als man« rrzohl erwar-
tet haben mochte. Acn Meisten gespannt war man
natürlich auf die deutsch-freisinnigen Redner, weil
man wohl wußte, daß von ihnen die Entscheidung
ab·hänge. Eugen Richter erklärte, daß er und die
Mehrzahl seiner Parteigenossen ihren Standpunct
vom 15. Der. v. J. nicht aufzugeben geb-lichten. Es
handle sieh hier weder um ein —Vertrauens- noch
Mißtrauens-Votum, noch auch um eine Parteifragn
Er hätte provisorifch Etwas bewilligen wolleu, was

Zboanemeuts und Jnietate vermitteln-« in Rigas H.L6t1gtIVkkZU«
nonceniButeauz in Fellim E· J. Kaum« Buchhandlung; in Werte: F!-
Vielrviks Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhandhz in R e val- EIN«v. Kluge C: Sttöhmz its-St. Petersb u tg: N. Mathissery fiafcmsche Brücke Ä?

Wie in gut unterrichieien Berliner Kreisen ver«
lautet, soll dem Deutschen Reichstage in kurzer« Zeit
ein Weiß b uch zugehen, welches über die Vorge-
schichte der so glücklich verlaufenen afrikanif chen
Confereiiz authentischen Aufschluß geben wird.
Bekanntlich war schon vor Längcrcm von F kkky
den französischen Kainmerii die Llliittheiluiig eines
Gelbbuches über denselben Gegenstand in Aussicht
gestellt worden,·sobald die Confereiiz abgeschlossen
sein werde. Der ,,Pol. Corr.« wird aus Rom be-
richtet, der italienischen Kammer werde ebenfalls eine
Sammlung von Actensiückeii gleichen Jnhalts vorge-
legt werden.

Noch liegen »nur ipärlicheAnslassungen der eng-
lischen Presse über die Rc d e des Fürsten B is-
ni a r ck und die jüngsten hochwfficiöseii Angriffe wider
das englische Cabinet in der ,,Nordd. Allg. Z.« vor,
die indessen gegenüber der Reise des Grafen Herbert
Bismarck bereits halb veraltet erscheinen. Die »Ti-mes« legt das Hauptgeivicht auf den Passns der Bis-
"«inarck’sch»en Rede, in welchem er den Werth, welchen
Englands Freundschaft für Deutschland habe, betont,
und erivideszrh daß ganz dieselbe Vserthschätzung der
D e ut s ch e n Freundschaft ixnEngland obwalte. Jn
wirklich bösartigen, aber »zugleich inhaltsleeren Wen-
dungen sucht sich ,,Daily«"ålieivs« nitt der . Montagss
rede·"abzu·findeii. »,,P-all Niall Gazetie« meint, an
einen Krieg zwischen England und Deutschland sei
nicht zu denken, denn Streitigkeiten zwischen beiden Na-
tionen seien doch immer nur Faniilienzwistq aber die
Gereiztheit und Verachtung, welche aus des mächtig«
sten Mannes in Europa Rede wider die gegenwär-
tigen Staatsmänner Englands hervortöne , dürfe
nicht weiter umksich greifen. Der das Gemeingefühl
in England übertvuchernde Parteigeist müsse erstickt
werden, oberer werde England den Garaus machen.
Das herausfordernde Benehmen der gegenwärtigen
Regierung steht nicht in: Einklange mit den vorhan-
denenMachtinitteln des Staates; vor allen Dingen
thue jetzt eine Regierung »der nationalen Verth·eidi-
gung Noths Zugleich weist die Zeitung auf die
Thatsache hin; daß eben jetzt, in einem Augenblicke,
wo die internationale Lage eine so schwierige Gestalt
annehme, fast kein englischer Botfchafter auf seinem
Postni sei. l

i "F«rankreich nnd Chitin befinden sich, wie aus den
osficielleii Erklärungen der französischen Regierung
an die Viächte hinsichtlich der Kriegscotitrebande her-
vorgeht, nunmehr in offenen: Krie gsziistandes

- Jcnitlctotr
Vom Hndson au den Embachstrnnd

New-York« Correspondeiiz der »N. Dörpt Z.« von M. St.
VlL i

Von der New - Orleans’er Ausstellung
Rencontre der Polizei mit So cialisten und
Anarchisten in N ew- Y o r k. Das Cl) inesenthum
in den Ver. Staaten mit befondererBerücksichtigung
des San Franciscwer ChinesewViertelT Zur allge-
meinen Geschäftslag e. —

««

Die Welt-Jndustrie-und Baumwolle-
CentennialsAusstellnng in New-Orte-
ans hat wohl nicht ganz die-Erwartungen gerecht-
fertigt, die man bei der Erbffnung derselben hegte.
Jn Bezug auf Vielseitigkeit »bleibt namentlich Mancher-
lei zu wünschen übrig; auch hat die ungünstige Wit-
terung — besonders in der ersten Zeit fanden heftige
Regengüsfe Statt —— der Feststimmung beträchtlichen
Abbruch gethan. Die Verwaltung trifft der gerechte
Tadel, nicht für gehörige Lagerräuinlichkeiten gesorgt
zu haben, worunter in Sonderheit Agri- und Hortii
cultur-Objecte -zu leiden hatten. Die Baumwoll-
Ausstellung ist brillaut, nnd der« Totalkindruck immer-
hin ein günstiger zu nennen. Süd-Amerika ist in
hervorragendster Weise vertreten; die Betheiligung des
Nordens ist verhältnismäßig flan. Die Ausstellungd
bauten und die diese umgebenden Parkanlagen — dar-
über herrscht nur Eine Stimme -; imponiren nicht
allein durch ihre Riesengrößa sondern auch bezüglich
der stilvollen Planung und gefchmackvollen Aus-
stattung derselben. «

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die New-Or-
IeaUFet Weltausstellung eine der interessantesten und
bedeutendsten· gewesen ist, die jeinals stattgefunden, und
die ganz besonders für deutsch e Industrielle, Un-
MUEDMUUAS lustige und Capitalisten von hohem Werth
sein dürfte. "

Jht fehtdes deutschen Geistes Spuren,
Den treuen Fleiß der deutschen HandVII El! desjeknsten Westens Fluren
VEW Inst-in dieses fremde Land. —
W» ftxther ucwaid um: Pkaicien
D« VIII! Hch jeht die goldne Saat,

- Erstanden reiche Cvloniem

Erhob sich mancher stolze Staat.
Es stickten deutsche Emigranten
Ins blaue Feld manch’ neuen Stern,
Und wo sie Grund zur Saat nur fanden
Bewährte sich ihr inn’rer Kern » .

Die ,,Halbmondstadt« - NewsOrleans ist reizend
belegen und gewährt selbst im Winter einen verfüh-
rerischen Anblick. Wer einmal die wunderbare, mär-
ehenhafte Pracht der tropischen Urwälder gesehen, und
unter moosbehängten Shkomoren, Magnoliem Beina-
nen, Palmen und farbenprächtigen Lianen aus den
stillen Wasserm umschw ärmt von unzähligen, goldig
schimmerndeu Schmetterlingem buntfarbigen Kolibris,
seltenen Käfern, Alligatorem Schildtrbten und Peli-
kaus, dahinglith oderO den Ufern des Pontchartraim
See’s traumverloren in; einem Stück irdischen Para-
dieses lebteund in die Gluthaugen einer« jungen Creolin
schaute, dem wird es im kalten Norden nimmermehr
gesallen Der beständige Frühling von Louisiana stimmt
so gut zum süßen Nichtsthun und Schäferspi«el, zur ge-
dankenlosen Träumerei, zu einer tiefen Apathie der
Seele. —- Wird der sonnige Süden der Union we
sentlich Nutzen aus der» Aussiellung erzielen? Wer
weiß! Er schläft möglicher Weise, nachdem er sich an
den Ausstellungs-Genüssen delectirt und die Subsidien
verbraucht, ein volles Jahrhundert weiter, während
die von ihm geladenen Gäste die Gewinne einheimsen

» Die Bevölkerung der Stadt åltettyOrleans beträgt
220,000. Es befinden sich unter dieser Einwohner-
zahl 60,000 Neger und Mulatten,« 70,000 Creolen,
Jtaliener und Franzosen, 10,000 Mexikaner und Spa-
nier, 30,000 Deutsche und kaum 50,000 eigentliche
Paulus. Diese und die Deutschen bilden-das un-
ternehmungslusligste und zukunftreichste Element der
Stadt. Wenn man auf einem Mississippi-Steame
in New-Orleans gelandet ist und seine Schritte von
den Levees aufwärts lenkt, so gewahrt man links Al-
les anglosäcbsifckd rechts Alles spanisch, italienischltvd
sranzösisclx Die erste Ueberraschung, die die Halb-
mondstadt dem Besucher bietet, sind ihre Straßen«
deren viele ebenso gut Paris, Palermo, Madrid oder
New-York angehören könnten. Ueber die BUNTER-
die während der Ausstellung in New-Ocleans herr-
schen, giebt ein aus Davenport gebürtiger Besucher

eine Schilderung, die in folgenden charakteristischen
Rathfchlöigen gipfelt: Man richte sich so eins« daß man
in New-Orleans nicht Abends, sondern am Morgen
eintrisft, und man erspart hierdurch schon bedeutend;
denn iür eine Kutsche muß mnn 10 Dollars bezahlen,
sznnd wenn man Abendsin ein Hdtel hineinfällh ko-
stet es wieder eine Anzahl «Dollars, ehe man wieder
herauskommt. Man hüte sich· überhaupt vor den Ku-
tschen. Für die kürzeste Fahrt verlangen sie 5 Dollars
und steigern ihre Forderung so weit, wie der Fahrgast
es ihrer Meinung nachanshalten kann. Kann man
aber vorher» rnitdem Kutscher ein Abkommen treffen,so kostet eine« solcheszFahrt vielleicht blos 3 Dolla"r·s.Man nehme nicht» mehr Sachen man in ei-
ner Reisetafche selbst tragen kann; "·jå'·«d·ienfalls nehme
ums« keik1euiKoffek; dek iostefmehk Geld, ais servst
ein ansprnchsvoller«Freund. Sucht man in einem
Privathlause ein Logis, so sage man nicht, wie lange
man zu bleiben gedenke, sondern lassedas von der
gebotenen Bequemlichkeit und sonstigen Umständen ab-
hängig sein. Man« bezahle jeden Morgen vor dem
Ausgehen im Voraus, dann ist man gewöhnlich sicher,
Abends sein Quartierfrei zu finden; denn die Leute
in Netv-Or1leanjs« würden sich kaum besinnen, das
Zimmer an einen Andern zu vermiethem wenn er es
für« einen ganzen Mbnathaben will. Recht gute Mahl-
zeiten kann man sin Restaurationen für 35 bis 50
Cents haben. Für den Ausstellnngsplatz versehe man
sich mitGummi Ueberschuhem denn bei seuchter Wit-
terung ist es dort sehr naß. · Man sehe sich bei al-
len Ankäufen und Abkommen gehörig vor, sonst wird
man leicht übers Ohr gehauen. Das Einzige, was
in New-Orleans setzt seinen« gewöhnlichen Preis hat,
scheint eine Fahrt auf szder Straßenbahn oder ein Glas
Bier zu sein; Jedes kostet nur 5 Cents »
· Jn einer meineriletzten Correspondenzen schilderte
ich Ihnen, in tvelctygefährliche und falsche Bahnen
die Arbeiterbewegung in den Ver. Staaten eingelenkt
hat. Meine diesbezüglichen Angaben werden nun
durch ein Vorkommnis; neuesten Datums aufs Glänk
zendste bestätigt. Jch meine d as blutige R e n-
contre der Poli zeimit Soci alisten und
Anarchisten inNewsYorh welehesgesterm

de n 2. Februar in der Avenue A. belegenen
ConcordiagHalle stattgefunden hat. Die gemäßigteii
Socialisteii New-York’s hatten es für ,,nothwendig«
erachtet, an dein bezeichneten Tage eine Massenver-
fammlung nach dem gedachten Versainmlungslocal zu
berufen, iiin der Welt ihre Ansichten bezüglich der
Londoner Dhnamit-Explosionen kund
zu thun und nachfolgende Resolutionen zur Annahme
züs empfehlen: -

Jsn Erwägung, das; die corrupteiis Werkzeuge
capitalistifcher Gewaltherrfchaft iii England und den
Ver. Staaten, der »sehiildbeivußten Angst nnd der Ver·
logenheitspihrer Brodherren Ausdruck gebend, sich nun
mit wahrer Wuth beeilen, die unverföhnlichen und
unbezähmbaren irischen Patrkoten als die Schuldigen
bei-den letzten DhiiainiiiExplosionen in London zu de-
nuiiciren, mitjder ausgesprochenen Absicht, jene in
der Meinung der arbeitenden Classen herabzufetzem

J n Erwägung, das; für die schlimmsten Ge-
waltthatem von einem sunterdrückten und zur Ver-
zweiflung getriebenen Volke begangen, einzig und al-
lein die Blindheit und Brutalität der Regierungen
verantwortlich zuhalten sind, welche ihre Untertha-
nen aller civilisirten Mittel der Agitatiom der Auf-
klärung und Organisation vermittelst Zwangsgesetze
berauben, welche die Freiheit der Rede und der Presse
ersticken;

Jn Erwägung. daß letzteres eben der Fall
ist in dem Verhältnisse zwischen der englischen Regie-
rung und dem irischen Volke, welches durch Jahr-
hunderte lange Unterdrückung gelernt hat, Nichts vom
Gerechtigkeitssinneihrer Gegner, Alles von deren Ein-
schüchterung zu erwarten und in Englands V e r -

legenheit Jrlands G e legenheit zu suchen; ·

Bes chl of sen, daß wir die ptötzlich eingerissene
Gefühlsdufelei unter sogenannten »gemäßkgkstl« FAMI-
den Jrlands nicht theilen, sondern erklären, daß die
Geschichte der menschlichen Gefellschaft klar erkennen
läßt, sdaß es eine Thoiheit ist, die Consequenzen der
religiösen, politische« und wtrthfchciftlichen Ungerech-
tigkeit zu verdammen und gleichzeitig die tvkfeptkk
chen und unleugbaren Ursache« derselben. zu ignori-
ren- und .

»

Jn E k w z g u kk g, daß der politischen und Wirth·
schriftlichen Unterdrückung die Versclavung der Arbeit
durch das Cqpital zu Grunde liegt, welche— nur be«
seitigt werden kann durch gemeinsames Handeln allet
Ukktkkvkückteky ohne Unterschied der· Nationalita»t, und

Jn Er wägu ng, daß das irifche Volk in ski-
iiem Kampfe nur dann einen dauernden EVEN! fUk
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Den französischen Kammern gegenüber wurde, wie
seiner Zeit betont worden ist, an der Fiktion festge-
halten, daß aus Anlaß der Vorgänge in Tonkin ge-
genüber den Chinesen nur ein Zustand der -,,Represzs-
salien« herrschte. Seitdem aber die Engländer er-
klärten, im Hinblick auf die Pflichten der neutralen
Staaten die französischen Krtegsschifse nicht ausrei-
chend mit Kohlen versehen zu dürfen, lag es im Jn-
teresse der französischen Heeresleitung nunmehr auch
alle Rechte einer kriegsührenden Macht zu beanspru-
chen. So erfolgte die Erklärung der französischer:
Regierung, Reis in gewissen Fällen als Kriegsma-
trebande zu betradhtern Weiter liegen nun Mitthei-
lungen vor, aus denen hervorgeht, daß der Landkrieg
in Tonkin anscheinend direct auf chinesisches Gebiet
hinübergespielt werden soll. Nach der Einnahme von
Langsoii an der chinesischeii Grenze ergriff Genera!
N6grier, wie telegraphisch gemeldet worden, Maßregeln
zur Verfolgung der Chinesenp Die Redouten, welche
die Straße nach China zu decken bestimmt waren,
wurden am 24. Februar genommen, worauf sich die
Chineseii unter Zurücklassung eines Theiles ihres
Kriegsmaterials in der Richtung anf Thaike zurück-
zogen. Thatte liegt nördlich von Langson auf chine-
sischem Gebiete, und man darf annehmen, daß die
fwvzöfische Heeresleitung ihre Operationen, sobald
es erforderlich erscheint, aus das chinesische Gebiet
ausdehnen wird. Zugleich wird gemeldet, daß Ge-
neral Briåre de PJsle gegen die in der chinesischen
Grenzprovinz Yunnan befindliche Armee vormarschirh
Ob diebereits in Tonkin vereinigten französischen
Streiikräste für einen Landkrieg in China felbst aus.-
reichen würden, muß bezweifelt werden. Die fran-
zösische Regierung wäre aber, sobald erst der Kriegs-
zustand mit China auch .in den französischen Kammern
anerkannt worden«ist, in der Lage, Truppen zu mo-
bilisiren und aus diese Weise deu Bedenken zu be-
gegnen, welche im Kriegsminifteriuni felbst, insbeson-
dere von Seiten des Generals ·Campenon, als der-
selbe das Portefeuille noch innehatte, erhoben wurden.

Bezüglich der Frage, ob der neue Keime-Staat
eine monarchische Spitze erhalten foll, wird
aus Brüssel geschrieben: ,,Zwei Strömungen
sind es, die sich über die Gestaltung des neuen Kon-
go-Staates geltend knachem Der König persönlich
hält im Jnteresse der Consolidirung desselben eine
rnonarchische Gestaltung für die vortheilhafteste, wäre
auch geneigt, die Souveränetät selbst zu übernehmen.
Die andere Richtung betont das Bedenkliche der Si-
tuation, wenn der König selbst auch König des Kongv
würde, die parlamentarischen Schwierigkeiten und die
für die Krone und Belgien entstehenden möglichen
Verwickeluiigem »Sie:möchte die Leitung des Kongok
Staates der Association unter Vorsitz des Königs wie
bisher anvertrauen, bis — Prinz Alberh der zweite
Sohn des Grafen von Flanderty mnjorenn gewor-
den« Der König svll unter Würdigung dieser Ar-
gumente jetzt geneigt sein, srch dieser letzteren Anschau-
ung anzuschließen. Die clericale Presse dagegen wünscht

entschieden und giebt damit dem Wunsche der Partei
Ausdruck, daß keine Verbindung zwischen Belgien
und dem KongosStaate stattfinda Nach den trüben
Erfahrungen in Mexiko fürchtet sie Verwickelungen
mit Frankreich und Portugal und seine Rückwirkung
auf das Land, die Armee und die FinanzenQ An-
gesichts der internationalen Garantien für die ru-
higeFortentwickelting des Magd-Staates muß man
die Besorgnisse der belgischen clericalen Polititer für
ziemlich überflüssig halten und wird nicht irregehen,
wenn man andere Gründe als die angegebenen als
maßgebend für diese Opposition hält.

Dem Falle von Khartum scheint derjenige
Kassqlcks nachfolgen zu sollen. Auf eine Anfrage im
englischen Unterhause mußte Lord Fitzniauricz der
Unterstaatssecretär des Auswärtigem bestätigen, daß
die Garnison von Kassala am 2. Februar einen Aus-
fall versuchte, bei welchem sie 28 Officiere und632
Mann verlor. Der Eiktsatz von Kassala, fügte er hinzu»
bereite ohne die Hilfe befreundeter Stämme große
Schwierigkeiten, da die Stadt in so großer Entfer-
nung von der Küste liege, nämlich 56 Deutsche) Mei-
len von Suakin und 58—-59 Deutsche) Meilen von
Massauah. Oberst Ehermsidtz der Gouverneur von
Suakin, sei angewiesen, seinen ganzen Einfluß bei
den befreundeten Stämmen aufzubieten, um dieselben
dafür zu gewinnen, der bedrängten Besatzung Von
Kassala Beistand zu leisten, und jede andere, ihm gut
dünkende Maßregel zu diesem Zwecke zu ergreifen.
Natürlich« werden die Bemühungen Oberst Chermsp
de’s, welche eine ziemliche Zeit in Anspruch nehmen,
der hart bedrängten Garnison für absehbare Zeit gar
nichts nähen. Jm Uebrigen hat England, was· Kas-
sala anbelangt, eher zu viel als zu wenig Verbündeteu
Es hat· wegen des Entsatzes der Stadt zuerst mit
dem Könige von Abessinien und dann, wie man wohl
annehmen darf, mit Jtalien Abkommen getroffen.
Diese beiden dürften sich nunmehr, wo es darauf an-
kommt, eher hindernd als fördernd im Wege stehen·
Es ist eben""auch in dieser Hinsichtvom Cabinet
Gladstone Alles verkehrt angegriffen und verwirrt
worden» —- Kassala, die zweitgrößte Stadt des Su-
dan, liegt etwa halbwegs von Massauaah nach Kharss
tum, nahe der Stadt beginnt die, Wüste, doch ist die
nähere Umgebung wohl bebaut; am Horizont erblickt
man die abessinischeli Gebirges Hier pflegten die
Thierkarawatien für die zoologischen Gärten Europas
Staiion zu machen. Die Stadtliegt auf einem schros-sen Berge, die Straßen zu ihr führen durch schwie-
rige Bergpässr. s

. Inland« -

Institut, 26. Februar. Der zwischen. der hiesigen
Polizeiverwaltung und den Justizbehörden schwebende
Eompetenz-Eonflict,· wonach es einstweilen
dieser wie jener benommen ist, bäuerliche Contra-
venienten auf Grund des § 29 des Friedensrichtersi
Reglements zu bestrafen, hat u. A. auch zur Folge

gehabt, daß die städiifche Sanitäts-Commission nebst
den Sanitäts-Jixspectionen ihre Thätigkeit als ung-
los eingeftellt haben, da keiner ihrer Anforderungen
Nachdruck gegeben werde konnte. Allenthalben im
Reiche rüstei man sich inzwischen wider das ev. Auf-
treten «der C h o l e r a, und wie sehr manaus das
Erfcheineti dieses schlimmen Gastes gefaßt ist, beweisen
ein kürzlich erlassener Tagesbefehl des Stadthaupti
manns von Si. Petersburg und die von der·,,NeiIeii
Zeit« hieran gcsknüpften Bemerkungen.

«

«

»Vor einiger Zeit«, lesen wir im Ssuworin’fchen
Platte, »meldeten die Zeitungen einen C h o l e r a -

F all i n K ro nstad t. Diese Nachricht irrte dann
überall umher, ohne eine officielle Bestätigung, aber
auch ohne eine osficielle Widerlegung gefunden zu
haben. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß im
vorigen Jahre die Cholera vornehmlich sich durch
den Schiffsverkehr weiter verbreitete, so kann es sehr
wohl geschehen, daß Kronstadt für uns der Cholera-
Herd und werde daß von dort aus die Epidemie sich
dann unbedingt nach St. Petersburg verbreite. Soeben
nun erläßt der Stadtha uptman n einen Tages-
befehl über die Ergreifukig fauitärer Maßnahmen im
Hinblick »auf das» nahende Frühjahr, wo sich die sa-
nitären Verhältnisse St. Petersburg’s zu verschlim-
mern pflegtenC Ob dieser Tagesbefehl lediglich durch
das nahende Frühjahrveranlaßt worden oder ob irgend,
welche concrete Vorkommenisfe ihn provocirt haben —-

wisseu wir nicht. Wir können diese Verordnungen nur be.
stens willkommen heißen und erblicken in ihnen einen
Beweis fürsorgender Voraussichi. Wir wünschen dem
drei. Hauptmann die größteEnergie und rinbeugfamste
Festigkeit in der Durchführung seiner sanitären Maß-
nahmen; wir wünschen, daß er die geeignetesteii
Werkzeuge zur Ausführung seiner Absichten finden
möge, wir wünschen aber auch, daß ihm die Sym-
pathie der gefammien Bevölkerung zur Seite stehe»
Wir erinnern noch daran, daß auch nur das Auf-
treten der fp o rad if ch en Cholera in der schlimmen
Frühjahrszeit ernste Gefahren in sich schließt, ja daß
sich die sporadische selbst in die asiatische Cholera
verwandeln kann. Die Mikroben auch der sporadi-
schen Cholera gewinnen an· infectiöfem Gifte, wenn
sie von einem Patienten auf den anderen übertragen
werden«. . .

«

So denkt man und danach handeltcnan in der Resi-
denz. Jn Dorpatist die Polizeiverwaltung weder in der
Lage, irgend welche sanitäre PräventiwMaßregeltc durch—-
zusehen, noch vermag hier eine Selbsthilfe von Seiten
der städtischen Verwaltung einzugreifen: »so lange
der CompetenziConflict in seinen Folgen nicht, wenn
auch nurprovisorisclz paralysirt worden, können sich
noch so viele Sanitäts-Jnfpectioneu organisiren und
können noch so viele sanitäre Vorschriften erlassen
werden, ohne auch nur das Geringste dort auszu-
richte"n, wo es am Noihwendigsten wäre »—- dort, wo
die Cholera ihre reichste Ernte zu halten pflegh —

Sosjgestaltet sich die möglichst baldige provisorische
Paralysirung der consequenzen des Comp"etenz-Coti-

fl ctes geradezu zsi einer Lebensfrage für unser Ge-
meinwesem

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mitiiste-
rium der Volksanfklärung vom- 15. d. Mts. ist
der Livländische Landrath, Kammerherr und Staats-
rath v. Richter, feiner Bitte gemäß des Amtes
als Präses des SchubCollegium des Kaiser Alexan-
dersGymnasinm zu Birkenrnh enthoben« worden.

Zins Fignt wird den ,,Latw. Am. geschriebem
Nach dem Brande der hiesigen großen Papier;-
fabrik am Z. Januar 1884 hat die Arbeit ein
ganzes Jahr geruht; trotzdem aber war die Fabrik-
verwaltung bemüht, für die früheren Fabrikarbeitef
zu sorgen, indem sie denselben Quartier und nach
Möglichkeit auch Arbeit gab. Jetzt ist die Fabrik
in doppelt erweiterter Gestalt wieder aufgebaut, so
daß viel mehr Leute, als früher, in derselben Arbeit
und Verdienst finden werden. Auch den benachbar-
ten Landleuten bringt die Fabrik Nasen, da sie Ar-
beiten bei derselben übernehmen und ihre Producte
dort in Geld umsehen können. Jn Livland giebt es
so wenig Fabriken, daß den geehrten Eapitalistem
welche ihr Geld zum Bau von Fabriken verwenden,
allseitiger Dank gebührt.

Jn Miso« hat sich die letzte Jahresversamm-
lung des Gewerbe-Vereins am 20. d.Mts.
leider nur eines sehr spärlicheri Besuches zu erfreuen
gehabt, indem kaum 50 Mitglieder (von einer Ge-
sammtzahl von ca. 3500 erschienen waren. Nach-
dem· die Versammlung eröffnet worden, gedachte der
Vereinspräses, Advocat C. Krannhals, zunächst
mit den ehrendsten Worten der hervorragenden Ver-
dienste des am, 25. Mai 1884 verstorbenen Ehren·
Mitgliedes, Stadtrathes Carl V. H o l st, und die An-
wesenden ehrten das Andenken desselben durch Erhe-
bensvon den· Sigm. Darauf gab der Präses in
gedrängten Zügen einen Rückblick aus das verflofsene
Jahr, wie er sich aus dem Jahresberichte ergiebt, der
kein erfreuliches Wachsen und Gedeihen des Vereins,
sondern im Gegentheil eine beträchtliche Abnahme
der Mitgliederzahl und demgemäß auch der Einnah-
men constatirt, und forderte die Mitglieder auf, ein
Jeder an feinem Theilfür den Verein nach« besten

Kräften zu wirken und zu arbeiten, damit derselbe
keine weiteren Rückschritie mache. Hiernach erledigte
die«Versammlung die mannigfachen geschäftlichen An«
gelegenheitem

»

, In Keim! wird, wie wir der Reis. Z. entnehmen,
dieser Tage der 2. Band der ,,Ergebnisse der
V olkszählung in Estland vom 29. December
1881«, enthaltend die von P. Jordan bearbeitete
Zählung in den Städten Estlands außer Reval, zur
Ausgabe gelangen. Mit dieser Veröffentlichung wird
das Ta b ell e nw erk der estländischen Volkszählung
als abgeschlossen zu betrachten sein; nur eine resu-
mirende Verarbeitung der Ziffern, welche »zugleich
auch graphische Tabellen enthalten wird, soll noch
folgen. - .

seine Sache erwarten kann, wenn es für die Sache
der socialen Emancipation Hand in Hand streitet mit
den Millionen des unterdrückten und niedergetretenen
englischen Volkes, deshalb sei es

. Beschlosse n, daß wir sie beschwören, jeden
Schlag, den sie führen, nur gegen den gemeinsamen
Feind der Arbeit in den Reihen beider Nationen zu
richten und jede That zu vermeiden, welche sie mit
ihren Brüdern und Mitkämpfern in England ent-
zweien könnte, und nicht die Humanität deriNatio-
nalität zu opfern.

»Es war ein schöner Gedanke, aber es kam an-
dersl« Es hatten sich nämlich nach gewohnter Weise
die unversöhnlichen Feinde der Socialistem die An-
a r ch i st e n, bollzählig in dem Verfammlungslocal ein-
gefunden, fest entschlossen, die Demonstration zu stören,
fiel) in den Besitz des Bureau’s und der Tribüne zu sehen
und natürlich autbsjihrerseits einige gepfefferte Reso-
lutionen den Anwesenden zur Annahme zu unterwei-
ten. Es waren bis 8 Uhr Abends an 1800 Men-
schen in den Conoordia Assembly Looms erschienen;
ein nicht geringer Proeentsatz des Auditorium mag
sich allerdings wohl nur durch Neugier haben bestim-
men lassen, der Versammlung beizuwohnen Als Red-
ner des Abends war der Nusse S. E. Schewits ch
angekündigh der zur Zeit das Sonntagsblatt der New-
Yorler ,,Volls-,3eitung« redigirt und sich durch seine
Verbindung mit Helene von Racowitza geb.
v. Dönniges, der einstigen Geliebten Lassalle’s, in
weiteren Kreisen berühmt gemacht hat. Alles war
zur Eröffnung der Versammlung parat; es sollte zur
Wahl eines Vorsitzenden geschritten werden.

Da plötzlich sprang ein Schriftsetzer Namens Mer-
tens, der seiner Zeit in London an dem Moskschen
Organ »Die Freiheit» arbeitete, auf, ergriff den auf
dem Tisch liegenden, für den Vorsitzenden— bestimm-
ten, aus Ebenholz angefertigten Hammer, schlug da-
mit auf den Tisch und rief aus: »Wir haben jetzt
lange genug gewartet; diese Versammlung ist für das
Volk einberufen und deshalb fordere ich Sie auf,
Vorschläge für einen Vorsitzenden zu mackenw »Mpstz
Most I« riefen hundert Stimmen und gleichzeitig spran-
gen mehre Mitglieder des Ordnungs-Comit6s auf die
Tribüny um Mertens anzupacken Dieser schlug mit
dem Hammer um sich, der ihm aber bald entrissen
und an die Wand geschleudert wurde. »Es dauerte
kaumseinen Augenblick, bis die ComitåsMitglieder mit
einer Anzahl Anarchisten einen dichten Knäuel bilde-
ten. Alles schlug auf einander los und zwar nicht

nur mit den Fäusten, sondern auch mit Stühlen. Der
Tisch, welcher auf der Rednertribüne stand, sowie der
Reportertisch wurden umgestürzt und die dort sitzenden
Repoktek bekämen tüchtige Hier-e um) Rippenstdße ab.
Nachdem diePrügelei ungefähr 2 bis 3 Minuten ge-
dauert hatte, kam PolizeiiCapitän Mc Cullagh vom 17. «
Bezirk mit dem Knüppelin der Hand, gefolgt von 5
Detectives, ebenfalls mit Knüppeln, in den Saal ge-
stürzt· Er babnte sich-seinen Weg durch die "tobende,
kämpfende Menge und versuchte, den Knäuel zu ent-
wirren. t Er hatte mehre Leute angepackh um sie aus
dem Saale« zu schleppen, doch bekam er einen Hieb
mit-einem Stuhl über den Kopf und wüthend schlug
er sofort mit dem Knüppel um sich. Die Deteetives
bedienten sich ebenfalls ihrer Knüppel Auf ?Socia-
listen, wie Anarchisten hagelte es Knüppelhiebe Män-
ner mit bluteriszden Köpfen entwunden sich der Menge
und ohnmächtige Frauen sah man zu Boden sinken.
Der Kampf des Capitäns und der Detectives mit
den Socialisten und Anarchisten dauerte unter unbe-
schreiblichem Getöse mehre Minuten, dann wurde es
verhältnißmäszig ruhig. Die Kämpfenden ließen von
einander ab, die Verwundeten umwtckelten ihre Köpfe
mit Tüchern und die Versammlung schien Aussicht
aus einen ruhigen Verlauf zu bieten. -

Es waren ungefähr 10 Minuten vergangen, als
plötzlich schwere Schritte aus der zum Saale führen-
den Treppe hörbar wurden und gleich-zeitig tauchten
im Hintergrunde die Helme von 20 Polizisten auf.
Kaum hatte der Capitän dieselben bemerkt, als er
ausrief: ,Now, elear them out, boys!,,

«

,

Nun brachen die Polizisten mit gesehwungenen
Knüppeln durch die mittlere Gasse des Saales, mach-
ten dann Kehrt und wandten« sich gegen die auf den
vordersten Stuhlreihen sitzenden Leute und hieben
blindlings ein. Es war, als wenn ein Orkan durch
den Saal gebraust wäre. Dampf-fielen die Knüp-
pelhiebeauf die Köpfe der in wilder Flucht -retiri«ren-
den Menge, die sich nach der Treppe drängte. Das
Geschrei der Verwundetem vermischt mit dem Fluchen
d» Polizisten und dem Bellen des großen Bluthun-
des Jack, der im Stationshause des 17. Bezirks ge-
halten wird, bildeten ein. grauenhaftes Pandämoniuum
Es war eine entsetzenerregende Some. Kein Stuhl
blieb TM feinem Platze und in weniger als zwei
Minuten war der Saal leer gefegt Hüte, «zerbro-«
chene Stühlq Shawls, eine« Anzahl Revolver und«

zahlreiche Blutlachen war Alles, was im Saale zu
sehen«.war, nachdem die Polizisten ihre ,,Arbeit« ver-
richtethatten Es standen nur wenige Personen auf
der Tribüne, als die Polizisten noch immer an der
Treppe auf die Fliehenden einhieben; da thaten sich
plbtzlich an der Südseite des Saales die vor, den
dort angebrachten Fenstern häUgeUdenGardinen aus-
einander und mehre Personen —- unter ihnen Jo-
hann Most —-, die sich vor den Streichen der Po-
lizei dorthin geflüchtet hatten, kamen zum Vorschein
und sprangen von dem Fenstersims zur Erde« Als
Mosterkannt wurde, stürzten sich mehre Männer
mit edeln Rufe auf ihn: »Du bist sit: Anee verant-
wortlich« ; und ehe er sich dessen versah, hatte ihm
einer seiner Angreifer den Arm um den Hals gelegt,"
hielt ihnsest und versetzte ihm eine Anzahl Faust-
schläge in’s Gesicht. EinfAnderer ergriff Most eben-
falls undhieb auch auf« ihn ein. Mit blutendem
Gesicht und ohne Hut, die Arme vor die Augen hal-
tend, lief Most nach der Treppe zu, wo die dort ste-
henden Polizisten ihn den Uebrigen nachwarsen. Die
Treppe war mit unter- und über einander liegenden
Männern und Frauen gefiillt, von denen die meisten
mehr» oder weniger verletzt waren. Ein Mann, Pe-
ter Braun mit Namen, No. 172 7. Str. wohnhaft,
war so unglücklich gestürzt, daß er das Bein brach.
Es wurde eine Ambulanz herbeigeholt, welche ihn
ins Bellevueatsospital brachte. s

So geschehen in den concordiekAsåembly R00ms.
—- Es bleibt mir nur noch vorbehalten, Jhnen den
wahrhaft classischen Wortlaut der Moskscheu Reso-
lutiosnen mitzutheilen Das blbdsinnige Schriststück
lautet, wie folgt:

An die Arbeiter aller Länder!
,,Jrland blutet aus tausend« entsetzlichen Wunden.

Seine besten Söhne schmachten im Zuchthaus, starben
am Galgen als Märtyrer für Freiheit und Gerech-
tigteit oder leben im Exile Ungeheuer in menschlicher
Gestalt saugen dem Volke das Mark aus den Knochen.

Die herrschende Classe des britischen Reiches er-
weckte durch ihre Missethaten längst einen Schrei des
Entsetzens von einem Ende der Welt zum andern.
Sie istsein Fluch siir England selbst, mehr aber noch für·
Jrland und fordert heraus zur Rache und Einwirkung.

Schon hat auch das Werk der: Sühne begonnen,
sich zu zeigen. Donnernd hat es im Herzen Albions
eingeschlagen — leider ohne die HerrschafvSippe
sammt und sonders zu vernichten.

Vom ganzen Herzen rufen wir daher den Käm-
psern zu: , "

Glück auf, Jhre Söhne Jrlandsl Vorwärts mit
Dhnamit und allen Mitteln der Zerstörung! Wir
drücken Euch die Hände, Jhr Revolutionäre der grü-
nen ";3nsel. Wir" zollen Euren Thaten Beisall.
Möge bald gegen jede Herrschaft mit gleicher Ener-
gie der Krieg begonnen werden.

Die amerikanischen Senatoren und sonstigen poli-
tischen Vagabunden aber, welche sich ersrechten, ,,im
Namen des Volkes« AntisDynamitgesetze vokzuschla-
gen und Entrüstungs-Resolutionen gegen die Solda-
ten der Revolution zu schleudecn, rufen wir zur
Scham auf.

Wir vrotestiren gegen ihr freiheitsntörderisches Be-
ginnen und geloben, ihre anmaszliche Gxsetzgeberei
nimmermehr zu respectiren.

Ebenso protestiren wir gegenüber jenem heuchleri-
schen Beginnen. das sich· die Wortführer der ,,Socia-
listischen Arbeiter-Partei« zu schulden kommen lassen,
wenn sie, statt klare Stellung zu Gunsten aller re-
volutionären Acte einzunehmen, die Ursachen derNebel-
lion erklären und die Wirkung tadeln wollen. Nie-
derfjmit diesen Fälschern der öffentlichen Meinung!

Jrische Revolutionäre, Jhr seid ein Glied in je-
ner großen Kette von Organisationen, welche über
den ganzen Erdballausgebreitet ist, und welchedie
Männer der That von allen Nationen »Mehr und
mehr zu einer einzigen Armee formirt. ·

Eure Werke sind anch unsere Werke. Zählet stets
in Eurem Ringen auf unseren Beistand!

Nieder mit allen Burgen und Palästenl Nieder
mit der erraubten Pracht und Herrlichkeit des privi-
legirten Lumpenthumsl Nieder mit dem Landlordis-
mus und Allen, die uns büttelnl

Nur über den Ruinen der Tyrannei vermag die
Freiheitssonne ihre Strahlen zu entsenden.

Es lebe die allgemeine und sociale
R e v o l u ti o n! .

New-York, den L. Februar 1885.
» Die Jnternationale Arbeiter-

Association. -

Jrländer nehmt Euere Feinde aufs
K o r n ! ·(Schluß folgt)

«
«

Manaigfaltigex
Aus Dresden wird berichtet: Die Sixt i n i-

sche Mad onna in der kgl. Galerie strahlt nun?
mehr in fast juugfräulicher Reinheit zum Beschauec
herab, denn sie ward einer, sasl könnte-man sagen,
Wiedergeburt vermittelst der Umschmelzung des Lack-
überzuges unterzogen, welche vorzüglich gelungen ist.
Von einevReinigung bis in die Farbensalten hinein
hat man glitcklicherWeise abgesehen, berichtet die,-Zeitschr.s. Kunst- u. Antiquität.-Sammler«. Ebenso ist der
,,Zinsgroschen« von Tizian ausgebessert worden. Die
Farbe hatte sich hier und da erhöht oder war durchdie Veränderungen der Volumenverhältnisse rissig
geworden. ..—»».—.- -
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In Jtlilati wird die FrühjahrsiJuridik
des kurländischen ev.-lutherischen Consistorium am
22. April eröffnet werden und bis, zum 4. Mai
dauern. "

St. Flktkkshqksp 24. Februar. Die K a ch a n o w'-
sche Commission steht, nachdem die Prüfung
der Reorganisation der bäuerlichen Verwaltung vor
über zwei Wochen beendet worden, noch immer in
der Discufsion über die Reorg anisation d e r
Kreis- Ve r w altun g. Die letzte Sitzung vom
U. d. Mts. beschäftigte sich, wie wir der« ,,Neuen
Zeit« entnehmen, ausschließlich mit der Zusammen-
setzungder KreisVerwaltungs-Behörde. Nach Ansicht
der Majorität der Commissions-Glieder soll dieser Be·
hörde der derz. KreissAdelsmarfchall präsidirenz als
ständige Glieder derselben sollen fungiren der Vor-
sitzende des Kreisamtes und der Jfsprawnih außer-
dem aber sollen je nach der vorliegenden Materie
alle übrigen, an der Spitzesp eines localen Verwal-
tungszweiges stehenden Beamten als temporäre Mit-
glieder herangezogen werden können. Eine lebhafte
Debatte rief die Frage hervor, ob auch den neu zu
creirenden Bezirks-Vorstehern Sitz und Stimme in
der Kreisverwaltung eingeräumt werden solle, welche
Frage schließlich verneint ward. Ebenso wurde die
Frage, wer im Falle von Krankheit oder Abwesen-
heit des Adelsmarschalls den Vorsitz in der Kreisver-
waltung zu übernehmen habe, eifrig ventilirt: die
Einen sprachen sich dafür aus, daß bei Krankheit des
Adelsmarschalles dessen Stellvertretey im Falle nur
vorübergehenden Berhindertseins des Adelsmarschalls
an der Leitung der Behörde aber ein ad hoc vom
Gouverneur zuvor bezeichnetes Mitglied der Behörde
den Vorsitz zu übernehmen habe; die Anderen woll-
ten, daß ein für alle mal der Jssprawnik die Stell-
Vertretung« des Adelsmarschalls übernehme. Gegen
den letzteren Vorschlag machte sich sehr energischer
Widerspruch geltend, indem u. A. darauf hingewie-
sen wurde, daß es, auf Grund der Ergebnisse der
Senateicr-Revisioneii, überaus zahlreiche Jssprawiiiks
gäbe, welche nicht einmal eine mittlere Bildung er-
halten« hätten. Schließlich wurde diese Frage offen
gelassen und zur weiteren Prüfung einer Subconi-
mission überwiesen· -

—- Am Dinstage, als am Geburtsfe-ste St.
Mai. d es Kaisers, wird ein feierlicher Dankgot-
tesdienst in der Jsaaks-Kathedrale celebrirt werden.
—- Allerhöchster Empfang wird an diesem Tage
n i ch t stattfinden.

« —- Jhre Mai. die Kaiserin geruhte am Frei-
tage den Hetman des Donischen Kosakenheeres Ge-
neraldldjutanten Fürsten Ss w j a topo lk-Mirski,
den Generalssieutenaiit v. Roop, den Stallmeister
Grafen Wielopolskh den Gesandten im Hang,
Geheimrath Grafen Kapnist, den GseneralsMajor
Prinzen Al bert von »Sachsen -Altenb urg
und zahlreiche andere hochstehende Persönlichkeiten zu
empfangen.

—— Mittelst Tngesbefehls vom 15. d. Mts. ist
der ordentliche Akademiker der Akademie der Wissen-
schaften, WirkL Staatsrath v. Schrenck, auf drei
Monate ins Ausland beurlaubt worden. i

— Wie die Blätter melden, beabsichiigt das St.
Petersbiirger Stadtamt bei der Duma zu beantragen,
daß als Beitrag der Stadt zur Errichtun g der
Sühne kirche am skatharineniCanal die Summe
von 300,000 RbL bewilligt werde, und zwar in der
Weise, daß diese Summe im Laufe von zehn Jahren
in Raien von je 30,000 Rbl. abgetragen werde.

« — Jn zahlreichen Städte-i Vulgariens ist« der
JahrestagdesFriedenszuSanStefano
festlich begangen worden. An die russifche Regie-
rung, an den Grafen Jgnaijew und den Fürsten Don-
dnkowsKorssakow sind an «diesem Tage, wie die
»Nein Zeit« berichtet, mehre GlückcvitiisclyDepescheii
aus Bulgarien abgegangen.

Von! Lndogipstt " wird« telegraphirh daß der
Leuchtthurm ,,Ssucho« mit allen Nebengebäuden
am 22. d. Mts. niedergebrannt ist.

Jllls Jrhil wird telegraphirt, daß die M esse
wider Erwarten gü iistig ausgefallen sei. Die im
nämlichen Ouantum wie im Vorjahre angeführt ge-

Tveseneii MannfaciuwWaaren sind bis auf geringe
Reste zu Nishniältowgorbdschen Preisen ausverkanst

- worden; Nadel-, Gcilanterie- und Schlosserwaareitz
- sowie kosmetische Artikel wurden gut abgesetztz

Lederwaaren erfreuten sich ziemlich starker Nach-
lksgt »Wenig bezahlt waren Zobel- und Eich-

hötvcheinFellez von den angeführten ca. 4 illiill. Stück
blieben etwa 700,000 unverkauft »

Lacaten
Jn Anlaß des Geburtssestes St. Mai.d« Kaisers haben heute die öffentlichen Gebäude

Wdjahkkeiche private Häuser unserer Stadt in üblicherMIFC Yflctggt -,— Jn sanimtlichenYstiidtischen Kirchen
, m Vormittage Dankgottesdienst celebrirt

des« Fuss; gestrigen Sitzung des Verwaltungsrgthes
das durch lseleifkz V»e rein s wurde, wie wir horen,
can, qewown Rücktritt· des Director«s»J. Nivke va-
dem sehenmsttes Prassidiuiii des Vereins wiederum
Range , übeätkägestkirafgltendåzn , Åkszsvä Folgst Odri-SenrinabDirmor um» ice- ra ewv d

ur e
sz jetr

sz D» Berwatmn g, Ho mann -ie ergewah .

nunmehr aus d
g -Sitz des HausfleißBereins geht

M» . . TM Realschulgebaude wiederum in dieinlichkeiten der g - · » - « ss -un» Oewnonmchen änsszliplakidischen Gemeinnutzigeii
szDie Etwatlungt. sjk s· K ·

- un erer niu ai en rei esind durch das bekelis angefkündigte Auftisxken der bie-

rühmten Violin-Viktnosin Tere sing T ua auf das
Hochste gespannt. Es könnte daher angezeigt fein,
lebt, wo wir binnen Kurzem Gelegenheit haben wer-
den, die geniale und reizende Geigerin persönlich
kKUUEU z»U IEIUEIL einige die Künstlerin betreffendeVivgmphlscile Notizen zu veröffentlichen

· Teresina Tua erblickte am 22. Mai 1867 in Tu-
MIDAZ Llchhder Welt. Jtaliens goldner Sonnen-
schein lachte ne in den ersten Tagen ihres Lebens an
und»die tausend Sorgen des Daseins, deren Schwer- «
gejvlchk Uns niederzieht, hatten keine Macht über des
Kindes Gemtltbs Dvch bald sollte es anders wer-
den. Teresinas Aeltern waren arme Musiker, oft
fshkke Clkch Das Nöthigste ini Hause, und so sah sich,
die Fatvilie gezwungen, aus der Heimath fortzuwan-dern und ivandernd ihren Lebensunterhalt zu erwer-
ben. »Die eMutter sang und begleitete den Vater
der die Geige meisterhaft spielte, auf der Guitarre
Teteiivtcs Leistung war, das Geld einzusammeln.
Das »kaum drei Jahr alte Kind verstand diese Oblie-
genheit rnit wahrer Meisterschaft auszuführen und for-
derte mit einem so reizenden Lächeln den Tribut ein,
daßPiancher niehx gab, ais ex anfänglich gewollt. Mit ih-
rem vierten Jahre erhielt sie den ersten Unterricht vom
Vater und als fünfjähriges kleines Mädchen trat sie
zUM Eksten Wiale öffintlich auf. Es war in Mentone;
der Vater erhielt in einem Hdtel daselbst die Erlaubniß,
zur Tafel Musik zu machen, und hier führte sich
Teresina Tua mit dem Vortrage einiger kleiner Stück-
chen zuerst in die Welt ein. Eine russische Gräfin
fand das Talent der Kleinen hervorragend und er-
bot sieh, sür die weitere Ausbildung derselben zusorgen. Durch die liebevolle Protection dieser Kunst-
freundin war es der kleinen Teresina vergönnt, sich
weiter zu bilden und im achten Lebensjahre zu
Paris in das Conservatorium einzutreten. Dort
ward sie der gediegenen Leitung des berühmten
Professor? des »Violinspiels,Masfard überantwortet,
der es sich zur Aufgabe machte, aus dem Wunder-
kinde eine vorzügliche Künstlerin zu gestalten. Nach
vier Jahren verließ sie das Institut, gekrönt mit der
höchsten Auszeichnung, dem premier prjx, um Concert-
reifen zu unternehmen. Von da ab gestaltete sich das
Leben der Künstlerin wahrhaft epochemachend: Von
allen großen MusiksGesellschaften erhielt sie die ehrenv-
sten Einladnngem in jeder Stadt wollte man sie hö-
ren und ihre Reisen glichen wahren Triumphzügen
Die Königin von Spanien ernannte sie zu ihrer Kam-
mer-Virtuosin, mit dem Rechte die Ordensfarben zu tra-
gen, die Königin von Jtalien gab ihr das Prädicat »stelle-
d’lta1ia« und beschenkte sie mit einem wundervollen
Stern aus Gold, mit Diamanten und Perlen besetzt Wer
Gelegenheit gehabt, einen Blick in das Schmuck-
kästchen der Künstlesrin zu thun, hat hier noch manches
Zeichen höchster» künstlerischer Anerkennung gefunden,
so u.A. eine Violine aus«Gold,svollständig mit Dia-
manten besäet, ein Geschenk des Prinzen von Wales, re.

Jn der laufenden Saison wird die Künstlerin nach
Beendigung ihrer St. Petersburger Eoncerte bei uns
concertiren. Die Concerte sind, wie schon angezeigt,
auf den I. und Z. März festgesetzt; es ist zu erwarten,
das; diese Concerte sich ebenbiirtig den» bisherigen
Trinmphen der Künstlerin anreihen werden. ——n.

Hochgeehrte Redactiont »
Jn der Nr. 39 Jhres geehrten Blattes nennt

der Mitarbeiter der ,,Sakala«, der Kreisschullehrer
J. K U n d e r in Wesenber"g, meine Notiz betreffs seiner
Mitarbeit an dem genannten Blatte eine ,,Auslas-
sung«, welche ,,nicht auf Wahrheit beruhe«. Ge-
statten Sie mir, seine Zurechtstellung dahin zurecht
zu stellen, daß meine Notiz auf der Aussage eines
aus dem Redactions-Verbande verdrängten Mitgliedes
beruht. Uebrigens bleibt es sich gleich, ob man die
erste, zweite oder dritte Seite redigirt, oder den Hans·
narren ,,Nalja Pärt« schreibt. «

Genehmigen Sie« &c. · "

J. Nebocat, Red. des ,,Kündja«.
Riga, 20. Febix 1885. ·

Jn Sachen der esinischen Alexanderschule
schreibt der ,,Walgus« in seiner neuesten Nummer:
»Auf unsere Llnfrage ist uns am 15. d. Mtsaus
Dorpat von znverlässiger Seite geantwortet worden,
daß die im verflossenen Sommer erwählte Alexander-
schubCommission nicht aufgelöst worden sei, sondern
ihre Thätigkeit in Beseitigung der Hindernisse, sowie
für’s Jnslebentreten der Schule fortsetze Diejenigen,
welche dem Gerüchte Glauben schenken, die Alexan-
dersetiuLCominission sei geschlossen und es werde
von Seiten des Herrn Gouverneurs eine neue Com-
mission erwähltZZwerden vertrauen-einein leeren Ge-
rüchte. Auch Geld zum Besten der Alexander-
schule kann durch Theater-Vorstellungen, Bazare,
Concerte und ähnliche lxnternehniungen nach wie vor
gesamnielt werden, denii auch die früheren, zum
Besten der Alexanderschule abgehaltenen Bazare, Con-
certe u. s. w. wurden unter Aufsicht der localen Be-
hörden bewserkstelligy in dieser Beziehung ist deinnach
keine sonderliche Veränderung eingetreten«.

Das neue Regleineiit für Bierbrauereieii und den
Verkauf von Bier und Weib, welches, wie« mitgetheilt,
am l. Juli des laufenden Jahres in Kraft treten
soll. enthält auch eine Reihe Bestimmungen über
den Ausschank von Bier in den hierzu berech-
tigten Localeit Danach ist es den Bierhändlern
untersagt, das Bier init Wasser zu verdiinnen oder
mit irgend welchen Stoffen, selbst wenn dieselben
unschädlich sein sollten, zu versehen oder Biere. ver-
schiedener Fabriken zu mengen. ·Zur Bier- und Por-
terbereitung dürfen nur Cerealien, Hefe nnd Hopfen
verwandt werden. Locale, welche Bier in Seideln
verkaufen, dürfen nur solche Seidel benagen, an
denen ihr, bestimmten Theilen eines Wedro « entspre-
chender Raumgehalt durch einen Strich bezeichnet. ist.
Beim Fiillen des Seidels niuß das Bier selbst bis zu
diesem Strich reichen.

Unter nicht sehr erfreulichen Auspicien hat die
Baltisch e B ah n das neue Betriebsjahr l885
angetreten. Im Laufe des Januar-Monats wurden
auf derselben nämlich nur 309,829 Rbl., davon
224,887 Rbl. aus dem Waarenverkehre, vereinnahmh
während sich die Einnahme irn Januar-Monate des
Vorjahres auf nahezu 378,000 Abt» also fast 70,000
Rbl mehr, belaufen hatte. Dieses recht bedeutende
Minus ist, da der Revaler Hafen sowohl im Januar
dieses, wie des verflossenen Jahres für die Navigas
tion sreistand, nicht etwaigen besonderen Umständen,
sondern wohl ausschließlich der allgemeinen Handels«

stockung, die vor Allem auf dem Getreide- und Spii 1ritussExport leistet, zuzuschreiben und eine Besserung
in dieser Hinsicht ist vorab kaum abzusehen.

Jüngst sind, wie dem »Walgus« geschrieben wird,
zwei Anzen’sche Männer im Schwarzbach er-
tru nken. Dieselben waren, augenscheinlich stark
berauscht, mit ihrem Gefährte vom richtigen Wege
abgebogen und in Folge dessen verunglückt. —

Auch ist dieser Tage vor einem Uelz e n’schen
Kruge ein Mann leblos gesunden worden, den der
Tod in Folge übermäßigen Alcohol-Genusses er—-
eilt hatte.

Seitens des Ministerium des Jnnern ist das
Statut des Kannapähsschen Ges ang-Ver-
eins bestätigt worden.

Flur dem xesrriireisr.
Geehrter Herr Redacteurl

Mit großem Jnteresse haben gewiß aus allen
baltischen Landen die Verehrer der edlen Schachkunst
die Notiz über das geplante allgemeine Schach-
turnier in der Nr. l2 c. Jhres geschätzten Blattes
gelesen. Dort ist aber bisher weder betreffs der Zeit,
noch des Ortes etwas Definitives fixirt. Deshalb
nehme ich mir hiermit vie Freiheit, folgende Fragen
einer gefälligen Berücksichtigung zu unterbreitein

1) Sollte nicht ein Raum in unserer Alma. mater«
die geeigneteste und würdigste Stätte des ersten balti-
schen Schachturniers sein?

Z) Könnte -der Wettkampf nicht im Sommer statt-»
finden, da zu dieser Zeit es Jedem doch leichter fallen
dürfte, mehr oder weniger freie Zeit zu erübrigen, und
außerdem auch die resp. Nichtraucher —- die, vom
Tabaksdampf molestirt, einen gar ungleichen Kampf
zu kämpfen hätten —- der geöffneten Fenster und
völlig gleichartigen Waffenrüstung sich erfreuen könnten ?

s) Wäre es nicht — in freundlicher Rücksicht-
nahme auf die resp. Schacbspieler unter den Pastoi
ren — möglich, den Wettkampf in einer festloien
Woche stattfinden zu lassen? s

Kl.-St.-Johannis,« H. Febr. 1885
i Emil R a th l e· f« Paston

Iiintizrn nur den Iliircheniiiirijrru Burputn
St. Petri-Gemeinde. G et au ft: des Brodbäckers J.

Undrih Tochter Cäcilie Rosalie Henriette; des Schneidets
T. Jürrin SohmFriedrich Julius; des J. Amos Tochter
Adele Johanna. Vro c l a m irr: der Tischler Daniel
Lanepuu mit Minna Rästas ; Hendrik Mitt mit Anna

» Mürkz Jaan Kose mit Liis Lotto; der Schneider Johann
« Makson mit Minna Sulp. Ge stor be n: des J. Wip

pur Sohn Woldermay 3 Monate alt; Peter Uibo,·3710-,,
Iahr alt ;» des P. Sissas Tochter Jette Helene Alwine,
7 Monate alt: des A. Olde Eheweib An, 55"-,2— Jahr
alt; der Fleischer J. Kauz, 68712 Jahr alt; «des Peter

— Koort Eheweib Sohwi, 55542 Jahr alt; die Leiche eines
unbekannten Mannes, angeblich ein Barbiergeselle aus
Pernau. · .

SchaclkNotizeu -
Corresppndenz-Partien zwischen

Dorpat und Reval
I. Weiß (Dorpat.) Schwarz (Reval.)

» 17. Erd. h1—e1) D. h4-—ke
« 18. L. d2———f4

1I. Weiß (Reval) Schwarz (Dorpat.)
» 22. . . . . . . . (I). bei-ask)

- 23. S. g1—-e2 K. e8 —e7

Tudtrniisir. sp

Frau Anna Caroline Grünes, geb. Krabby, s·am 19. Febr. zu»Reval.Georg Andreas Bruno Diesfjeldh 5, Jahrealt, 1- am 19. Feier. zu RevaL
Frau Katharina Kli m a , -f- am 15. Febr. zuRiga.c Frau, Jane V. Hemm e lm a n n, geb. Woltorns— zu »Riga. «
Nikolai Schönwetter, 1- am 17. Febn zuRigasljt M x« s ary« alvine StankEisewic ,l a r alt

am 16. Febr. zu Riga.
« z J h « f

Frau Elvire Grödingey geb. »Schuiähuianri,
1- arn I8. Febn zu Riga.

« Goldschmied Johann Müller, 1- am»17. Febnzu Rigm »«

Jenny M o n kc w is, 1- arn 17. Febn zu Mitau.
Friedrich Johannson,. Controleur der Liv-

ländischen Bezirks-Acciseverwaltung, s· im 20. Jahre
am 16. Febr. zu Slliitark

Obergärtner S ch w a n, s— zu Bistratrrb im Gouv.
Kunst.

Hermaun Fielitz, 1- im 42. Jahre am 18.
Febru zu»Riga.

» Otto Friedrich» Wilhelm v. K urseil-Sinnaiep,
f im 81. Jahre arn 21. Febtx zu Hapsai. ·

Fürstin Barbarg Gorts chakoiv, geb. Fürstin
Ssuworony f am 2. Febu zu Revai.

· Frau Marie Pauline Fo elsch, s« im 59. Jahre
am 23. Fehle. zu Revai.

Marie v. Tr ansehe-Roseneck, Es· am 20.
Febr. zu Ledemannshoß

Zahnarzt Jeau Jaques Bollingey s· am 18.
Febn zu Riga. ·

Frl. Wally v. Zach risson, s« im 15. Jahre
am 16. Fest. zu Gries (Süd-Tirol). —

Frau Baronin Louise v. Korff-Kreritzburg, geb.
Reichsgräfirc von Medeas, -f- am 21. Februar.

Carl Max W ied ernan n, «5 Jahre alt, sf am
19. Febn zu Riga.

Georg Alexander Wiedema m, 4 Jahre alt, 1-
am 21. Febn zu Riga.

Emma Louise Otto schien, geb. Piepey f am
2l. Febrx zu Rigcu . ZAmalie Sch aba, geb. Hausen, sf im 80. Jahre
am 20. Febr. zu Rigm «

Willy Rad an, f am 22. Febn zu Rigx
Coll.-Asskssor Alexander v. Js a iew, s· im Eis«

Jahre am 17. Febr. zu Riga. «

« Cbemiker Alexander A la b us eh e w, »f- am 22. Febn
zu St. Petersburg «

Mira-eile Voll.
Ittsdeth S. März (22. Febr.). Der Großher-

zog von SachserpWeiurar ist heute früh 8 Uhr, vonWietf kommend zum Besuche bei den Majestäten hier
eingetroffen. Derselbe wurde vom Könige am Bahn:

hvfe empfangen und nach dem königlichen Schlosss
geleitet.

London, 7. Niärz (23.Febr.). Eine Mittheilung
des Kriegsministeriuni dementirt das Gerücht, Wol-
felslfs Gesundheit sei angegriffen; dieselbe sei viel-
Weh! vollkommen zusriedenstellendYOU, 5. März (21. Febr.). Die äußelste Ltllke
beschlvß, eine Jnterpellatioki an die Regierung zuDichte« übsk Die Eventualität von internationalen
VeTWickEIUUSkU« die aus des Kriege mit China her-
vorgehen könnten.

HUTTO 5. Vkätz (21. Febr.). Zufolge Meldun-
gen aus EingeborenemQukUkm di« fgk zuvgksässig
gehalten werden, hat der Niahdi mit einer großen
Streitkraft Khartum verlassen und kückk i» nördlicherRtchthhden Nil-entlang vor. Den Tnesigeii dritt-
schell örden ist ttldeß noch keine Bestätigung die-ser Meldung zugegangen. »

Tklkgrammr »
der Nordischen TelegraphewAgknkxkk

Yktltth Montag, 9. März (25. Febr.). Heute,
als am Vorabende des Geburtsfestes St. Mai; des
Kaisers von Rußland, fand beim Deutschen Kaiser
ein großes Diner Statt, «zu welchem die Glieder der
Russtschen Botschaft, sowie die Ossiciere der dem Kai-
ser Alexander II1. verliehenen Regimenter geladen
waren. Fürst Bismarck wohnte gleichfalls dem Di-
ner bei.

»
, « ,

Worts, Montag, 9. Niärz (25. Febr.). Die fran-
zösische Besatzung von Tuynquan hat während der
Belagerung 52 Mann an Adieu und 33 an Ver-
wundeten eingebüßt. -— D heranrückendeti franzö-
sischen Truppen verloren in den Gefechten am L. und
Z. März 60 Todte und 133 Verwundete s

Lotto, Montag, 9. Viärz (25. ,Febrt.). Grahcsim
ist nach Suakin abgereist. «

St. Yklktshutsh Dinstag, 26. Febn Jn Anlaß
des Geburtsfestgs Sr Niajestät des Kaisers begann
heute um 10 Uhr Vormittags der Festgottesdienst in
der Jsaaks-Kathedrale, zu welchem »die Hofstaaten, die
Staatswürdenträgey die Generalität und das Offi-
cierscorps der St. Petersburger Garnison erschienem «

Die Stadt hat festlichsgeflaggt und wird Abends
illuminirt sein. Ein Empfang bei Hofe fand heute «
uicht Statt.

Der »Regiernngs-Anzeiger« veröffentlicht ein«Al-
lerhöchstes Rescriph welches, unter besonderer Aner-
kennung der Verdienste der Genezale und·Officiere,
der Geistlichen, Aerzte und Piilitärbeamtemx welche
am. 5. October 1854 an der Vertheidigung Sewastok
pols theilgenommen und noch gegenwärtig im Nkili- »
tärdienste stehen, die denselben zukommende bezügliche
Extrazultage in eine lebenslängliche verwandelt· ·
« « Der ,,Russische Jnvalide« veröffentlicht eine Reihe
Allerhöchst verliehener Ordensauszeichnungen , und
Besörderungen im Dienste an Mitglieder der »Gene-
ralität und des Osficierscorps -

«

»
, "

London, Dinstag, 10.· März «(26. Febr.)." Das
Unterhaus nahm den Antrag Hartingtoms an, durch
welchen das Heer um dreitausend Mann vermehrt
wird. Jm Laufe der Debatte erklärte Hartingto»n,.
die Regierung halte den Vormarsch nach Khartmn
und die Niederwerfutig der Macht des Mahdi für
nothwendig. » .

Fitztnaurice verlas ein SchreibenGranville’s, weli ·
ches erklärt, Granville habe bis vor Kurzem keine
Kenntniß von der Depesche des Fürsten Bismarck oom
5. Mai 1884 gehabt; erst später hätten Graf Mün-
ster und Graf Herbert Bismarck erklärt, die deutsche
Regierung könne ihre freundliche Haltungin Ange-
legenheiten Aegyptens nicht bewahren, falls England
fortfahrcy in Colonialfragen unsreundlich zu sein.
Graf Granville habe darauf fiszr die Zukunft positive
Versicherungen einer freundschaftlichen Actiongegeben ;

Gras Münster nnd Graf Herbert Bismarck hätten
dies mit» Befriedigung aufgenommen; die. spätere

. Spannung sei ans der Meinnngsverschiedenheit dar-
über entstanden, ob die gegebenen Versprechungeki ges—-
halten worden oder nicht. Diese ganze Angelegen-

heit werde indes; hoffentlich eine,-Sache der Vergan-
genheit sein. « .

- Fern, Dtnstag, l1.März(26. Febr.). Die Ses-
sionen des Nationalraths und des Ständeraths sind
durch die betreffenden Vorsitzenden mit Ansprachen
eröffnet worden, in welchen die Maßregeln des Bun-
desraths gegenüber den Anarchisten gebilligt werden;
es entspreche aber sowohl der Würde zder Schweiz

H wie dem Wohle der politisch Verfolgtein Verbrechern
und Auarchisten unter keinen Umständen ein Asyl zu
gewähren.

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Petersbirrger Börse. I

St. Peter-Murg, 25. Februar 1885. · »
Wechsels-parte. e

London 3 Mon. dato . . . . Lssxzz Pf. 25«-««-« Gib«
Hamburg 3 » , ,. . .

. 21472 Pf. 215 Gib.
Paris Z » ,, . . . . 26534 Pf. 26674 Glis-
Halbimperiale . . . . . . . . 7,82 Bi- 7,86 Glis-

Fonds- und izietienitsjottrfe
Prämien-Anleihe I. Emission . .

» 21774 Gld.217s-, Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 21172 Gld.212 VI. «

595 Bankbillete l. Emission . . . 9834 Gldi 99 « VI«s«- Bcakkvinete e. Cmissiou . . . 9872 Glis. 9872 Bi-
5Z Jnscriptionen 5. Serie . . . ..:-98 - .Gld. -— Bi-
Pfandbn d. Rufs. Bodersptsredits . . 143 Gib. l43V2 Bfs
Actien der Baltischen Bahn . ·. .

——» Gld.117 Vi-
« Berliner Börse, —

Wink» »Es? ZkkMåk«2xH3-kirs?.ik;"«" M

3 Monate dato .
. . . .

. »210 til. 60 tsichspfs
3Wochen dato . .

«
. . . 212 USE) Nch3Pf-

Rufs. Creditbill. Cfiir l00 Not) ". . . 213 sit-»Es) Nchspfs
Tendenz für russische

«« cease-exists» onna-et« Hasselblsstts
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Die Herren studd. Anatol Ba« - - . - - - . ,»»- . . · s· ilirl 27.
ron Brinckem Alexander Be.
ronvon der RVPTY med. Con- Äf

, · ·

J « -.

stumm Nu d on· in a und Au ust Der n ang des sommetssselssestcks ist auf den 20. April fest— o« l « a«
. »

««
Z gesetzt worden. Programme und Vorlesungpverzeicliciiss vom Unterzeiclk t msmg le« Fkbkllilk c. -

BlOa n sind ezinatiiculiit worden» neten zu beziehen. . -
. . zum Beste»

VVPM VEU 19- Rbtuar 1885. · « Der Directo dsl d « tli h il. I t«t t : F l shb d «

. -

N
Neste» E« » Wahl— sossseyek. a« «TM e« - des Darunter Hilisvercms

-
T——« Veto r -

- « - -

" Der Herr sinds« med. Ernst
Heinri ch e n· ist exmatti.culirt « «« —— «·« s -——

·«

z« Sonate km, vielen· Prof. W. Wiese: Die Bibel als Gauen. 111.
·

worden· · seyn-sag de» «» Max-z otmtag den s. lilarz 1885 nettes-riskieren« We» z» « szz»»«»» »»»»»»g»»;
i Don-at, ten 20. Fehkuak 1885· Dmstag den is. lilärz « 3 s GJUTOY F« SJTZ « - SSEIIIUWM · e5O icon. sind in dek Univeksitatsp

" Rgckmsz E· U· Vom· «
NL 32L Seen: A. Bokownem ««·s«.·««·s««-««.«. «« . « 4a« Zädiårf ... . . qcftihtlVstL sowie an do« Vortragsabenden at;

··—s,«s·—7———«-—-—·—— » e! 2.;;;s mit Gesang Couykets « ·
««··

·
« ·

« »Es-««- dsr Gasse« zu heben. Eiik sites-«
A De! Herr sind. med- Paul . «

) « ) b) Romanze sans pa- keutle uncl Schüler Billete ..

Wor o n o wicz in Dorpat nicht w» - » ÅUUstIZ U. Tljcllfclk Wllfs f· VIOIOII-
o ··

sigkgn preisen— beim Fosseskmssx i
anzutreffen ist, so wird derselbe von « - ·

Oe 0··«« « · «! OW- Wllniversitw
Einem Kaiserlichen Uriiversitätsgæ PIOK
richte unter Androhung der Exma- unt» Mitwirkung des

« Anfang 729 um· Abends« Änkdag »Um« Abends· « .
triculation desmittelst aufgefordert, P. . . - l okgtagq. KAHTJFUTUI FIEITIWUIIY YOU! fischt-vit-
sich binnen 8 Tagen a dato dieser 13111813911 Rudolph NEWTON« ·« ·« Ysksxszheslm geschaftsfuhkenden « 0 O» O

Behördevorstellig zu machen. - « --·—« . « s , . «i· - --s—s—————·———————s———-—— · -«—,

Dort-at, den 21. Februar 1885. « sillläxfcjzik Zeno vbgkziåkixenikjrzzissen äu. Eulen a«z Nachstehende Msckggkjlghg .i New« E« W« Wahl« bkvdluvg «« · ers« « m; ·«

dB h h ist i« un l a ·
Nr. 327. Seen: A. Bokownetn . ». · « · In· U· a« Uo · THIS« V» A « g G «.

—-«"··"———De- He»sind. AS.OÆG ·· ·
. euer« kklUmmlUUll

Dobro ljnbow hat die Univers «· - F« sTEk«-«-««-—«««" · et« l: Marien-Gilde am Monia "

.
»

. . - g den 4. Maus:
sitat verlassen. I ·

D»·p·»« »» »· F·»···»· W«
«

«« 0Z« «111 l .« l
N: 337Necxer«;etalä.e«Y Zglkoaklpikwnew wer en zu« Fahr-Skyros Sen iussvesxft bei. werde» am L Mär, 1333 ausgezahlt « 11l ilek Zllkg6kmllsse.

H«?««

, E AIIHZZEJHZJZZIZZUOsskzpsbssss beim

Baron «Heyking, hist, Ernst
«« .« «

·

- -.- s
Buschuiid chemjHerniankiSchlieps " ».

s kektigfPs
sind exmatriciilirtworden. · - sagst-sitt-

Dotpat den 22. Februar 1885. «
RCCWVT E« V« Wahl« «

Nr. 339. Seen: A. Bokvw new. « - VIII.

lD« HEFT Skllcls jlllll Geokg Chys . · » « - « zu mässigen Preiseä empfiehlt und N...k..«36· HYEUUZJUVCH die Küchellkhüks

ews ky ist extuatriculirt worden W « · ««« « s · nimmt SSSMIUIISSII jsglisbst Art« at! 2 sshk THE—-s - ’ Auf-sahe der Brauche werd k ft E! -

«

Donat, de» es. Februar 1885. KIND O e« lUSW FIU . OTTO«- wxttwe i. s» «(
«

· RccllllkF U. «Hleldel und Damellspkxajletotsi vvaksohaclek «· «——l«—laus Fr- v. Bücher, Ergfgglfllcsyusa M
Nr« 34«9» See» A· Bokownevx ekksekksamasohen be· . »

« .-Gesohikke und Wagen stehen zum

«« - - Verkauf Pastorat-strasse Nr. 2. Alles
- - -

· « «« N here daselb t.
««. i....s · « .»«,««2»,·,. . o »» M« «« kas- Jange Manche-I L· «

s

gsxzzssiskz zzsdssghtzsssspxbzgisgsskssx e i« Thüringen wes-uns El« NUSOIUIT
» r an ari e ra- . - . —————————

-

- « - .

XIV 7011 vielem-Herren zlutsbåitzern ·»·« · · s DIMIVHW «

J zflkäggrsszhul sklsz Si· «H
erwerbe» habe« empfehle mich Un· « s , - « - « « - » Ä

unge ac en erha ten in unserer « « «- » « -«
nstalt Unterricht in den Wissen— und eim ea d sc l) I I

Atslsgc von - - « l
»« «. M e schaften Sprachen lkranzosin im sind zu ligabenncefillgwa Ztsllvz Si?. — - s« «» . —r. . ne—-

. ·
» · » - . s« « H , M ·k, Z· h ,in . «.

«.
..

Wsmpllkllsldsszvvgcv sog»sziiksszizzikgiiFelsen-sehe»
O · s ».Un a nio —rasse e essen, over- in grosses A h 1 kj hu; - durch die gesunde La ede 0 to. .

o « « « . . « -

· II« Z! Her» Jahr« .- Näheres durch in C. Mattiei
· ·

hf»»· i· ·

30 - « Holllpstrasse Nr· H· »Es M! El. WOI 6119 legte szprospecte und durch die Vor— (PolUtSl’) 2743 MOIIAIJP Alt— Adresse»-

MC U? U« -m« alle« UWISMI YOU« ——-
» SMISIIUUSU ssbzugeben mC« Mattiosecks But-halt.

besass-singen, ferner zur Anlage von
. . . · —«——-—-- Ein» «·«"«—s’·"«—·"

Icaru- u. ltlalzilarreii -

- . . i
Auch fiihre ich Ventilaiiousuulagsu zur TAFEL« UTCHGEMTVIFTVYTVZV welssen ZSFTPZFCU FYFHCJMFI sszhwar· e· l«
Entfernung des aaasschwaap dU ·, Yspyks zii Fsjonflrmiiip «

·u. ritt) zu
«« Eine junge Dame welch· das Gouv» von drei Zimmern nebst Küche und»

- iisss - lllaniirmaiions - Jlnzngen .......ex..... .k-5.;..... u. »in-sei »Es«Wisszzsssskssgsgizszsiissiksisssitissi
.

·
- VIII« EV Ist - hzspsp · »

eine Stute. Untekkicht ertkseiu sie i« HlsLmijLLjizkks HEFT-m?
Adresse: Wall« HEVVUV «« DMUUUPTFETVTT emxrlikgailiko empsiisehitikifgetizllldhtillllgen allen..Wjllenlchasten- außerdem CUch UVch 2 Zimmer

· Töpfe rm eisten ZEISS! - Gärdskrsbeu &c. em- ; «

Preisen gagskosplshelkllgxlfkklsontzkriatioin —— m» oder. oh Mb l .me ·P E und e e engen auf -
«! M« s? s! Dass» malte v. Es ss «« »Es-II«- s»
- EU de« Wochentageu von 2——4 W»

E Ueuesten Japans in kiirzester Zeit am Gr..Mai-kt, THaEs Bcliarte’s·Ei·ben. SekaßeaFktkttsgs «· DVVPUY QUUPPCW

. P
i

- . ..
ss» c: gis:

. « N, S Gzkuschkzkk kgsmga sur km kleines Jlladchen D«
. O .«. er, if; »

’

«
· ·

».
« am Er. Markt Nr.. 14. . « «· J F: F) LAIHTU Flijlellhcslknsh Mbclzldiziizg

.
»

Alle sorten frisch gebra tIT . . .«· r« IN« · kasse k- «s M! livlå d·«. ·
·

«? Ei D, Freymqnn Fürs LaniLwird ein
P

Dr. Pswald Schmidh

m grosser Auswahl
·» ·· W·· ··

n- F·.is·-·k·eski N» s. Nwssdeems Wssps s. is:susitxskierelrtrikssss No«

. . vorzugic s ei« trat· ver an wars— »
.

»
·

« - .
—-—

-
see-seh« DlMsss

. .Eduard Friedrich. S tszs HHner .Wr TIHJTHEWHMPO VI« 111-»Ob«; Nszszsjxsexs
-:—..-.

V II « . « OF .
. «

«
«

- ·. · ist· hoch, sind tkiöblikt pp» Ums» « , INIIMMBIIU muszm »· K· ·· «·
·r LQLPLULEZ..B.ü..——-—.-—kgermusse' gasche strasseulslikrtåw f gesucht El- Insekt! nimm« c«km«-

» i « .SI!IS E! . »
T—««—-————.—————-———T———— Hure! London. Ohr. Exell Genug! pp-

« « Sch bb bft G VI· S. i:

A Hohn·
- gegen Feuer unt! von Lebeusrenien u. Genitalien. 5.k.»2...-s2k. u. Ha« «« ""«"""’ gxszzggszjkgsggkzzssss«psszzpssgsck Hugo;

«
·

- ———k-——«——'—————-—— , rvp no e we,
. . «« .d' g Greis-idealsten! ZHMUW litt siebet Esset-neu. In dekii scliartescheii Hause EIN-man« UUV RDVEVS Mk« REVELVIIJEVU ««

Peplei·—strasse Nr. 18. am Cl— Markt ist ei. K. St; PEkSk9bUVg, FFr. Birkenbaumaus Reh»
«· Dszfk «""—·——F Agsentu «H« w· Æaynberg -«·

.

Ue clllc Middrtz«:lnL-:i«1cl. Tamni aus Raps-in. »E., rss F« A ·
« « YOU» E W«- VHU Baron Print« do·

.
·

·
· ·· ·

- pqtspgkqk »; EVEN«
gute fette scheinst-be u. Kansas-Heringe m» k h K - K— -

aus Gcovno, Kann. Mmknsk aus Moskau u-

s oho w «s«
, ««——«——«-———T—————————————-k——————-———-————FBL(P—EL. rels’ lrohsplgx Klagen«

»
,

Kpbek kein aus Bke na « lsehe von 15 bis z 0 Rbl pei- .. «, » . ——————— v» fk- Z ,

f b - Verwalter Ftschek M!

Tom» kundws e 7 8 »» «o.«— » , »« «. «n un irnmei n nebst allen Niveaus, Kann. N. Dahi aus St. Peter-buck- ·-p is s« «. sie. is» Wizu licht-s altes, w e - «. «.

nigs · Häri yge z» 10 Ko« auch « « « i u ischaftsbeqtiemlichlceiten vom II« »Es, FkciuakIpsoFYLTZZLFFYZTTIMTUTtes lvgrziåglifclåe Regulat- låilltillü aSO Kop. -

pr ur .un emp e .T«;j««-;»»II«»,J?·· «E«. Gru- « - s? aen ei ro. . c imi t, - .« z, lHOWODESENVOIII. Sack-neun. Rigsasche sticl6sp ; » « «» « H;«-; ;·««-««j«;« HH«:«E;·« Eine .
« «;;.I-IT ·· zElmpkehle gute scltottisosse I 11,

Z kk « -e c ar I n e ernpfiehlt . · ·
.

7At 42.3 i.i' 85 - —O5 4·5?: s
««+ Si» 97 10 U« 12 KOIL das CZ- QBO ·

Die Mehlbandlung von -——-———.—.——,——————«-.——..!..-i ZUUZTVRZJHFFY ssätbkjeheg des· ! åsis T»

- J. Neumunu G - «

esse-sites o et en« «-
arme« angen us« Bitte lliolltilttlg IXTIEZEtT :iLl«? I 27 3

i g kaum; bedeutend tanzt. Ejakzaksvksziszea Garten, wird zum Mai oder Juni Extkeme de: aempekasxirmittel in den lcf

von« 6 Zimmern ist Vom I. Juli ab zu - - L« H«.i. l . gestägxzigsxgteåiugiäglgx zsis siEd iåi s Zzzxenlsiåiäni zagtszmslltirinlcidnäxi ;BH s
,

. « s -
,

s, ·
»»

.
»O.

- »·

· -

ÄOIIOIOM llsssvpow Les-m»- 26. Gespan- 1885 s. · · · Druck und Verlag von C. Mattiefea



M 484 Mittwoch den 27. Februar m. März) ABC5.

Illeue örpische Zeitung.Ekscheint täglicky .
Ausgenommen Sonn- u« Hob« Fzstxxkgk

Ausgabe un; 7 Uhr Abt-s.
»Die Expedition is: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—·3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spec-w. d. NZZITHJEII 9-11 Vom.

Preis in Don-at
jähtlich 7 Abt. S» halt-jährlich ZPRHL
50 Kop., vierteljäbrlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Ratt; auswårtsx

jährlich 7 Nbl.50 Kip., balbjJRblz
viette1j. 2 Nbls 25 Kvp »

Annahme der Jafeiate bis »11 Flht Vormittag-». Pkeis für die fünfgefpalteuk
Kprpngzeiie oder deren Raum bkk drermaliser Jttfetttvn a 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für die Korpu8zeile. Zwanzigster Jtlhkgati g.
sbvnnements nnd Jnsetate vermitteln- in Nigm H. Lange-Mk AU-
noncensButeauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werto- Fr.
Vielrosss Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs Buchhandlq in R e v al- Bachs.v. Kluge s: Ströhmz in St. P etersbut g: N. Muhmen, Kqsansche Brüste «» LI-

eigtbotmements
auf» die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Unser Camptoir und die Etpedition
nnd imgizdekt Wochentagen geöffnet:

ormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -

Inhalt. MPO
LtolitifcherTagesbericht. - .
Irrt-und» D o r p a t : Neue Zoll - Jnspectionsbebördr.

Perfonal-Nachrichten. Generalvetfammlungen ver Bahn-Arm-
näxr. Rig a: General-Rinier Lackk Apptick-en: Brand-stif-tuna. Friedrichftadtt Schadenfeuen St. Petersb arg:
Reform der Pfakrkirchew Tageschronit Pleskaux Bahn-Unglück. Moskau: Gegen die Cholera. C h a rkow: Zoll-proceß. P lv c zk: Wirkung der Deutschen GetreidezöllcNeueste Post. Tele grammr. Loealez Han-dels« u. Börfen-Nachrichten.

Feuiltetotr. Vom Hudson an den Embachstxankx Li te r a-
rischeT 7·Mannigfaltiges.-

iilolitifchrr Engel-beruht.
Dei: 27. Februar m. März) 1885.

Die Entfendung des Grafen Herbei-i Bismarck
tmch England am Tage nach der großen Rede des
Reichskanzler-s gegen die unbegrüxideten Ausstreuum
gen Lord Granvilläs hält nach wie vor das öffentliche
Interesse rege. Zuverlässiges über Veranlassung und
Zweck dieser Mission hat selbstverständlich noch nicht
verlautet, da in derartigen Angelegenheiten von be-
theiligter Seite "die strengste Discretion beobachtet
wird; jedenfalls ist die Angabe einzelner Blätter, daß
der Wunsch zu dieser Mission vom englischen Cahi-
net ausgegangen set, mit Vorsicht aufzunehmen. Daß
die Sendung versöhnlicher Natur ist, unterliegt wohl
keinem Zweifel, ebenso dürften Diejenigen kaum fehl
gehen, welche der Ansicht sind, daß nicht die persön-
lichen Recrimitiationen von hieben und drüben, son-
dern sachliche Differenzen, deren Beseitigung dem
Kanzler geboten erscheinh die Reise des Grafen Bis-
marck veranlaßt haben. ,,Benserkenswerth ist es übri-
genö«, schreibt die Schlef Z» daß das Vertrauen,

welches Fürst Bismarck in seinen Sohn« seht, in jüng-
ster Zeit· immer weiteren Kreisen sich tnitgetheilt hat.Hm Richter, so schreibt uns ein Berliner Correspow
dem, würde heute nicht mehr von einer Bevorzugung
des Sohnes durch den Vater sprechen können, ohnevon unterrichteter Seite deit entschiedensteri Wider-
spruch zu erfahren«. ·

Der bekannte Statistiker Dr. E. Hassq Director
des Statistischen Bureaus und seit Kurzem auch Do«
cent an der Universität Leipzig, hielt am Z. März
im Möbel-Verein einen interessanten Vortrag über dasThema:,,DieDcutscheColonisationsfrage
als Erziehungsfrage für« das Deutsche
Volk«. Er führte darin aus, wie das DeutscheVolk bei allen seinen sonstigen Vorzügen doch bisher
in mehrfacher Beziehung einseitig gewesen sei: zu
gelehrt und zu wenig praktisch, zu koscnopolitisch und
zu wenig national u. s. w. Das werde hoffentlich
besser werden und daran werde die Colonisatioii ih-
ren Antheil haben. Schon jetzt trete der Deuische
in den fernen Welttheilen mit mehr Selbstbewußtsein
auf als» früher. Er werderauchperlernery seine
Producte niit fremden Etiqnetten zu schmücken, Er
werde seine Sprache nicht ferner im Auslande ver-
leugnen obern-erlernen, sondern nur eifriger pflegen.
Genug, er werde in allen» Stücken nicht inehr den
»Weltbürger« spielen, sondern sish als Glied einer
großen, fernhin gebietenden Nation fühlen und be-tragen. Auch der Particularismus werde an Boden
verlieren, wenn die Deutschen in eigenen Coloniendraußen sich zusammenfändery denn da sei nicht von
sächsischen, baie·rische·«n, nicht einmal von preußischen,
sondern von Deutschen Colonieii die Liede. Der Vor-
trag erntete lebhaften Beifall. «

» »
spJn der ,,—Post« heißt es: Auch in den deutsch-ge-

sinnten Kreisen O est e rrei eh s hat bereits eine er-
freuliche und rührige Thätigkeit begonnen, um aus»Anlaß der Bism auf-Feier auch seitens der in
Oesterreich wohnenden Deutscheii den: eisernen Kanz-ler an der Schwelleseines Patriarchenalters ein sichtkbares Zeichen treuer Dankbarkeit darzubringen undzu der Ehrengabe der Nation an ihren ruhmreichenFührer beizusteuerm Der Obmann des decctschinatiois
ualens Vereins in Wien, Ritter von Schoenererz hat

schon vor einem Monat an alle Gleichgesinciten einen
Aufruf zu dem angeregten Zwecke ergehen lassen. Der-
selbe Verein wird auch den 1. April dnrch eine Bis-
marck-Feier großartigen Stiles festlich begehen. Die
Nationalvereine der größeren Städtefolgten mit der
gleichen Initiative. .

Ein Telegramm aus London berichtet über einelängere Unterredung, welche der rufsische Botschasterv. Staal am Freitag mit Gladstoiie gepflogen und in
welcher ersterer dem Vernehmen nach Depefchen sei-
ner Regierung über den Stand der Dinge an
der afghanischen Grenze mitgetheilt hätte.Nachdem vor Kurzem gemeldet worden, daė von Lon-
don aus dringende Vorstellungen nach St. Peters-
burg gerichtet worden, des»«Jnhalis, daß den russischen
Truppenführern an der afghanischen Grenze katego-
rischanbefohlen werden möge, nicht weiter vorzu-dringen, bedarf es keiner besonderen Divinations-
gabtz um zu muthmaßem daß Or. v. Staal demenglischen Premier die diesbezügliche RückantwortseinFTr Regierung mitgetheilt haben dürfte. Der Pa-
risef ,,Temps« zweifelt nicht daran, daß die russischenErklärungen befriedigend ausfallen würden, hältaberdafützdaß dieselben, wie aufciihtig sie auch gemeint
sein möchten,· die Verantiportiichkeit derrufsischen
Regierung doch nur in sehr mäßigen: Grade enga-
girtem Die territorialecitLlnnexionen in Mittel-Listen
seien viel öfter durch die "Macht der Verhältnisse,oder durch Zufälle," durch« die jeweiligen Neigungen
eines TurkmeneniStanicness durch die diplomatische
Geschicklichkeitz oder, die kühne Initiative eines raffi-sche«ti«spszfOfficiers, als« durch einen von Si. Petersburggekoinnieiceci Befehl veranlaßt; Häufig müsse

«

dieRegierung die Unternehmungen ihrer Subaliernen
gutheißetix JDieses fortwährende Wachsthum der
russisijheiiTerritorialherrschaft in Mittekslsieii betrach-tet dszer »Temps« als dasResiiltat einer unabweis-bareji Nothwendigkeihder Notwendigkeit, welche allein Bgriihrutig mit barbariszehen Dltöltern kommenden
civilisirten Staaten» zwingt, sich behufs Vertheidigung
ihrer eigenen Grenze auf Kosten der Erstereti auszu-dehnen. Diese Nöthwendigkeit habe Rußland im
laufenden Viertel des Jahrhunderts von den Uferndes Sen-Darin zu denen des Herirud und zu den

Abhängen des Paropamisus geführt. Ntanbegreifz
daß den Engländern dieser reißend schnelleFortschritt
Unruhe einflöße und daß sie sich fragen, ob er ihreConcurrenten nicht über die letzten Barrieråw hin-wegtragen werde, welche die Zugänge zu ihrem eige-
nen asiatischen Reiche vertheidigeiu

Die Gerüchty daß die Jrländer in Ame-
rika dem Mahdi snbstantielle Hilfe anzubieten be-
absichtigem finden jetzt von New-York aus volle-Be-
stätigung. Die Namen der Officiere der Expeditiorc
sind veröffentlicht worden und dieerforderlichen Geld-
mittel sollen bereit liegen. New-York, Philadelphim
Bnffalo und Boston werden je 15,000 Dollars zu fdem Fonds beisteuern und 200 Mann zu. der«Ge-
fammtstärke des Contingents stellen, welches 1000
Mann zählen soll. Die Mannschasten werden mit -
Säbeln und Büchsen bewaffnet fein, aber die zur ,
Verwendung gelangende Hauptwaffe wird Dynamit «
bilden. Es verlantet ferner» daß, wenn die englischen «
Truppen aus Jrland zurückgezogen werden, in jenem« ·
Lande eine Jnsurrection stattfinden werde. Auch seienneue Ausschreitungen in London geplant worden.

Jn Frankreich ist die Armee-Commissioit eifrig
mit der Vorberathung der R e c ru t i r u n g s-Vo r- «
la g e beschäftigt. Das maßvolle Verhalten des neuen
Kriegsminister«s, General Lewal, bürgt dafür, daß ·
diesmal eineEiniguiig erzielt werden wird. Jus-«
besondere wird davon Abstand genommen, für alle
unter den Fahnen stehenden Soldaten gleichmäßig
die dreijährigeDäenstzeit obligatorisch zu uiachenx ·

Vielmehr sollen auch nach Aufhebung der JnstituF
tion derEinjährixkFreiwilligen für Diejenigen, deren«
militärische Ausbildung genügend fortgeschritten ist,
Erleichterungen geschaffen, sowie gewisse Dienstbess
freiungen zugelassen werden. Inzwischen hat sich die
Deputirtenkammer am Donnerstag voriger Woche »bereits mit einer, militärischen OrganisationsiFrage -
beschäftigt. Jn der Kammer fand an dem genannten
Tage eine interessante Debatte über die Internet-
lation des Deputirten Janzöf Statt, welcher be- «
hauptete, daß nicht genügende Maßregeln getroffen »
wären, um das Material und Personal der
Eis enbahnen in den Stand zu sehen, im Falle «
einer Wkobilisirungdas Ersorderliche zu- leisten. Der
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Meinem Programm zufolge habe ich das Chi-
nesenthum in den Ver. Staaten mit be-
sonderer Berüclfichtigung des San
Francisco’erChinesewViertelszum
Gegenstande meiner Besprechung zu machen.

Die Zahl der Chinesen in den Ver. Staaten belciuft
sich auf ungefähr 150,000, wovon der größte Procentsatz
auf den Staat Californien entfällt. 1873 kamen 14,000
Chinesen in San Francisco an, 1874 16,80018; 76 lan-
deten in Californien sogar 22,781 Chinesen, unter denen
nur 262 weiblich waren. Von diesen blieben in San
Franeisco nicht weniger als 21,000. Zwar gehen
die meisten dieser Leute nach Erwerbung einiger Er-
sparnisse in die alte Heimath zurück; immerhin istihre Zahl bis in die neueste Zeit hinein im Stei-
gen gewesen. Erst seit dem Erlasse der vielbespros
chenen AntiiChinesengesetze ist eine Zunahme der chi-
nesischen Bevölkerung in den Ver. Staaten nicht mehrzu constatiren. Was fich über die Chinesen in Ame-
rika Nachtheiliges sagen läßt, lann in wenige Wor-
te zusammengefaßt werden :" Billige Arbeitskraft,
khketifche Bedürfnißlosigkeih Opium-Consum, Hazard-fpiel und geschlechtliche Unn.1tur. Jn New-York giebtes etwa 3000 Chineseiy ausschließlich männlichen Ge-schlechts, die sich aber vorherrschend mit weiblicherArbeit befassen. Sie betreiben nämlich durchgängig
VI« Gsfchäft der W as chfrauen, und zwar um
exorbitante Preise. Die Polizei hat alle Hände voll
ZU thun, der Lasterhaftigkeit dieser schlitzäugigen Mon-SVIEU sit! Ziel zu setzen; namentlich haben es dieseSesphkkchev Bursche darauf abgesehen, minderjährigePUIPUOU beiderlei Gefchlechts zwecks Prostitutionm» chkIOpiumsSchänken zu locken. Diese Ma-is« entkiehk sich ihrer Unsauberkeit wegen einernaheren »B»efvtechung. Wenn ich vorher« von denDVVM Vsssisti sprach, weiche vie chinesischen WäschekNew-Blick esizll berechnen pflegen, so ist das vonAs! keine! Bedeutung hinsichtlich des Werthes derchiksestichen Arbeitskraft in anderen Theilen derUJUVM i« B. tu Californien. In. ganz CalifornienSi« V« Grundton veß die Chiiieseip Arbeit

den Arbeitsmarkt durch Billigkeit
d e m o ra li s i r t. Namentlich gilt das in Bezug aus
die Cigarren-Manusactur, nicht minder auf verschiedene
Zweige des Handwerks, als Shusterei. Schneiderei re.

Auch sind die Chinesen die billigsien Erdarbeiter
und Ackerlnechte Man benutzt sie mit Erfolg zur
Unterbietung weißer Arbeitskraft. und importirt sie
zu Concurrenzzwecken contcactniäßig aus China. Es
bildeten sich daselbst aus Banquiers und Rhedern be-
stehende Vereine, welche DampsschisFLinien nach Cali-
fornien ins Leben riefen und drirch den Transport
der Kulis auf Vorschuß oder nachträgliche Zahlung ein
sehr gewinnbringendes Wuchergeschäst machten. Erst
in neuester Zeit hat uian diesem scandiilösen Handel
ein Ende· zu machen begonnen. Die thierische Be-
dürsnißlosigkeit der Chinesen läßt eine Concnrrenz der
Weißen weit denselben als ein Ding der Unmöglich-
keit erscheinen und ist die antiichinesische Gesetzgebung
darum meines Erachtens ein bere chtigtes Re-
pressiv-Mit tel zu.n Schutze einheimischer Arbeit.

Eines muß man den Cbinesen lassen H— emsig
sind sie, wie die Biber. Wer da glaubt, daß das
ChinesemBiertel San Francisccks unter den zur Zeit
bestehenden Gesetzen an seiner Originalität und allen
in seinem Schoße verborgenen Eigenthümlichkeiten ein-
gebüßt, oder an Flächenraum verloren hat, ist von
einer irrigen Meinung befangen. Ganz im Gegen-
Theil« DAV ChknefstpViertel in der Hauptstadt Califvts
niens hat in« den lehten Jahren nicht allein an Um-
fang nicht abz sondern zugenommen. Während die
nationale, wie die städtische Regierung alle nur mögli-
chen Anstrengungen macht, die Asiaten, soweit sichdies mit den Landesgesetzen in Vereinbarung brin-
gen läßt, von unserer Küste sern zu halten, oder
Denen, die hier sind, wenigstens nach Kräften den
Aufenthalt zu erschweren, verschlucken diese die bitte-
let! Willen, wüsten aber unverdrossen weiter und ver-
suchen vor allen Dingen ihr Gebiet zu vergrößern
und sich im Herzen der Stadt aus Jahre» und Jahrehinausfestzusetzem immer -von der Ansicht ausgehend,
Daß die gegenwärtigen Zustände nicht lange andauern
können. Es ist das Princip ,,John Chinaman’s«·:
aushalten und gute Miene zum bösen Spiel machen.

Die Chinesen verstehen es, sich in schlauer Weise in
den Besitz eines Hauses zu sehen, falls es sich um
einen Miethcontract handelt. Zunächst bietet der
Chinese dem weißenEigetithüxner zum Wenigsten die
doppelteMiethe oder Pachh die derselbe von dem bis.-

herigen Miether erhalten hat; verlangt der Eigen-
thümer not) mehr, geht er, je wie viel ihm gerade
an dem Erwerbe des Hauses liegt, auch noch weiter,bezahlt eventuell auch dem dermaligen Bewohner des-
selben, welcher vielleicht noch einen Vctchtcontract
Menge) auf ein, oder zwei Jahre besitzt, eine ange-messene Entschädigung-weist: er sein Local soforträumt, und nimmt von demselben Besitz, ohne indeßeinen Contract aus längere Zeit zu unterzeichnenHat er dann· die bisher noch einigermaßen »in Ord-
nung gewesenensLoralitäten— chinesisch ,s,ugestutzt, d. h.sie —— mit Einem Wort gesagt —. verschweint und
derartig mit Sch1nutz, Filz und übelriechendem Ge-
ruch angefüllt, daß ein Nicht-Chinese es unmöglich
in demselben ertragenkönnte, so erklärt er dem Haus-herrn, daß die Miethe zu theuer sei und er zumwenigsten· 25, wenn nicht mehr Procentbilliger woh-nen müsse, oder gezwungen sei, auszuziehen Der
Hausherr ist jetzt gezwungen, anzunehmen, oder den
Chinesen ziehen zu lassen; Wer will aber, tritt der
letztere Fall ein, in die Verpesteten» und für einen»
Weißennicht mehr ibewohnbaren Räume einziehen(kein Weißer miethet überhaupt ein Haus, iu wel-
chem Chinesen gewohnt haben)?l «

Das ist einer der verschiedenen und am Meistengebkäuihlichisn Coups, die Grenzen des Chinesen-Vier-tels in San Francisco zu erweitern.
Zum Schlusse einige Bemerkungen über die all-

gemeine Geschäftslage in den Ver. Staaten.
Die Signatur des Geschäftsganges ist .—— langsam,
schleichende Krisis, die« am Marke des Volkes zehrt.Lohnreductionen und Arbeiteraufstände wechseln insteter Reihenfolge mit einander ab. Alles geht ein-
tönig und flau ———bergab; i Wie ein Alpdruck liegt’s
auf der ganzen Bevölkerung, wie ein unbestimmtes
Vorgesühl kominender schlimmer Zeiten. — Was nochdaraus werden wird, wenn die Getreidezölle aufamerikanische Brodsto.ffe im Auslande erhöht werdensollten, das mögen die Götter wissen! Doch ——"ichwill den Teufel nicht an die Wand malen. .

New« Yerseh, im Februar 1885. "

M. St.
Literarisches

Das Bestreben, immer weitere Kreise -auch desDeutschen Publikum mit den hervorragendsten Erzeug-nissen der russischen Dichter und Erzähler bekanntzu machen, hat die bernfene Feder E u g e n Z a b el’s
veranlaßt, einen weiteren, sehr schätzbaren Beitrag in
gedachter Rihtung zu liefern. Derselbe betitelt stch

»LiterarischeStreifzügedurchRußlanM
(Berlin, A. -Deubner, 1885) und ist Anton Rubin-stein gewidmet. In» fesselnder Sprache und meistdurchans zutreffender scharfer Charakteristik werdenuns die hervorragendsten Vertreter der realistischenSchule vorgeführt Das erste Charakterbild bietet
der Großmeisten Nikel-ji Gogol; ihm folgen F. M.
Dostojewskh Jwan Turgenjew, Graf Leo Tolstoi,«Tscherniskizewski, J. A. Gontscharom N. A. Nekraf-sow und Graf W. A. Sollohuh Mit der größtenLiebe und Ausführlithkeit ist die unübertreffliche Gi-genart Jwan Turgenjetvs geschildert, dessen dich-terisches Schaffen sich weit hervorhebt aus dem Nah-men, welcher den übrigen Dichtern« zugewiesen wor-
den. Die Streifzüge werden mit Vergnügen gelesenwerden und dürften auch den hiesigen Freunden rus-sifcher Literatur, manches Neueund Anregende bieten.

Die ärztliche Massage und das Heil-turnen von K. Klemm, Dirigent der, Anstalt fürärztliche Massage und Heilturnen in Riga. ZweiteAnklage. Mit Abbildungen im Text. Verlag vonN. Kh mm el in Riga. (Preis 120 K.). Der Schwer-punct dieses Buches liegt darin, das; es auf positiver
Grundlage eine Anleitung giebt, in organischer Ver-bindung mit dem Schulturnen ein wissenschaftlich be-gründetes, curgemäßes Heilturneii anzubahnen, wie
auch schon die Griechen ihre Ghmnastik durch curgestnäße Pflege des Körpers ergiinzten Ohne dieseErgänzung wird unsere Turnkunst nie zur Vollendunggelangen, vielmehr immer Stückwerk bleiben. Dieärztliche Massage aber bildet gewissermaßen die phy-siologische Grundlage für alle curgemäßen Leibesbe-wegungen und ist vom Heilturnen nicht zu trennen.
— Den Meistern unserer Turnkunsh namentlich aberden Aerzten und vor Allen den Pädagogen sei diesesBuch angelegentlichst empfohlen, denn es ist That-sache, das; ein starker Procentsatz unserer Schuljugendan schweren chronischen Gebrechen krankt, von welchenein großer Theil auf erblicher Anlage beruht und diemindestens eben so viele Jahrzehnte zu ihrer Bekäm-
pfung gebrauchen werden, als sie gebraucht haben,
sich zu entwickeln. Dieser Heilproceß ist aber durchdas Schulturnem wie es jetzt geübt wird, nicht zuerreichen. «

Eine sehr freudige Ueberrnschung wird sicherlichvielen Lesern der »Den tschen Rund schau« durchdas soeben ersehienene M ä rz h e ft bereitet werden, dadasselbe zu Anfang die neueste Gabe von Theo dorStormx ,,Eine stille Geschichte« enthält.Wie die übrigen Erzählungen des Meisters der No-velle, so ist auch diese mit dem ganzen Duft und.Zauber seiner Dichtung umgeben —-— ein ,,äcbter und
rechter Storm«, der seine tiefe Wirkung bei allen
Oesern hinterlassen wird. «— Ein interessantes Ge-
biet betreten wir in dem Anfsatze des» Staatslecwtärs z. D. C. Herzog: »Die Einwirkun-



Krtegsminister und der Bauteuminister antworteten,
daß sie nicht alle Einzelheiten besprechen könnten,
und Versicherten, daß genügende Vorkehrungen getrof-
fen und Alles organistrt wäre, um im Falle einer
Mobilisirucig auf der Höhe der Aufgabe zu stehen.
Der Kriegsminister Lewal theilte mit,"daß 38,000

. Waggons zum Trupeiitransporte verfügbar fein wür-
« den,«und versicherte, die Kammer brauchte nicht zu

befürchten, daß eoentuell die Mangelhaftigkeit und
Unordnung der Einrichtungen im Jahre 1870 sitt)
wiederholen würden. Der radicale Abgeordnete De-
latre versuchte nachzuweisen, daß Deutschland i"n Be—-

» zug auf die Organisation der Eisenbahndslliilitärtranssl
porte Frankreich bei Wettern voraus wäre und daß
die von: Minister für genügend erachteten Einrich-
tungen keine· ausreichende Garantie töten. Nach län-
gerer Debatte wurde aber, dem Antrage des Mini-

sters gemäß, die einfache Tagesordnung angenommen.
Die isolirte Stellung, welche Italien gegenüber

den Kaisermächten einnimmt, seitdem Mancini seine
Colonialpolitik am Rothen Meere inaugnrirte, hat
allem Anscheine nach im Vaticau neue Hoffnun-
gen erregt, wiederum in den Besitz der weltlichen
Macht zu gelangen. Die Ansprache, welche Papst
Leo XIIL aus Anlaß des Jahrestages seiner Thron-
besteigung· an das CardinaliCollegium richtet, zeich-

x net sich wiederum durch eine Heftigkeii aus, welche
darauf schließen läßt, daß die römische Curie den

« Zeitpunct für günstig erachtet, einen neuen Ansturm
zu versucheu. So führt Leo xllL bittere Beschwerde
über die Situation, welche dem Papstthunieangeblich
durch die italienische Regierung bereitet wird.
,,Welche»Sicherheit«", heißt-es unter Anderem in der
im ,,Moniteur de Rom« verösfentlichten Ansprache
Leo’s XlI1., ,,bieten Diejenigen, welche gegen alles
Recht sich nichtgescheut haben, den Kirchenstaat zu

»«überfallen , sich Rom? mit Gewalt zu bemächtigen
und bis zu denThoren unserer Residenz vorzudrin-
gen -— welche Sicherheit gewähren sie», daß diese
Residenz selbst nicht verletzt werden wird? Hat man
nicht bereits bei Vorgängen, die, nicht allzu fern
liegen, kühne Pläne an den Tag gelegt, sowie wilde
Drohungen gegen unser friedliches Ashl geschleudert ?«

Freilich täuscht man sich im Vaticangwenn man« die
Jsolirtheit Jtaliens als eine günstige Conjunctur für

» die Wiederherstellung der weltlichen Macht des
Papstes betrachtety Daß Leo XlII. die in Rom

« immer entschiedener vordringende ,,Ketzerei« ebenfalls
zum Gegenstande seiner Beschwerden macht, kann nicht
überraschem Die jüngste Kundgebung des Papstes
legt jedenfalls von Neuem Zeugniß dafür ab, daß
die versöhnlichen Gesinnungem welche dem Nachfol-
ger Pius« 1X. noch immer zugeschrieben werden,
lediglich Phantasiegebilde seien.

Grolset Elebelaud ist am Mittwoch voriger

Woche. in sein Amt als Präsident der Ver«
einigten Staaten durch seinen Amtsvorgänger
Chester A. Arthur eingeführt worden. Nach einem

Vierteljahrhundert verzweifelten Rlngens um die
Executive hat die demokratische Partei endlich den
Einzng in’s Weiße Haus zn Washington halten kön-
nen. Und sie hat das Ereigniß denn auch zu einer
gewaltigen Parteikundgebnng benutziz Die Zahl der
Fremden, welche in Washington znsammenströmtem
wird auf eine halbe Million bezifferi. Der Süden
stellte naturgemäß das größte Contingent Einzelne
Clubs rückten ans größeren Entfernungen in Stärke
von tausend Mann an. Das Militär und die Miliz
der benachbarten Staaten waren nach Washington
abcocncnandirh der große Aufzug, welcher sich unmit-
telbar an die Jnangnration Cleveland’s anschloß,
brauchte gegen vier Stunden, um vor dem neuen
Präsidenten zu defilirem Weit wichtiger als diese
Aenßerlichkeiteri nnd Freudewcidemonstratiocien ist der
Jnhalt seiner Antrittsbotschafh in welcher sich in
knapper Form die Wiederholung der Zusagen findet,
auf welche hin ihm die Wahl zufielx tin der Ver-
waltung des Amtes sich nur von Rücksichten der Ehr-
lichkeit, Sparsamkeit und der Ehre des Landes lei-
ten zu lassen. Die Znfammenfetzurig des Cabinets
ist eine treffliche. B ward, der Mtnister des Aus·
wärtigen, war Cievelanss vornehmster Rivale um
die Uebertragung der Candidatur auf der Partei»
Convention in Chicago. Die Befürchtung, daß Mit,
liam Whit n eh, der Führer der New-York« De.
mokratie, aus-dessen nnermüdlirhe Thätigkeit der Sieg
des ausfchlaggebenden Staates NewkYork zurückgeführt
werden kann und der ein bedeutender Petrolenm-Spc-
culant ist, das Portefeuille des Schatzamtes erhalten
könnte, ist nnbegründet gewesen. « Er ist init dem
unwesentlichen Amte sdes Secretärs der Marine abge-
sunden worden. Cleveland hat seine Berather aus-
schließlich den Reihen der Demokraten entnommen.
Er hat den Grundsatz, daß er ihm geleistete Dienste
nicht dnrch Verleihung von Aemtern belohnen werde,
mit Zustimmung der unabhängigen Repnblikariey
die ihn so warm unterstütztem dadurch bethätigt, daß
er selbst CartSchnrz der Anßerordentliches für ihn
leistete, nicht ins Ministerium berief. Er will die
Lebenssähigkeit der Demokratie beweisen, ohne daß
Hilfe aus anderen Kreisen in Anspruch genommen
zu werden braucht. Das Cabinet wird die Ansichten
Cleveland’s zu Gunsten einer Suspendirung der Sil-
berprägung unterstützem Der· Secretär des Scho×-armes, Daniel Manning , gehört zu den gemäßig-
ten Srhutzzöllnerm Auch seitens der nicht allzu ge·
fesselt in Parteihaß marschireridetr repnblikanischen
Presse wird der neuen Regierung abwartendes Ver-
trauen entgegengebrachh Allerdings kann nicht ver-
gessen werden, daß die Demokratie von 1885, eine
andere ist, als die von 1860. Denn all’ die großen
Maßregeln, um deren willen die Detnokratie von 1860
die Secession nnterstüßte, sind von der heutigen de-
mokratischen Partei rückhaltlos acceptiri.

" Inland
Yocpah 27. Februar. Wie die russischeii Resi-

denzblätter berichten, wird von Seiten des Zoll-De-
partements die Organisirung einer beson-
d eren Zoll-J nsp ection in sämmtlichen an
den Landgrenzen Rußlauds, wie an den Küsten bele-
geneu Gouvernements geplant, um fortan in wirt-
samerer Weise dem um sich greifenden Contrebandk
ren zu steuern. Diese Jnspection soll zunächst die Wirk-
samkeit der örtlichen Zoll-Jtistitutionen ständig con-
troliren, dann aber auch die solliGrenzwachen revi-
diren und aus dieselben ein wachsames Auge werfen.

— Der Curator Geheimrath Kapustin ist mit
dem gestrigen Abendzuge von hier nach St. Peters-
burg abgereist.

—- Einem Sohne Rigcks und einstigen Jünger
des dortigen Polyterhnikum, dem Regierungs-Bau-
führer Gustav Kieserihkh in Berlin, ist, wie in
der Poss. Z. zu lesen, eine ehrenvolle Auszeichnung
zu Theil geworden. Für einen bei der diesjährigen
Concurrenz um den sSchiiikelsPreis eingereichten Ent-
wurf, der" die Verbindung des Rhein-Enis-Cacials
mit dem Seehafen zu Emden zum Vorwürfe hat, ist
G. Kieseritzkrz aus Antrag der technischen Ober-Prü-
fungscommission im Ingenieurwesen, mit der S ch i n-
kel-Medaille prämiirt worden.

— Das dem Reichsrathe zur Prüfung vorlie-
gendeEisenbahngesekProject des verstorbenen Gra-
fen Baranow fordert u. A. auch die Feststellung
neuer Regeln für die Generalver sammlun-
gen der Actionäre von Eisenbahn-Ge-
sell lsch ersten. Um untergeschobene und fictive
Actionäre von den Generalversammlungen fernzuhab
ten, proponirt das Project folgende Bestimmungen in
das neue Eisenbahn-Gesetz aufzunehmen: 1. Um an
einer Generalversammlung theilzuiiehmem rnüssen un-
bedingt bei der Casse der Verwaltung Original-Ac-
tien oder Quittungen der Reichsbank über die Auf-
bewahrung derselben im genannten Institute vorgewie-
sen werden. 2. BlancwGiros auf Quittungem welche
die Verwaltungen der Gesellschaftem behufs Empfan-
ges von Actien seitens der Aktionäre, zur Berechtigung
auf denliseneralversammlungen zu erscheinen, aus-
reichen, sollen keine Geltung haben. Z. Jegliche
fictive Cession von Actien und jeglicher Versuch,
Fremde als Actionäre in die Generalversammlung
einzuführen, um über« eine Siimmeumerheit zu
verfügen, unterliegen criminalgerichtlicher Beahns
dung. 4. Für schuldig-find sowohl diejenigen Per-
sonen zu erkennen, welche ihre Actien zu dem oben
angedeuteten Zweck weitergegebem als auch diejeni2

gen, welche nach Vorstellungvon nicht ihnen gehöri-
gen Actien sich an einer Generalversammlung bethei-
ligt haben. -

Zins Uigq hat sich der Chef der Livländischen
Gensdarmeric-Verwaltung, General- Major La,cks,
am 22. d. Mts. nach St. Petersburg begeben.

SL Jlttttsbutfh 25. Februar. « Dieser Tage ist,
wie wir in den ,,Nowosti« lesen, die bereits seit
Längeremjerwartete wichtige Verfügung perfect ge-
worden, wonaeh im ganzen Reiche die Pfar r-
Kir ch e n» in» der Gestalt und in dem Umfange
wiederhergeste l lt werden sollen, wie sie bis
zum Jahre 1869 bestanden, wo, wie bekannt, die
Reform zur Verringerung der Zahl der Kirchen und
Kirchspiele im Reiche in Angriff genommen wurde.
Damals wurden etwa 2000 Pforten, deren Kirchen
nominell den fortbestehenden Pfarren zugeschrieben
wurden, für aufgehoben erklärt. Von jetzt ab« foll
es nun gestattet fein, diese FiliabKirchen wieder zu
eröffnen und aus ihnen selbständige Pfarr-Kirchen—-
mit eigenen Kirehfpielen zu bilden. Diese Maßnahme
ist durch das Bedürfniß der landischen Bevölkerung
hervorgerufem ihre Kirche möglichst nahe von ihren
Dörfern zu haben. Gleichzeitig follen die s. Z. er«
lassenen Verordnungen zur R e d u ct io n d e s Pe r·
foual-Bestan des der an den Kirchen beschäf-
tigten Geistlicben und Bediensteten a u f g e h o b e n
werden und soll es fortan den Gemeinden freistehen,
das PfarriPerfonal je nach ihren Bedürfnissen zu
vermehren; insbesondere soll es gestattet sein, die
durch das Gesetz des Jahres 1869 völlig befeitigten
DiakonemStellen wiederum zu besehen. s— Wie ver«

—lautet, ist auch die Schließung der im Jahre 1869
ins Leben gerufenen »Ob«-Behörde für Angelegen-
heiten der rechtgläubigen Geistliehkeit« ins Auge ge-
faßt worden. ««

«— Zur Affaire Hryniewiecki entnehmen
die hiesigen Zeitungen einem Lemberger Blatte die
Mittheilung, daß das Wilnaer römisehckatholifche
Dom cap itel auf Antrag des Prälateii Zylinski
beschlossen habe, der Aufforderung des General-Gou-
verneurs Kachanow wegen Nominirung »eines Sond-
jutors keine Folge zu leisten und die betreffende Zu-
fchrift der Verwaltungs-Behörde dahin zu beantworten,
daß die Anordnung des Bischofs Hryniewieckh wonach
der Domherr Gerassimowtcz die Verwaltung der Wil-
naer Diöcese zu übernehmen habe, respecirt werden
müsse, weil die in kirchltchen Angelegenheiten allein
competente apoftolische Curie dem Bischof die ent-
sprechenden Machtbefugnisse eingeräumt habe.

— JmAlexanderiNewskbKloster hat am Sonna-
bend die feierliche Beisetzung der am 2l. d. Mts.
verstorbenen Hofmeisterin Jhrer Kais. Hob. der
Großfürstin Jelissaweta Feodorowna, Baronesse P i·
lar von Pilchau,ffstattgefunden. Die Verstors
bene, eine der wenigen noch lebenden dienstthuenden
Hoffräulein der in Gott ruhenden Kaiserin Maria
Feodorownm erfreute sich, wie wir der St. Bei. Z.
entnehmen, in der Kaiserlichen Familie, am Hofe
und in der Gesellschaft des größten Ansehens und
es war».«der Wunsch ihrer verstorbenen Herrin, daß
sie dereinst, nach der Heirath des Großfürsten Ssers
gei Alexandrowitsclz jene Stellung bei dessen Gemah-
lin einnehmen sollte. An derLeichenfeier im Alexander-

gen der modernen Verkehrsmittel auf
die Culturentwickelung«.- Wenn es vor
fünfzig Jahrenschwierig war, die bevorstehende Ent-
wickelung der jungen Erfindungen und ihrer Wirkun-
gen auch nur annähernd vorauszusehen, so ist es
heute nicht minder schwer, deren ganze, Fülle zu er-
fassen. Die Mehrzahl der jetzt Lebenden allerdings
nimmt sie als etwas Gegebenes, ihr Angehöriges hin;
ihr sind Eisenbahnen und Telegraphsen von Jugend
auf so geläufig und vertraut, daß sie sich kaum vor-
stellen kann, es sei jemals anders. gewesen. Von desto
größerem Reiz ist es, den Ausführungen des Ver-
fassers zu folgen, der mit einer Art von Autorität
spricht, da er bekanntlich lang in hohen Neichsstellen
und zuletzt als Staatsminister für Elsaß-Lothringen
dem Verkehrswesen vorgestanden hat. Aus solchem
Munde läßt man gern den Unterschied zwischen Einst
und Jetzt sichxfgnoch einmal deutlich machen und die
Bedeutung des Fortschritts. sowie den Zusammenhang,
in welchem zahlreiche neue Lebenserscheinungen mit
jenen Einrichtungen stehen, sich vor Augen führen.
—- Ein äußerst anregender Esfay ist der des Heraus-«
gebers der »Aslg. Deutschen Biographie«, des Frei-
herrn von Liliesncronx »Die Kunst der
C o n v e rs at io n«, von welch’ letzterer einst Tallev-
rand sagte, sie sei das schönste und größte Glück der
Menschen· Hieraus geht schon hervor, wie schwierig
das Thema ist, welches der Verfasser angeschlagen
hat, aber er löst seine Aufgabe mit feinem Geschick,
da er sich nicht in eine theoretische Abhandlung ver-
liert, sondern zu seinem Vortheile sich der Freiheit
bedient, welche zum Wesen der Conversation gehört:
er läßt die Fäden der Rede lose in der Luft fliegen,
um sie zu fassen, wie sich’s eben fügt. So plctudert
er zwanglos über die Eigenschaften der Conversa-
tion, über ihre geschichtliche Entwicklung, über die
Art, sie zu erlernen, und verwebt eine geistvolle Kri-
tik der sameusen »Sei-ists de Berlin« mit seinen
eigenen Ausführungen. — Einen der spannendsten
Abschnitte in der Reihe der Berichte über seine
,,R"e«ise in den Andes von Chile und Ar-
g enti nien« von Paul Gü ßfeld » bildet der
in dem diesmaligen »Rundschau«-Hefte enthaltene;
in lebhaften Farben schildert uns Güßfeld seine Be-
steigung des I8,000 Fuß hohen Maivo in den Cor-
dilleren, dessen Gipfel vor ihm noch kein Mensch er-
klommen, und seine ferneren wechselvollen Erlebnisse in
den unwirthsamem zerklüfteten Gebirgsgegenden —-

Einen wichtigen Beitrag zur HeineBiogravhie giebt
uns der ausgezeichnete »Deine-Kenner Professor H.
Hüf"fer: »Heinrich Heine und Johann
Her m a nn D etm o ld«. Das Schwergewicht liegt
in den vielen, hier mitgetheilten und bisher unver-
öffentlichen Briefen des Dichters an seinen Dann-Mk.-
schen Freund, die vom Jahre 1827 bis October 1854,
kaum anderthalb Jahre vor Heines Tod, reichen und
über manche Phase seines Lebens ein ganz neues
Licht werfen; so erhalten wir hier die directesten

Aufschlüsse über die Kämpfe deines mit seiner Fa-
milie nach dem Tode Salomon Heine’s, über wichtige
literariscbe Pläne, von denen überhaupt noch Nichts
bekannt geworden, über das Verhältniß zur Mathilde,
über seine Feindschaft gegen Gutzkow, Menzel &c.

Der Aufsatz wird großes Aufsehen erregen. -— Ein
sehr actuelles Gebiet berührt des Capitän zur See
Herbig’s»Reise-Skizze: »Mit S. M. S. ,,Leip-
Fig« in Kor ea«. Der Ausstand aus jener Halb-
insel, die Deutsrhen Handelsverträge mit der Regie-
rung Korea’s re. sind so vielfach discu.tirt worden,
daß eine auf eigene Anschauungen basirende Beschreb
bung des Landes in weiten Kreisen willkommen sein
wird. — Der «Politifcben Rundschau« läßt
Otto Bkahm eine kritifche Uebersichh Neuere
Novellen und Roman e« folgen, dieser schließen
sich literarische Notsizesn und die »Biblio-
graphie« an. —— Wie aus dem Vorstehenden zu
ersehen ist, beschließt dasJMärzheft der ,,Deutsch en
Rundschau« würdig das alte Quartal und er-
weckt die günstigsten Aussichten auf das neue.

Das Märzbeft von »Unsere Zeit. Deut—-
sehe Revue der Gegenwart«, herausgegeben von Nu-
dolf Von Gottscball fVerlag von F. A. Brockhaus
in Leipzig) beginnt mit einer Novelle »Die Unver-
letzlicbe« von Anton Wald, die durch das italienische
Colorit und ihre pfhcboloaifrtbe Feinheit ein lebbaftes
Interesse wacbruft.- Es folgt ein durch gefebmackvolle
Einkleidung und Wärme des Tons fesfelnder Vor-
trag über »Die Brüder Grimm« von Professor Frx
Zarncke in Leipzig, einer Autorität auf dem Gebiete
der germanistischen Wissenschaft. Entsprecheud dem
Programm der Zeitfchrift welche die zeitgeschichtlichen
Darftellungen als ihre Specialitiit betrachtet, wird
von H. Bartling in London eine Artikelreihe ,,Eng-
land im letzten Jahrzehnt« mit Schilderung der die
Jahre 1874 bis 1880 umfassenden Verwaltung des
Grafen Beaconssield eröffnet. Die sehr interessanten
Essctvs übe! »Die Lttftschkfffabrt der Nenzeit« von
Professor Pisko in Wien nnd über »Die Jnsel Neu-
guinea nnd ihre Bewohner« finden in diesem Hefte
ihren Abschluß. Ueber ,,Friedrich Hebbeks Tage-
bücber« berichtet Fritz Lemmermaher in geiftvoller
Auffassung. W. von Tzschovpe behandelt aus sta-
tistischer Grundlage eine wichtige socialefi Frage:
»Die Fürsorge für hilfsbedürftige Kinderlc Der
berühmte Nationalökonom Lorenz von Stein in Wien
liefert neue, für die Gegenwart besonders werthvolle
Beiträge »Zur Organisation der Land- und See-
macht Chinas«. Eine reichhaltige Nevue der Erd«
und Vblkerkunde und eine politische Revue schließen
das Heft ab.

Wnnnigsaitigrn
- Ueber? den 7Februar -,M"arkt·» in Fellin

bringt das dortige Wochenblatt einige statistische An—-
gaben, wonach der Werth der Zufuhr dieses Mal

47,200 Nbl und der des Absatzes 10,57l Rbl. betra-
gen haben soll. Weiter berichtet das Blatt: Unter
den Kleinhändlern fiel uns ein T h o n w a ar en -

Verkäufer aus Karkus auf, der seinen Waa-
ren nach Möglichkeit ästhetische Formen zu geben be-
müht gewesen war. Schon, daß derselbe für diese
verfeinerte, für den ersten Versuch leidlich genug ge-
staltete Waare Absatz hoffte, ist immerhin ein Zeugnis;
für den sich veredelnden Geschmack unseres Landvolkes,
des hauptsächlichsten Abnehmers -— Zum ersten
Male. sahen wir auch die Landleute sich auf diesem
Markte einem neuen, eigenartigen Vergnügen hinge-
ben -— nämlich elektrisirt zu werden. Ein an-
schlägiger Kopf bereitete dasselbe Jedermann ad libis
tum für das— geringe TEntgelt von fünf Kopeken
Wir haben einige Leute erstaunlich lange ausharren
sehen, ehe sie xnit einem befriedigtem ,,Küll saab«
anderen Begehrenden den Platz einräumten.

—- Der ,,Olewik« berichtet aus der Umgegend
unserer Stadt, daß jüngst ein Schaf eine seltsame
Mißgeburstii zur Welt gebracht habe — ein
Schäfchen mJttZJZ Köpfen, zwei Vorder- und
vier Hinterbeinen.

—- Ueber das Leben der im Goldingenscherr woh-
nenden, unter dem Namen ,,k u r i s ch e K ö ni g e«
bekannten Freibauern Tgeht den ,,Latw. Awis.« ein
Schreiben zu, nach welchem diese in geistiger, wie
materieller Beziehung ihren übrigen lettischen Mit-
bürgern bedeutend nachsiehenq Obwohl sie in Folge
ihrer alten Privilegien von Ahgaben befreit sind,
bringen üe es doch zu keiner Wohlhabenheit Jhre
Ländereten sind vorzüglich und auch nicht klein, so
daß sie selbst bei schlechter Bearbeitung gute Erträge
geben, allein oft kommen die Besitzer derselben selbst
am täglichen Brode zu kurz und betteln dann bei den
nachbarlichen Magazinen um Getreide Die Ursache
dieser Erscheinung sieht der Correspondent des letti-
schen Blattes in dem Umstande, daß die Bauern en g
bei einander im Dorfe wohnen. Dieses enge
Zusammenleben habe zwei wichtige Nachtheile. »Komm
der Herbst heran und zeitigt die Feldsrüchte dann
sieht man«, heißt es in der Correspondenz, ,,täglich
einen oder den andern ,,König« auf der Landstraße,
im Wagen ein oder zwei Los Getreide, um dieses
einem Goldingenschen Juden zu übergeben -—- theils
als Abzahlung einer alten Schuld, theils um dafür
Etwas heimführen und ein Gelage anrichten Izu können.
Und kaum spüren die Nachbarn, daß Einer gebranntes
Wasser heimgeführh so sind sie ungeladen sämmtlich
auch schon bei ihm zu Gaste, wie von einer besonders-
ren himmlischen Macht getrieben. Das geht so die
Reihe um. Wird gar ein besonderes Familieafesi
gefeiert, dann nimmt die Schlemmerei fast kein Ende;
sie schließt oft erst mit dem siebenten Tage. Nun
müßte man meinen, dieses Leben sei ein wahres Frie-
densleben Allein, dem ist nicht so, Friede ist hier
unbekannt, das enge Miteinanderleben giebt Gelegen-
heit zu vielen Reibungen und diese erzeugen eine

große Menge Processe die viel Geld kosten, weil die
Leute stets nach Eoldingen vor? Gericht müssen.
So kommt es denn, daß die toirthfchaftliche La e der
»kurischen Könige« eine sehr traurige ist«. Ebenso
unbefriedigend präsentirt sich natürlich das Schul-wesen der Fkeibauerix

.—— Der Lölynungstag eines chinesi-
schen Soldaten. Die ,,Magdb. Z« erhält aus
Tientsin von einem Herrn, der früher in Magdeburg
gewesensund sich ietzt in chinesischen Dienüen befindet,
folgende Zuschrifn »Ein Jeder, dem es vergönnt
war, sei es nun längere oder kürzere Zeit, dem Mi-
litärstande ats.zugehören, wird wohl diesen so bedeu-
iungsvollen und wichtigsten Tag des Soldaten, den
Löhnungstag zu würdigen und zu achten wissen.
Obwohl« bei uns derselbe sich drei mal nfonatlich wie-
derholt, so istsdeshalb doch die Freude eine ungetheilte,
wenn einTJederZklopfenden Herzens seine etatsmäßi-
gen 220 Mk oder mehr vom Feldwebel empfängt.
Bei denschinesischen Vaterlandsvertheidtgern bietet sich
diese Freudegaber nur ein mal im Monat, welcher so«
garnoch etwas länger als der unserige ist. Schon
am Vorabend empfängt der Hauptmann mit seinem
Feldwebel das ihm für seine Compagnie zustehende
Geld von dem nächst höheren Vorgesetzten Dies wird
ihm nun nicht. wie bei uns, in klingender Münze
ausbezahlt, sondern, da China kein geprägtes Geld
besitzt, in reinem gediegenen Silber, dakman aber
schon in nnregelmäßige kleine Stücke zerschlagen hat.
Die ganze Nacht hindurch ist man nun beschäftigt,
Jedem seine ihm zustehenden Unzen Silber abzutrete-
gen, was, da Alles sehr genau gemacht werden muß,
ziemlich langsam von Statten geht. Hier muß ein
Stückchen von der Größe eines Stecknadelkopfes ab-
gekniffen, dort wieder zugeworfen werden. Hiermit
fertig, wickelt man nun die betreffenden Stückchen
Silber sorgfältig in Papier und versieht dieses mit
dem Namen des betreffenden Empsängers Am an-
deren Mittag tritt nun die Compagnie an, der Feld-
webel verliest dieselbe nnd theilt dann, von oben an-
fangendj das Geld aus. Jst dies beendigt, so ver-
schwinden die Soldaten. Ein Jeder begiebt sich nun
zu dem nächsten Kaufmann, wo er sein Silber ein-
wechselt. Für 1 Tael erhalt er 1600 kleine, in der
Mitte mit einem viereckigen Loch versehene, auf ein
Band gezogene chinesische Scheidemünzk So zieht
er dann, beinah unter seiner Last erdrückt, fröhlich
wieder heim Der gemeine cisinesifche Soldat bekommt
monatlich Z; Tael = 19 Mk. Hiervon hat er sich
seine Kleidung und Nahrung zu beschaffen. Aller-
dings nach unseren Begriffen ziemlich wenig, aber
man muß wissen, daß das ganze Essen monattich un-
gefähr ihm l Tael kostet, da er nur Reis und immer
Reis verzehrt. Die Kleidung kostet ihm auch sehr
wenig. Damit ist nun aber nicht gesagt, daß man
hierbei Etwas sparen kann, es geht dem chinesischen
Soldaten wie dem deutschen, wenn der Monat um
ist, hat er wieder Ziiichjssz »—
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Newskiaikloster nahmen Jhre Majestätem die ge-
sammte Kaiserliche Familie, der Hofstaat, sowie die
Kaiferliche Saite Theil.

— Der Hosmedicus WirkL Staatsrath Dr. med-
Theodor Etti nger ist im Alter von 54 Jahren
plötzlich verstorben. Er befand sieh, berichtet die
St. Bei. Z» am Sonnabend Nachmittags um 5 Uhr
bei einen) Kranken; plötzlich fühlte er sich sehr un-
wohl und nach wenigen Minuten war— er eine Leiche.
Der Tod war-Lin Folge eines organischen Herzfehlers
eingetreten. «

—- Diefer Tage hat derbulgarische Kriegs-
minister Ka ntakufin einen Urlaub angetretem
um sieh nach StyPetersburg zu begeben.

—- Jn der letzten Sitzung der Reif. Freien Octo-
nomischen Gesellschast ist u. A. Heu. Götz wegen
Einführung einer neuen Methode der Flachsb e-
arbeit ung die kleine Goldene Medaille zuerkannt
worden.

—- Der Rufs. Z. zufolge sollen mehre Mitglieder
desstädtischen Gegenseitigen Creditvereins
beim Finanzministeriuni um Delegirung zweier tem-
porärey vomMinisteriuni zu ernennender Directoren
nachgefucht haben.

—- Am Sonntage wurde dieGeneralversanimlung
derGefellschast des Rothejn Kreuzes in
Gegenwart der Minister v. Bunge und v. Glas, so-
wie zahlreicher anderer hochgestellter Persönliehkeiten«,
abgehalten. « Nach« dem vorgelegten Rechenschaftsbw
richte beliefen sich die vorjährigen Einnahmen der
Gefellschast auf 159,500 Rbl., von welcher Summe
nur 1738 Rbi. aus Beiträgen der Mitglieder einge-
laufen waren, so daß das Gros der Einnahme aus
Sammlungeu und aus den aus über 47,000 RbL
sich belaufenden Zinsen des Capitals beschafft war.
Verausgabt waren nicht volle l11,000 Rbl., so daß
über 48,500 RbL dem Capiial zugeschlagen werden
konnten.

— Ueberall wird in der russischen Presse lebhaft
Stimmung gemacht für die möglichst feierliche Bege-
hung der Gedenkfeier derSlaven-Apostel.
Auch in Mo ska u tritt dieses Streben neuerdings
kenntlicher zu Tage und mit besonderer Sympathie
wird von den Slavophilen der von den« ,,Zeitgen»
Nacht« ausgegangene Vorschlag begrüßt, die Apo-
stel-Feier mit der Wie derbegründung des
Moskau« slavischen Vereins zu verknü-
pfen. Dieser Verein, welcher s. Z. sehr einflußreicher
Verbindungen sieh· zu erfreuen gehabt, hatte in der
Zeit des Berliner Congresses seine Thätigkeit eingestellt.

Dei Vltssult erfolgte, wie den Residenzblätterti
berichtet wird, in der Nacht vom 22. ans den 23.
v. Mir. ei« Bat) -«u vgl-sur, wetchce reicht von
den schlimmsten Folgen hätte begleitet fein können.
Aufden aus Pleskau abgelasseiien ausländischen Pas-
fagier-Zug brauste mit voller Macht eine manövrt-
rende Locomotive; zum Glücke ketteten sich die drei
zunächst sietroffenen Waggons vom ganzen Zuge los
und wurden, wenngleich arg beschädigt, zur Seite
geworfen. So kamen die meisten Passagiere mit
dem bloßen Schreck davon; übrigen-s wurde ihnen
erst nach Verlauf einer ganzen Stunde Hilfe von
der nahe belegenen Statlon aus zu Theil.

Zins Moskau wird unterm 24." d. Mts. telegra-
phirt: Außer den früher ev. bewilligten Summen
zur Bekämpfung der Cholera sollen, wie das
Stadtamt zu beantragen beabsichtigt, noch weitere
100,000 Rbl. zur« Herstellung temporärer Cholera-
Hofpitäler assignirt werden.

It! Chutliuw tstimTaganrogerZoll-Pro-
ceß am vorigen Sonntage endlich das Zeugenverhör
geschlossen worden. Die Verlesung der Documente
und Aussagen der zur Verhandlung nicht erschienenen
Zeugen wird noch weitere zwei Sißungstage in An-
spruch nehmen. «

Zu- Plokzli macht eine; Corresposidenz darauf
aufmerksam, wie schwer ganz Polen durch die
Deutschen Getreidezblle leiden werde. Was
Polen überhaupt. exportirtz heißt es in der in Rede
stehenden Correspondenz, geht wenn sman von der
Ausfuhr nach Oesterreich absieht, ausschließlich nach
Deutschland. Jm Jahre 1884 hat Deutschland sast45 PCL seines GetretdezJmppkkg aus Rußlqnd ex-
halten nnd troß des schlechten« Geschäftsganges hatteRUßland . im getrennten: Jahre nach Deutschland38a pC»t. Getreide mehr abgesetzt als im Vorfahr«Nu« ist uns ab« das Exppktgeschaft vdnig very-»k-

bkm wem: auch im günstige» Fau- kkuk für die
Ilschste Zeit. Concurrerizsähig kann unser Geireide
M! Deutschen Markt- überhaupt erst dann wieder
WAN- wenn die Erhöhung der Getreidezölle imPMSstaIIde des Getreides sich entsprechenden Aus-
dmsk Vskschafst haben wird. Dazu ist aber zunächstWJUIA Astsstchi vorhanden, da die Deutschen Land-
:;kshO- it! der Hoffnung, nach Einführung der ZölleHi« Preise zu erzielen, sehr viel Getreide zurück-sxäsätss haben und nun mit ihren Vorräthen heraus-
sich bis! mUssm Bei der völligen Rathlosigkeitz die
man«all:UOF-Landw1rthe bemächtigt hat, erwartet

m« Reiz iUeMn eme baldige Jn tervention un-

d» C Skrwsilz geht aber in den Ansichten überxsshmv s« Mit! Jnterveniion stark auseinander.

Einem Batitorx o c a l c s: - -

»» solch« Im« undvfotkchfo pjachtigeni Liähllautnsolchem Umsangtz wie demjxxlniIihmhezshHetkf Hex? kvdomar Sternberg im gestrigengCon c« tr»e.st v f»
«

, nd wir

selten genug begegnet. Allerdings geht dem geschäh-
kØU Cdklkskkgedek Udch die erforderliche Schulurig abund mit den Tonen von schönster Klangsarbe mußten
wir hier und da auch eine unedlere Färbung und ei-
nige Unreinheiten mit in den Kauf nehmen; auch ließwohl die Aussprache Einiges an Deutlichkeit zu wün-
schen übrig» Nichtsdestoweniger konnte man doch im-
mer nur mit vollem Vergnügen den schönen Tönen
des fchMSIzddU2U- ekastifchem in allen Lagen ausgie-bigev Batkkdtls»fvlgen. Ueber die vorgetragenen Lie-der nnd Arten Ist wenig zu sagen: sie gehörten zudes! deksUUk2fkSU, aber auch zu den beliebtesten, und
das SWBE Publikum wird den Schuberkschen »Wart-detet«- Rnbinsteitrs »Es blinkt der Thau-«, die»AbEUdfketU-«Arie re. re. immer wieder mit vollemDanke aufnehmen. So wurde, namenitich nachdemdss AcCdMPagnement in der zweiten Abtheilung des

PWSTCUIMOHS aus den Händen von Frau v. Sara-ger-Alabin in andere übergegangen war, die Stim-mung eine immer wärmere, der Concertgeber erntete
wiederholte Hervorrufe und gab zum Schlusse E.
Mever-Hellniund’s ,,Alten König« zu. — Ueber diegesirigen Leistungen der Frau v. S a e n g e r - A l a-
b in wollten wir am Liebsten mit Stillschweigen hin·weggehen. Der Widerspruch zwischen dem ihr vor-
aufgegangenen Rufe als der ,,hervorragendsten« Schüslerin L. Brassin’s und dem gestern Gehörten ließessch Cllenfalls VUkch MS bvchgradige Aufregung, wel-chet die Pknllkstkn gestern nicht Herr zu werden ver-
mochte, erklären, obwohl selbst trotz einer solchen An-
nahme uns Manches, wie beispielsweise das Accom-
PCSUSMEUE »zu den Jenfen-RubinsteinsHillschen Lie-
dern, noch immer ein Räthsel bliebe. ——e—.

Zum Stande der AlexanderfchuFA ngele-
g enheit berichtet die ,,Sakala« in ihrer neuestenNummer, daß am 9.· d. Mts. die Vorsitzendem Cassa-meister und Secretäre aller in der Fellinschen Ge-gend eröffneten AlexanderschubHilfscomitäs vor denörtlichen Ordniingsrichter berufen gewesen seien, wo
ihnen die Schließung gedachter Comitös mitgetheilt
und die Saminelbücher abgenommen worden. ,,Jndieser Veranlassung«, bemerkt das estnische Blatt,,,sind uns sehr verschiedene Anschauungen entgegenge-treten: die Einen haben getrauert, die Anderen sichgefreut und noch Andere sind völlig rathlos gewesen.
Wir meinen, es liegt weder Grund zur Freude nochauch zur Trauer vor. Daß das für die Alexander-schule aufgebrachte Geld zu anderen Zwecken verwandt
werden sollte, steht nicht im Mindest-en zu befürchten,
indem die hohe Regierung an diesem guten Werke
des Volkes schwerlich Etwasändern wird, . FSobaldes erforderlich werden sollte, werden wir wiederum
sreudii unsere Opfer« auf den Altar des Heimathlansdes niederlegen«.

Jn Rede-l, Riga und Dorpat hat seit dein» vori-
gen Herbste die unter den Hunden verbreitete Toll«
w u th eine ernste Calainität gebildet. und überallsind Maßnahmen zur Abstellung derselben ergriffen
worden. Am Energischesten scheint man in dieserRichtung in R i g a vorgehen zu wollen, wo soeben der
vom Stadtamte der StV.-Vers. vorzulegende Ent-
wurf eines ,,Ortsstatuts zum Schutze gegen
Hun de« im Druck erschienen ist«. Dieser Vorlage
entnehmen wir u. A. Folgendes:

Jin Herbste des verflossenen-Jahres haben sich inRiga wiederholt tolle Hunde gezeigt und leider auchMenschen gebissen. Der SanitätssCommission sindnicht weniger als zwölf Fälle bekannt geworden, inwelchen Menschen von tollen oder der« Tollwuth ver-
dächtigen Hunde gebissen worden sind; von diesenPersonen sind drei der Wasferscheu im Allgemeinen
Krankenhause erlegen. Durch diese Thatsachen hatdie Sanitäts-Colnmifsion sich für verpflichtet erachtet,Schutzmaßregeln gegen die Tollwuth vorzubereiten und
zu diesem Zweck ein Ortsstatut zu entwersen. Als
sie sich bereits mit diesem Gegenstande beschäftigte,
erhielt die Stadiverwaltung ein Schreiben des«Liv-
ländischen Gouverneurs vom L. November 1884, inwelchem sie aufgefordert wurde, ein Ortsstatut zumSchutze gegen die Tollwuth der Hunde zu erlassen.Den wesentlichen Jnhalt des Ortsstatuts bildet das
Verbot, Hunde auf den Straßen ohne ålliaulkorb um-
herlaufen zu lassen. Gewährt der Maulkorb-Zwang
auch keinen absoluten Schuh gegen die Uebertragung
der Tollwuth, fo beschränkt er diese Gefahr doch in

sehr erheblichem Grade. Uebrigens ist der Maultorbs
Zwang für Riga nichts Neues: schon dar-h eine von
der Livländischen Gouv-Regierung i. J. 1853 publi-
cirte Verordnung sind die Besitzer von Hunden ver-
pslichtet worden, letztere mit Maultörben zu versehen;
nur, scheint diese Verordnung mittlerweile in Verges-
senheit gerathen zu sein.Von den einzelnen Bestimmungen des Entwurfeshaben die §§ 2 bis 7 bereits die Zustimmung des
älteren Polizeimeisters erhalten; deni § l des Ent-
wurfs wünscht der Polizeimeister aber eine größere
Ausdehnung zu geben. Die isinträge des Stadtamts und
des Polizeimeisters stimmen darin überein, daß Hundeauf der Straße und an allen öffentlichen Orten Maul-

körbe haben müssen; sie gehen aber darin auseinan-
der, daß der Polizeimeister die Hunde mit wenigen
ruusnahmen seid-on dann mit Maulkörben versehen wis-sen will, sobaldsie nur die Wohnung des Besttzersverlassen, während das Stadtanit diese strengere Be-
stimmung nur auE bissige Hunde anzuwenden wünscht.Ein Verbot, Hunde ohne Maulkorb in den, Hof, aufdie Treppe oder den Hausflur zu lassen, dürfte nach
der Ausicht des Stadtamts schiverlich beobachtet werden.
Daß die Hunde auf der Straße mit Maulkörbeii ver·
sehen find, kann und muß von den Hundefängern
controlirt werden; nicht aber wird man den Hunde—-sängern gestatten dürfen, in Häuser und Höfe einzu-dringen und dort Hunden nachzustelleit Eine Bestim-
mung aber, von der sich voraussehen läßt, daß ihreBeobachtung nicht erzivungen werden wird, scheint dem
Stadtamte nicht wünschenswerth Der Entwurf, fürden das Stadtamt die Genehmigung der StV -Vers.erbittet, lautet wie folgt. « ·

Entwurf eines Ortsstatuts zum Schutze
·»gegen Hunde.Z 1. Die Besitzer von Hunden sind verpflichtet,ihre Hunde. sobald letztere das Haus oder den dazugehörigen Hof oder Garten verlassen, mit Maulkörsben von der im § 4 vorgeschriebenen Beschaffenheitzu versehen. Bissige Hunde müssen mit einem Maul-

korbe versehen sein, sobald sie die Wohnung des Besi-tzers verlassen.
§ 2. Personen, welche in öffentlichen Gärten be-

legene Häuser bewohnen, sind verpflichtet, ihre Hunde-

sobald dieselben den Garten betreten, mit Maulkörbenzu versehen. Als öffentliche Gärten im Sinne diesesOrtsstatuts gelten alle Gärten, welche dem Publicum,
sei es auch nur gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes
oder Mitgliedsbeitrages, zugänglich sind.s Z. Hunde müssen auch dann mit einem Maul-
korbe versehen sein, wenn sie an der Leine geführt werden.

§ 4. Die Maulkörbe miissen der Größe des Hun-
des genau angepaßt sein und den von der Rigascheu
Polizeiverwaltung vorznschteibenden Modellen entspre-
chen. Zum Beweise der Uebereinstimtnung des
Maulkorbes mit dem Modell muß an ersterem eine
von der Rigaschen Polizeiverwaltung gestempelte
Blechmarke angebracht werden.

§5. Diese Blechmarke ist von der Volizeivers
waltung in Empfang zu nehmen und darf nur in
Gegenwart eines Polizeibeamten und nur an einem
Maulkorbe angebracht werden, den der Beamte als
mit dem Modell übereinstimmend anerkennt.

§6. Wer den Bestimmungen des Ortsstatuts
zuwiderhandelh wird aus Grund der Strasgesetze zurVerantwortung gezogen. — A um: Hunde, die nicht
mit Maulkörben von der vorgeschriebenen Beschaffen-
heit versehen sind, werden eingesangen und nach Ah-
lauf einer Auslösnngsfrist von drei Tagen getödtet.

§ 7. Dieses Ortsstatut gilt für den Rigckschen
Stadtpolizeibezirk und tritt zwei Woher! nach seiner
Publication in der Livl. Gouv-Z in Kraft.

Für viele unserer Leser wird es von Jnteressesein, zu hören, daß ein in den ausländischen Blättern
seit Monaten viel besprochener Consumartikel, der
nicht blos für den Export bereits eine außerordent-
liche Bedeutung gewonnen und seinen Weg in viele
überseeische Länder gefunden hat, sondern auch für
jeden Haushalt ein wichtiger Factor zu werden ver-
spricht, neuerdings auch bei uns an den Markt kommt.
Es sind das A. v. HofmanUJs gepr eßt e Kaffeeitas ein, die Erfindung eines baierischen Officiers,
der das unentbehrlich gewordene Genußmittel zunächst
für den Armeebedarf so herzurichten wünschte, daß
der Transport erleichtert, die Haltbarkeit gatantirt
und rasche, bequeme Verwendbarkeit in jeder Lage
gesichert wäre. Er preßte zu dem Zweck gut gebrann-
ten und gemahlenen Kasfee unter starkem Druck zu
Tafeln zusammen, die trotz ihrer Dauerhaftigkeit sich
doch leicht brechen und in der Hand zu Pulver zer-brbckeln lassen.- Durch einen praktischen luftdichtenVerschluß verstand der Erfinder auch das Aroma des
Kassees für lange Zeit, selbst unter den ungünstigsten
Verhältnissen, zu conserviren - Alles Vorzüge, die,
von der Armee-Verwaltung vollauf gewürdigt, alsbald
das neue Präparat bei den Truppen beliebt werden
ließen « Nur der eine Uebelstand wurde unangenehni
empfunden, daß dasselbe erheblich theurer zu stehen
kam, als der einfache, ungemahlene .gebrannte"Kassee,
und man konnte zweifeln, ob nicht deshaldjtxotz seiner
nnleugbaren Vorzüge, das Präparat das Schicksal so

mancher anderen theilen und wieder aus dem Gebrauchverschwinden würde. Da übertrug der Erfinder, um
auch diese Schwierigkeit zu heben, sein Patent dem
Handlungshause Rieger und Kaltschmidt in
Hamburg und dieses, welches den Nohkasfee aus er-
ster Hand bezieht und die Fabricatjoti der Preßtafelnin großem Maßstabe mit theils verbesserten, theilsganz neuen Maschinen betreibt, hat es» durch seineeben so sorgfältige, wie zweckmäßige Behandlungsweise
wirklich erreicht, daß ein vorzügliches, ganz surrogat-
freies Fabrtcat geliefert werden kann, das auch in
Billigkeit nicht hinter dem gewöhnlichen Kasfee zu?rückstehn Die genannte Firma liefert bis jetzt vier-
getheilte Tafeln von genau z Pfund (etwa 20 Tas-
sen) in 4 Qualitäten in festem Pergamentpapier
wohlverpackt Die Nachfrage in Deutschland hat sichseitdem so gesteigert, daß schon eine zweite Dampf-
maschine hat aufgestellt werden müssen und täglich an4000 Pfund zum Versande kommen. Kein Zweifel,
daß die so überaus praktische Waare sich aus Schiffen,
Bahnhöfem Fabrilen in den Haushaltungen, H6tels,Restaurants als Jagd- und Reiserequisih bei Excurssionen und gemeinsamen Ausslügen bald ebenso ein-
biirgeru wird, wie sie jetzt schon beim Viilitcir mit
Vortheil verwandt wird. Die bequemere Zubereitung
leichte-re Controle, Raumersparniß und Haltbarkeitsichern dem Artikel noch eineglänzende Zukunft.Jedenfalls lohnt es sich, einen Versuch zu machen.
Die Qualität des zu den Tafeln verwandten Kasseesdarf als vorzüglich bezeichnet werden; Sukrogate
zuzusetzem bleibt dem Liebhaber unbenomnten .

Zins; dem Yeserlireisr.
Namens des hiesigen S cha cis-Ver eins ist uns

in Lieantwortuiig der vom Pastor R athles in derTinstag - Nummer unseres Blaties ausgeworfenen
Frage betreffs des projectirten B al iis chen Scha ih-Turn iers nachstehende Zuschrist zugegangen:

Hochgeehrter Herr Nedacteurl
Mit Vergnügen hat der hiesige Sehach-Verein ron

der in Sihrem geschätzten Blatte veröffeutlichten Zu:schrist des Hm. Pastors E. Rathlef Art genommen:
bietet dieselbe doch einen beredteri Hinweis auf daslebhafte Jnteresse, welches dem in Aussicht genomme-
nen Baltischen Schachturnier in weiteren Kreisen ent-gegeugetragen wird. Gegenüber den jin der erwähn-ten Zuschrift angeregten Fragen ist freilich der hiesige
Vierein nicht in, der Lage, die Lösung derselben imgewünschien Sinneszu fördern. Zunächst ist es derSchwester-Verein in Reval gewesen, der, gegenwär-
tig zahlreiche starke Spieler zu seinen Mitgliedernzählend, die überaus dankenswerthe Initiative in die-ser Sache ergriffen hat und dem die Durchführung
derselben in allen Stücken zusteht. Aber selbst wenn
die Revaler Schach - Gesellschaft darauf verrichtenwollte, in den Mauern Revaks (das, beiläufig be-merkt, von Riga und Mitau aus leichter zu erreichenist, als Dorpatj das erste Baltische SchactpTurnier
AbzUhalten- wäre doch der hiesige Verein — und nurdieser «könnte ein Dorpater Turnier veranstalten —-

kaum in der Lage, den Wünschen des geehrtenjHrn.Pastors nachzukommen. Es müssen nämlich we n i g -

sten s einigermaßen ansehnliche Preisefür das Turnier beschafft sein, und da dazu wederdie vermuthlich nicht allzu hoch zu normirenden Ein-zahlungen der Turnierkämpem noch die augenblicklichenCassasslliittel des hiesigen Vereins ausreichem gilt es
——» sofern nicht, was allerdings sehr zu wünschenware, ein Mäcen des edlen Schachspiels helfend ein-greift —— vorab

, einen Dorpater Turmes-Fonds zubeschaffen und das dürfte wohl einige Jahre währen.
—- Den Wunsch auf eine Verlegung des Turniers

vom Winter auf den Sommer theilt auch der htesigsVerein; im Uebrigen sieht er mit vollemszVerttaUenDe! Führung der Nevaler Gesellschaft in SachM V«EkstEU Baltiicheu SchaelyTurniers entgegen, Las, W«ZU« hVffEU steht, wohl bald aus dem Stadium der,skststlsAUteguttg heraustreten wird. —

Cl a d t r n l i s! r.
Emtlie Deibel, Kind, f am 21. Fehl: zuMoskau.

P , WHUSV Ekeksp v im 27. are am —Febr. zu Mitau. h « f J h
Friedrich Gustav Otto Durst» f im lssJahream 22. Febc zu MitatnPaul Nkax Altenburg aus Revah f im 22..Jahre am 23. Febn zu St. Petersburz "
Frl. Cäcilie Olga Thereie Frau! m, f am 23.Jst-r. zu Revai. ·
Wilhelm Krü ger aus Revah f ani 24. Fiel-r.zu St. Peter-Murg.
Frederic Bucknalh f am 23. Febn zu St.Petersburg. .
Hofmedicus »,Wirkl. Staatsrath Dr. weil. Theo-dor v« Ettin g er» fjim 54. Jahre am 23."Febr.zu St. Petersbnrg. »Senateur Geheimrath Alexander V. Friede, fam 23. Febr. zu St. Petersbura «John Friedrich W a g n er, f. Im 3»1. Jahre TM.22. Fest. zu Riga.
Friedrich Stein, f am 23. Febn zn Rigm
Sattlermeister Friedrich Wilhelm Gehuerh fam 22. Febr. zu Rigm .
Badermeister Johann Friedrich Jac y n C- T M!19. ·Febr. zu Riga. - - «
Rofy Emmy Stein«mann, 7II, Jahr alt, fzu Riqm

U e n e il r J) o II.
Jrbit,« 26. Februar. Sibirische Rohhäuie sindweniger zugeführt als im Jahre, 1884 und befrie-digend untergebrachtz Lichttalg ist um 222,000 Pudweniger zugeführt, als 1884 und ebenfalls,--gut un-

tergebracht; desgleichen» Butter, deren Zufuhrs um
45,500 Pud hinter« der vorjährigeu zurückgeblieben ist;

Dresden, 7. März (23. Febr.). Der Großherzog von
Sachsen-Weimar ist heute früh direct nach Weimar ge-reist. Der König begleitete denselbengauf den BahnhoßDokmslodh 7. März («23.» Febr.). Die Königin
Victoria und Prinzessin Beatrice treffen hier« am I.
April zum Besuche des großherzoglichen Hofes ein.

London, 7. März (23. Fe—br.). Die, «,,Daily
News« meidet, die englische Regierung habe gestern
früh aus St. Petersburg eine Depesche erhalten,

--welche die Hoffnung auf eine freundschaftliche Bei-
legung der Differenzen mit Rußland in Betreff·.,der
asghanischeu Grenze bestärka . « ·

«« London, 9. März (25. Febr.). Die ,,Times« sagt:
Diegjfauswärtigeii Beziehungen Englands haben sichin den letzten Tagen merklich gebessert. Graf - Her-bert Bismarck verläßt heute London mit dem Bewußt-sein, zur Herstellung eines guten Einvernehmenszwischen England und Deutschland wesentlich beige-
tragen zu haben. !

Paris, 8. iMärz (24. Febr.). Ders,,Teuips« mel-
det aus Hanoi von heute: Die chinesischen Ver-
schanzungen vor Tuyenquan wurden erst nach zwei-iägigen Kämpfen genommen. Die Chineseiy welchehartnäckigen Widerstaird leisteten, wurden vollständig
geschlagen und erlitten bedeutende Verlusta «

DomosliuT 9. März (25. Febr.). Das österrei-chische Kronprinzenpaar begab sich vorgester.ii» nachBahri, wohnte einem Reiterspiele der Beduinen bei,
kehrte Abends zurückJund reiste gestern nach Beyrutp
Heute, Mittags treffen die hohen Reisenden wieder
hier ein, um sich sofort auf dem »Miramar«"nachAthen"einzuschiffen. « « « « «

Zielet-Untie- 5. März (21. Febr.). Es sind» hierGerüchte im Umlauftz daß russische Agenten den Bau
von drei Schnelldampfern für deu Flotiendteust auf—-arnerikanischeifIWerften bestellt und auch die LiefeHrungen Hgewisser Kriegsvorräthe econtrahirt habenssWährend Erkundignngen bei den gleichfalls erwähne»ten Firmen keine Bestätigung dieser Gerüchte ergaben,
ist man doch in Schiffsbaukreisen der Ansicht, daßdie Meldung begründet sein dürfte. " -

« Trikgtammk
der Nqrdiichen Telegraphen--Llgent»zn.rzs"

st.lsptkttslllltg, Dinstag, Febiu Die nenestej
Nummer der Gefetziammlung enthält -die jüngst vom«
Finanzminister zur Durchführung; der Gefetze über;
minderjährige Fabrikarbeiter erlassene; Jnstruetion
iür die betreffenden Regiernttgs-Jnfpectoren, its-I
wie das idbligatorische Regleinent für die Fabrikhe-
sitzer refp. Fabrikdirectorem »

Yttliih Dinstag, 10. März (26. Febr.); Die!
Reichsbank erhöhte den Wechseldiscotit auf 5 nnd-
den Lombard-Zinsfuß auf 6 Procent. - «

Wirst, Dinstag,-10«. März [26. Febr.). «·Bei--den österreichifchmngarischen Parlamenten sind Vor-
lagen zur Zolltarif-Novelle·eingebracht worden, deren.leitendes Princip der Schuh der österreichischznngak
rischen Landwirthschaft vor den durch auswärtige
Zollerhöhungen drohenden Nachtheilen bildet. sjsf

London, Diinstag, "10. März (26. Febr.). ""Da"s"
Unterhaus bewilligte mit 173 gegen «56 Stimmen
den Nachtrags-Credit für die Expedition im Sudam
einschließlich des Credites für Förderung des Baues
der Eisenbahn Suakin-Berber. Ferner gettehklskgks
es die Abfendunq indiicher Trnppett nach dem Sudclstn

Tour-vertritt.
- R i g a esr Börse, 22, Februar I885.
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J» 48. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Neue Dörptsche sestung. 1885.

«BI- nnwnnllko I. Mapra, m: hehr, iuystennttecnoå non-rauh: I M« polizeilich« Bewilligung« ÄIHUIZHL sesangvekeiL o· II« . o
- Sonntag d. s. Mär: 1885 "-

«
;:;-:. II? - « Heute Abend Txzs link «
»Hsxss . . l. o

-

.- Freitag den l. Mars:na- llepnsrcnoit Ycaencnoii Ilepnnn noch-is llnryprirtz m: 7212 der violiikvikluosin « Vortrag des Herrn

Its-CI um! öyaekrsh conopmena sropinecasnenktan nannxnaa Fkäuleln Tekeslna Tual MaUll9kohok, UDOCFIIVHIIIIF J. Kllllgco»-.;,jk « » « » . . .
. -

NdV« V« C O EIN« I Hei-Hi link de Isitss Z1«)ch des? Hex: J» han« Mc:r! e k ff« DOHMIFETIIWJIHJL Csus St— PODOEDUIEJE . «als Vefitzer des in Dorpat im reiten, d. .· II! Pkospkamm der Aerzte und Bosaolsstrststro«n· tadnheilessub HMDÆ 104 Ekstes 1. Polonaise Gi:n1oll Clloplll. de? TSNIFIFU II? Prall-Ins Jcöönhiatzsp H« «,

auf Erbgrund belegeneti Im· . - s In» 0.--—.i«;.2ss.
« « To! «? s«· . mohifs : - »» « - Concert». ... . . . lllChtlttlssollh. «« r«

d .

» .
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.. .2) dteFrau Alma Lofevitz « « « - - » D D i» « ··
-

-
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». . . » .

« » . 3.» a) Roms-ice lidmou nahst-stets. le tret) END. Ist unter gnnstsgen Bedingungenqennchsche als Vesitzexin des . ») v. ·
»

«, «, --—-—»»«---s-----——-—---

« . ..
». « »« . use. . optn F, F, -Vv- zu veicaufcu Naheic Auskunftm Arrnvbxirg sub ÆÆ 55 u. de, VMHIPVHYHUOSHIY · In» o» .r.- m» . --

. H·« ,·. .h 12 9
»

» , 4a) Cavatine m« «

»
et« 191 znisc en und « Uhr57 me« Nun-Wie« St» bete· F«« I ««- T « T · «o) Mazurka

«« « «Zatz«iel:i -gener: JnuuobilG Fall Bill Gfcsllla III« . F» »»

«· « « ·

d» Fkespmn »» Fouxwszhk am Sonn»
«

«
»

» .
Z) F! A liess F; Z VdVsUJI unter Mitwirkung des Pianisten 5s VIII-S IS Zwxjsskts Jcksswksllkdwskis abend d· g» Fig» d· J» 9 Uhr Abends, seg,l) s II

I« U« A . c! Lk E m .«« «· Z« ««««· « Saale de· B··« e muss-e. Haus Bcsnosow am Barclayplatm
»Wer» sub «; 40 belegenen not« de Lass 6. Artkrhogeåsåoise .. . Ernst. » Die ikxxx passiveln Illllltgglledez- ckhals»Juitnobllih » . (ans St. PetcrshnkxD —.-———.- , ten dgiikgerx Vorlszwelis ilicrsertJahrsesEiit- K·4 d« ·F A l - d v D ’

·
, g s II« en, in Ass ask en am. III«) Pf» sfllrer alezxzgetjlsjtzek rdesoix - Programm. Anfang· 8 Abt-Häs- gange des Pestlocals

—--.·Bhh · . . « «.Werro sub El? 45 helegencn l« SOUZHJ ZJIJJJOZLFZPY7 s""’""«"« CZÆIPIFLTIFP u« andlung vol« - 11l Abs. Belohnung
. Illilllbbllsk Z. Falls-do Polollslse .. . WGUXISMIIQ

ac se»en e
. dentjtetrigerndermir nach·

»z) d» He» Niphekk Skilk. Fu. M.
· » . —....-—.—.-... - Foekisnokiiåkz ETHJZEFEFZEHTF

mark als Befitzer des in Dor- Z-·FZ.EEVFXIZIJBG·MOH ' JYJF«"MM’ Nachdem ich das
par is« n. Stadtthsile sub Z..’7.. .-:».;.«

« « « si· ,
s. . . ixf.ttkxkkkss...k.sxkx"kkkx.tk3Hppw g« «» U»«,»skkz... «. «, ».»,.»»», »·»··;«,»»-... I ssgsj H. 930 m H r» St. nassen-tin« ..».1.....2»5....k........-Mund» belegenen Jmmobilz b) Zapatyeizidg . . . . . . Satan-te. sz . NNL 11 33x 43, ge, loöp Ho, sckageu konk- am»

S) VII. HEXE! WUHEJUE EVEN» s. wiss. ckscmfszkt .. . sannst-ists. V« HDYCIEUHUTIA 122. 127, 129, 132, 161, 177 . .
. als Vefltzer des. m Lemsgl sub. - Eos«- Cor de. Dass.

· » nlbcrnommen haboYempfchhZich mich wzkdgn am 1« Mxzzsz 1885 zusggzzhuz
»M- 89 auf Ekhgkund hekkgexxtzkk S. Faustskantasie ...

. . Niemals-sitt. dem geehrten hiesigen Publicum und w» « ·
Tigris-»Dir.

«» der-H« »A-d"p7-h TM) ««

Anton 8 txt-r Abends« dsssss dss Erst-s« GssohEfts7o-säs- M« G« Ei· V« SEWM
Vklltzkk des M Walk sub M 115 - » .

·

·

get« geschenkten Vertrauens bitte ich g« » · Zur Erinnerung an den iiirliisclicsi Feld—-
auf Friednichshoffchein Grund«

· Sitzt-US IF der; bekanntes! kkstssll ergobeusik . . » , zug»in den tatst-on 1828 nnd IRS.
Plage belegen» ImmvbilT «« ca« Kruge« BUCHVSUCVIVY Kur! Peddasas - gesucht i» dek Koohmsihsxsei Ritter— I- The« 50 Kop-- II- The« 60 Kop-

-8) der Herr A lWlll Sledlttg- Petorsburger Stin 9, Haus sprengt-r. strasso Nr. 5. Vckläg Vcil 11. Lsälilllillllh
als Bei er des in Wer-ro sub·
«.

g) d»
kad· St VV Cl§ Vesitzck geeignet für Bauten Und Tischlekei» Um es den im Bereiche des Dörptschen Kreises lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches zu erleichtern

« des m Dosrpat »Im 111. Stadt-h in Stärke Von l« 11-2« » 2 Zoll an der Darbringung einer . - « v .
t b N» · «« , '

'

«
«

«·
«,

« Ist, . . , sss ·

. Ehsbgmfss HZZZEW Jmmoksfzfs IF! Z! Fuū Laäigz Zzzis uiibscgizk Ehrcugabo des Deutschen Volkes tut· den Reichskanzler Fursten Btsniarok
·- . -«nl,-cren .r. -. -

W) D« »Es» GIVE« SCHOTT! Dur-Zwei» as» Ost versinkt. Re- s zu seinem 70. lloburtstage .

file Besitzek des mJFelllllsifllb · fleckaszlkten Belieben— TM die GMW sich zu betheiligetk werden die Unterzeichneten, anschliessend an den in"R.iga« verötkontlich ten Aufruf, eine sub-YY 170 be egenen mmo is« . Verwaltung zU wenden. scriptionslisto circuliren lassen und auch an folgenden stellen: in der Filialc der Pleskauer Bank, im Comptoir
11) der Herr Tl)l)m c! s Pla l v «» Alt.Kqsthof, v» is, Im» 1885« B. Friedrich undin der El. J. Karow’schen Uuiversitätwßuchhandlung, Listen zur-Benutzung auflegen.

als Vcsitzer des ltl Arellsbutfg
»« Die GUHZVQVWKFHUUO Der Wunsch, unserem grossen staatsmanne ein sichtbarcs Zeiohezu der Dankbarkeit zu widmcry durchzicht

sub M 2b auf dem Pllflorlltss alle schichtemunseror Nation gewaltig undnnacht auch die kleinsten Beiträge alsnAusdruck einer möglicht allge-
Gnadellhakenacker Romasazar be· «; Ast-Pl« fu«-TUTTI·- UV SIUS

»
PPS meinen Bethcihgung der m- unscrem Kreise lebenden deutschen Rerchsangehortgen werthvoll und willkommen.

l . m » kSIUs Ist 7011 St· GCCTS 1885 Pl« Dis eingehenden Gelder werden wir dem Ocntralcomitm welches sich unter dem Vor-sitze des Hcrzogs .Wen« Jmmo is« . . grosser von Ratibor in Berlin gebildet hat, Bude Februar überweisen und sodann öffentlich Rechenschaft; darüber ablegen. ·
U) DE? He« «« T« l K Vch »als Ve- « Inst« Anders « « Max ltaihol (E. J. Karow) :

sitzer des in Dorpat tm 111. Professor Dr. s. Bronnen« Professor Dr. l.co Meyer ,
Stadttheile sub Hyp.-Æl2lb.b.

»
»

Paul Hut-o »

" Paul EIN'
iiiisbgisisgiiiiid ssssgsiisss 2««..x:xg:x:«...k;kiis«t:.ntszrrtst k..2:tstt-«;«.ts.. Exgxgxgxxgxs i« t2.ttt««"«m« «d"·"cst n ’

in. matt-innen rast— . pk Dswsvoskbei DER! LkVIäVUfkHkU SUYFH EFITJJF Prdleziisolseola R( tlelmlind xamw « - PTIFTTTZT Dr. c. Weilst-auch lHpyothekcst « »Werft-IV Um »Es« pat stehen mehrere elegantes junge, Professor Dr. F. Hoffmann « .

" getllttgs Un? fzsklxtihilgbkckssä eingefahrene Auswärtige Geldsendungen und Gorrcspondenzen bitten wir an Herrn Max Kaibel zu adrcssiretn
ar e ens no ge n a en, wir - · g «;- a

·

· spm
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7011 , Js«
·Darlehenstinpetrancthem deren Korbe— THE»gusz————eZwMiszzjF H«; HIJ S EVEN· UtCUI Eisen-WITH! , »» S DR not-CI .rungen bisher mt in die ypos V spat: gkats un rann-o. in 20 der besten Sekten» «»- Hj a» wejdendamm Nr» f25« ·
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Ä k f d dh ttra un i rcr ref . orderun en in »« l d k -c« . . . . . Z mein« «« EYUUUUE g« Mk« U« a.djeg Hgypoklhekellbikches herbeixflühren »
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als im lauern gut bewahrt. Die Vor-theils, durch Nichts«-reichen, absolute Pgstcomptojk zhzuhol9g,

ZU Mlkkekls
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c Mk« «« USC El« M· ks -l’- - Rostfrerheit und schönes Aussehen derDis-eher, sind so augenscheinlich, dass -·—·T;Dorpah den 26. Februar 1885. EHUSEUS VOU Cl« skkssssss PNJkPkkT Jedermann davon Nutzen ziehen sollte. l.
·»Jm Namen perQirection des zLivländi-- SRFSCIISFEFCC YEIZFIIV NACEMUCIASE Gekl- Aufträge bittet man direct: in das Comptoir der Fabrik: sc. Po— gespgram recht« übel« dem. ÄUEY M«
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N
Pråses: W. Tpe»päferl. · . O diges Lager vorhanden ist. Frist-Erz haöuteälcfr Illzarstiistgäczufaclkkzlglakklxqrzn

r. 175. Secretän O. i de. « 0 s ·
·

»
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Den 28. Februar (12. März) 1885.

Der Rückkunft des Grafen Herbert Bisnrarck
nach Berlin wird in der nächsteir Zeit entgegengese-
ben, da sein Aufenthalt in London nur auf wenige
Tage berechnet ist. Jn regelmäßig gut unterrichteten
Kreisen wird (der ,,Acat.-Z.« zufolge) der Sendung
des Grafen Herbert Bismarck in erster Linie die
Aufgabe zugeschriebery die Differenzen in den Anga-
ben des Grafen Granville mit den durch den Reichs-
kanzlerzfeftgestellten Thatsachen aufzuklären. Jn soweit
könne feiner Mission eine vermittelnde Bedeutung
beigemessen werden: von einem Verlassen des von
Deutschland in der Colonialfrage eingenommenen
Standpunctes könne indessen absolut nicht die Rede
sein, da Deutschland überall ebenso maßvoll als cor-
rert aufgetreten tst und allenthalbem wo Differenzen
bestehen, dieselben von England ausgehen. Graf
Herbert Bismarck ist noch rechtzeitig in London ein-
getroffen, um den englischen Ministern vor der Be-
antwortung der an sie über dieBeziehungen zu Deutschs
laud gerichteten Jnterpellationen die bündigsten Ver-
sicherungen zu ertheilen, daß der Deutschen Regierung
jede England gegnerische Haltung absolut fern liegt.

Lord GranvilleIZ Erklszärungenzuseinen
neulichen Aeußerurrgem welche vom Fürsten Bis -

mar cks im Deutschen Reichstage einer eingehenden
Besprechung unterzogen worden, sind bereits kurz er-
wähnt. Bei der Wichtigkeit des Gegenstaiides lassen
wir hier den ausführlicherety fast wörtlichen telegra-
phifchen Bericht folgen: Lord Grauville erklärte im
O berh a-use am Freitag Abends mit Bezug auf
die Rede des Fürsten Bismarck vom 2. März, er
wolle die Bernerkungen des Reichskanzlers betreffs

der Anzahl, der Depeschen und betreffs derjenigen
Depescheih die überhaupt nicht hätten veröffentlicht
werden sollen, nicht berühren, er hoffe aber, dem
Fürsteu Reichskanzler auf dem regelmäßigen Wege
Erklärungen zu übermiitelm welche-demselben zeigen
Würden, daß den! Vorgehen der englischen Regierung
eine sehr verschiedene Deutung gegeben werden könne.
Was aber die Rede angehe, fuhr Granville fort,
die er imOberhause unter dein Drucke eines heftigen
parlamentarischen Angriffes gehalten habe und die zu
feinem aufrichtigenBedanerti Fürst Bismccrck aus, wie er
glaube einem Mißverständnisse ihrer Tragweite Verdruß
bereitet habe, so hätte es sich dabei im Wesentlichen
darum gehandelt, den Angriff des Herzogs von Rich-
mond zurückzuweisem daß unsere Politik so schlecht
sei, daß sie ein großer auswärtiger Staatsmann ver-
urtheilt habe; statt von einem Rathe des Fürsten
Bis-muri, hätte er vielleicht von einer Ansicht des-
selben sprechen sollen.« Wenn er« hinzugefügt habe,
daß Richmond nicht erwarten solle, daß England
alle Aktionsfreiheit in fremden und colonialen Fra-
gen aufgeben solle, so sei dies gegen den Herzog von
Rich m oud und keineswegs gegen den FürstenBis marck gerichtet gewesen. ,,Zu meinem großen
Bedauern«, fuhr Lord Granville fort, ,,giebt jedoch
Fürst Bismarck dieser-Erklärung eine Deutung, die
ich ihr positiv sznicht zu geben beabsichtigte. Fürst
Bismarck hat sich auch beklagt, daß ich incorrectfei-
nen Rath oder vielmehr Ansichten erwähnt habe, die,
selbst wenn sie wahrwärecy ich nicht das Recht hatte
zu erwähnen, weil «sie höchstvertrauliche waren. Was
die Worte »Nehmet Aegypten« angeht, so
hätte ich wahrscheinlich «etnen besseren Ausdruck ge-
brauchen können, wenn ich meine Rede vorher« schrift-
lich aufgesetzt hätte, obwohl jene W orte ski-
chcrlich entweder aus Annexio n ,od«er
Protectoratoder selbstaufeinezukünfs
tige Oecupation anwendbar waren.
Was den Vertrauensbru ch betrifft, so würde
ich aufs Tiefste eine solche Handlung bedauern, die
bei Weitem peinlicher und nachtheiliger für mich
selbst, als für irgend einen Anderen wäre. Es wurde
angenommen, daß das von mir hinsichtlich des Rathes
oder der Ansicht Gesagte sich aufsehr vertrauliche
und sehr freundschaftliche Mittheilungen stützte, die
im Jahre 1882 erfolgten. Jch wies aber nicht auf
die vertraulichen, freundschaftlichen Mittheiluiigen hin,
die Fürst Bismarck imReichstage erwähnte, sondern
auf spätere, nicht vertrauliche Erklärungen, die mir
auszudrücken schienen, daß es vor zwei Jahren der
Wunsch und die Hoffnung der Deutschen Regierung
war, daß England die Vertretung« der Jntercsseii
Europas in Aeghptcn in Zukuft auf sich nehmen
solle. Jch muß hinzufügen, daß ich nicht anzudeuten

Zwanzigster Jahrgang.
Ubonuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigm h. Langewik An«
noncensBureauz in Fellim E. J. Kam» Buchhandlungy in Werto- It.
Vieltvscks Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in R e«v al- Buchlkv. Kluge « Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Mathissem Kafansche Brücke M Si.

wünsche, daß eine solche Hoffnung in einer Weise
ausgedrückt worden ist, die mit den bestehenden Ver-
trägen unverträglich wäre. Jch marhe diese Erklä-
rung nicht zum Zwecke der Selbstvertheidigung, son-
dern um Mißverständnisse zu beseitigen, welche un-
vermeidlich sind, wenn wichtige Aeußerungen über
auswärtige Angelegenheiten nach dem Auslande teles
graphirt werden. Jch kann ·mir keinen größeren
Verstoßgegen die Selbstachtung oder gegen die Achs
tung vor dem« großen Minister eines auswärtigen
und befreundeten Staates denken, als ohne Anlaß
irgend einen Angriffin diesem Hause gegen irgend
eine solche Persönlichkeit zu richten. Das Oberhaus
wird mit Befriedigung die Schlußworie des Fürsten
Bisukarck über die zukünftigen Beziehungen der«bei-
denNationen zu einander« bemerkt haben, die um so
eindrucksvoll« find, als sie in einecnAugeiiblicke des
Verdrusses gesprochen wurden. Es scheint in Deutsch-
land der Argwohn zu herrschen, daß wir nicht die
volle Erkenntniß von der jetzigen Stelluug jener gro-
ßen Nation haben. «Jch glaube im Gegentheilcz daßes kein Land giebt, in welchem nicht nur die Poli-
tiker sondern alle Classen der Bevölkerung mehrnnd
mit größerer Freude die überaus wichtige Stellung
würdigen, welche Deutschland seit seiner Einigung
in Europa einnimmt. Ich. glaube, daß es im Jn-teresseEurszopas ist, daß die Beziehungen Deutschlands
zu England gute find, nicht minder wie mit Franks
reich und seinem anderen Nachban Jch bin über-
zeugt, daß es mehr als je innJnteresscZDeutschlands
liegt, daß unsere Beziehungen gute sind, zu einer
Zeit, wo wir im Begriffe« stehen, fast in Jedem
Weltheile«einander« zu begegnen. Während jeder
von uns seine Rechte wahren. wird, kann ich nicht
bezweifeln, daß wir in einem großen und gemeinsa-
men Werke des Handels und der Civilisation im
Geiste herzlicher Cooperation vorwärts gehen sollten«.
Lord Granville schloß seine Rede: erkläre mit
voller Ausrichtigkeitz daß alle meine Bestrebungen
dahin gerichtet sein werden, sortznfahrem so weit. es
in meiner Macht liegt, die« versöhnliche Po-
litik, die vom Reichskanzler Fürsten
Bismarck skizzirt worden ist,.auszusüh-
ten. (Lang anhaltender lauter Beisall.)

Ueber die Afqhanische Angelegenheit wird aus
London vom 6. März berichtet, daß am Tage zuvor
der russische Botschafter eine längere Unter-
shaltung mit Gladstone hatte. Wie die. ,,Morning
Post« vernimmt, sind die von Herrn v. Staal im
Laufe der Unterredung abgegebenen Erklärungen höchst
versöhnlicher Art. Der Botschafter sprach großes
Bedauern darüber aus, daß die Presse im Allgemei-
nen solche Bedeutung einer Lage beimesse, die nicht
im Geringsteu den darüber angeschlageneti Lärm und

die Maßnahmen, welche die Regierung in Folge des-sen zu ergreifen gezwungen wurde, rechtfertigk Herr
V. Staal versicherte dem Premier, daß seine Regie-
rung von den sriedlichsten Absichten beseelt sei, und
sprach die Hoffnung aus, die englische Regierung
würde solche militärische Vorbereitungen einstellen,
die, wenn zu weit getrieben, die Sachlage verwickeln «

dürften. Gladstone bemerkte, wie es heißt, seiikjk
Politik wäre beständig daraus gerichtet, einen Zwie-
spalt mit dem rnssischen Reiche« zu vermeiden, und
wenn das St. Petersburger Cabinetvon den friedlichen
und versöhnlichen Gefühlen beseelt sei, denen der
Botschafter Ausdruck gegeben habe, so sollte sich eine
zufriedenstellende Lösung der Frage» sofort finden las-sen. —- Ueber den englischFrussischen Conflict schreibt
die ,,Pall Mall Gazette«: »Die Lage ist ernst undsogar alarinirend, daß man jedoch erlaubentverde,

sie in einem Kriege zwischen Rußland und England
enden zu lassen, hieße aus Seiten beider Reiche ein
iliiaß von Thorheit voraussehen) deren Vorhandene
sein wir nur ungern zugeben würden. Was nicht
unwahrscheinlich erscheint, ist, daß die Grenze nach
dem Princip damnati possidentes gezogen werden
wird, und unsere Regierung wird sich damit zufrie-
den geben, die Asghanen auf dein vorgeschobeiien
Posten bei Peitjdeh zu halten, während den Rassen
gestattet sein wird, in Akrobat zu bleiben. Die neue
Grenze wird der Hauptsache nach ,die«»seiii, welche
Rußland als die natürliche Grenze des nordwestlichen
Afghanistan definirt hat, mit Ausnahme dieses isolirs
ten Postens bei Penjdeh, welchen die Afghanen zu
verlassen gezwungen sein würden, wenn immer Krieg
erklärt werden sollte. Der Streit um dieses lucnpige ·

kleine -asghanische Schilderhaus inmitten der Sariks,von denen die Mehrzahl unter russischer Oberherr-
schasts steht, Eder an sich abgeschmackt genug ist, wird
geradezu grotesk als ein casus belli zwischen zwei
großen ReichenJH — Mittlerweile dauert das russische
Vppkackeu fortgåeDsk wikkiich wichtige Puuct ist der
Robert-P» eine Thatsachq welche während der-jüng-
sten Unterhandlungen zwischen dem englischen Aus«
wärtigen Amte und Herrn Lessar nicht genügend Be«
achtung fand. Wenn Herat das Thor Indiens ist,so ist derRobakPaß der Schlüssel zu diesem Thore«
Penjdeh und Sariyazi sind von untergeordneter
Wichtigkeit im Vergleich mit Robat.
— JmFrankreich rufen die Aussöhnungsversuche
zwischen Deutschlan d und England die seit
einiger Zeit nur im Verborgenen genährten deutsch«
seindlichens Gesiniiungen von Neuem ans Tageslicht.
Dem ,,Temps«, »der jüngst einen Zornesausbruch ent-
hielt, folgt heute die ,,R6publiqiie francztisc« mit einem
noch- heftigeren Artikel, über welchen ein Telegramm
der ,,Voss. Z.« aus Paris folgende Mittheilung macht:

,«ilknillrtott. »
Soldaten als Treiben

i Berlin, Z. März.
Jn der heutigen Sitzung des Deutschen Reichs-

tages entspann sich folgende interessante, an komischen
Episoden reiche Debatte bei Berathung des Militäv
state: « z

Bebel: Bei einer Hofjagd in Kasse! . im Ja-
nuar wurden zweihundert Soldaten als Treiber ver-
wandtxvon denen sogar einige angeschossen wurden,
darunter besonders fchwer ein Unteroffieier, der nach-
her im Militär-Lazareth Behandlung fand. Ein
eclatanter Fall ist in der Garnisonsstadt Potsdam
pafstrk dort hat der Hauptmann Prinz Radziwill
einen Unterofficier derart angeschossen, daß er fünf
Monate lang im Lazareth liegen und dann als un-
tauglich entlassen werden mußte, natürlich ohne An«
sptuch auf Pension, da ja die Verwundung außer-
dienstlich vorgekommen wars Jch erwarte, daß der
Herr Kriegsminister heute eine positive Erklärung
darüber abgiebt, ob Officiere berechtigt sind, die Sol-
daten zu ihren Diensten heranzuziehen, und wenn
dies nicht der Fall ist, daß er dafür Sorge trägt,
Daß derartige Mißbräuche nicht vorkommen könnenp

KriegsministerBronsartv.Schellendorff:
Was de» Faa ander-ists, »daß Soldaten arg TkeibekM d« Jasd verwandt worden, so sind die Prämis-sen« VVU Vetter! der Vorredner ausging, nämlich daßMsknksschafksv dazu commandirt werden, absolut falsch.KEM TM CMVM Dienste begriffener Soldat wird dazu
sFzWUUgEU- bei einer Treibjagd als Treiber zu figu-
rtren, sondern das ist eine freiwillige Leistung. (Nufelmksk Alb AU!»E. Richter: Jch bitte ums Wort l)Eine« Vsfkhl konnen wir in dieser Beziehung nichtEfksssstlzfondern die Leute werden honorirt und figu-
UMD W« kch Ihnen versichern kann, sehr gern als

Treiber. (Unruhe links) Jch kann Jhnen nur sagen,
daß auf den Jagden viele Leute aus reinem Vergnü-
gen mitlausen (Sehr richtig! rechts), ohne gezwun-
gen oder bezahlt zu werden. Der Soldat hat also
überhaupt schon die Neigung, sich an einem solchen
männlichen. und anständigen Vergnügen zu betheili-gen.
tLachen links) Jch bedauere, daß auf jener Seite
so wenig Jäger sitzen. (Heiterkeit rechts-J Also ichsage, es wird nie ein Soldat dazu cotnmandiry es
ist eine freiwillige Leistung, zu der sich die Leutemelden, und die Compagniechefs welche der. Meinung
sind, daß ein solcher Mann während« des Tages vom
Dienst dispensirt werden kann, thun das. Daß Trei-
ber angeschossen werden, kommt übrigens nicht blos
bei Jagden vor, welche Ofsiciere abhalten, die doch
im Ganzen mit der Schießwasfe leidlich umzugehen
wissen, sondern auch auf anderen Jagdew Natürlich
versteht sieh von selbst, daß Derjenige die Verantwor-
tung dafür;»trägt, der durch seine Unvorsichtigleit die
Verletzung herbeigeführt hat. Wenn der Herr Vor-
redner vom Fürsten Radziwill sprach, so handelt es
sich da um einen Proceß, den ein Mann gegen »den
Fürsten führt, aber was geht das den Militär-Etat an?

Richter: Es ist mir wohl bekannt, daß die
Soldaten als Treiber nicht commandirt werden; in-
dessen bei den großen discretionären Befugnissem
welche die Vorgesetzten im Militärdiensie über ihre
Untergebenen haben, ist der Begriff freiwillig oder
unfreiwillig ein sehr zweifelhafter, zumal nach der
Theorie von dem unbedingten Gehorsam. Es kommt
eben ganz darauf an: was ist ein freiwilliger Dienst
und was ist ein unfreiwilligers Jch meine, ·schon
um Mißverständnisse zn vermeiden, wäre es wün-
schenswerth daß auch, wenn es freiwillig geschieht-
Soldaten nicht im privaten Dienste ihrer Vorgesetzten
verwandt werden, abgesehen von solchen Fällen, wo
dies reglementsmäßig festgesetzt ist. Dann aber wei-
ter, die Freiwilligkeit vorausgesetzh besteht doch noch

die Frage: wenn eine solche Verwendung stattfindeh
wo bleibt da der Dienst? Selbstverständlich müssen
die übrigen Soldaten den Dienst thun, welche nicht
Treiber sind, und sie haben um so mehr zu thun,
damit sie ihre Kameraden freimacheu Jch bin auch
der Meinung, daß diese Bezeichnung, nämlich an-
ständige Beschäftigung, von welcher der Herr Kriegs-
minister sprach, eigentlich nicht recht auf die BeschäF
tigung der Soldaten auf der Jagd paßt. Die Sol-
daten nehmennicht an der Jagd Theil, sondern sind
nur Treiben und. ich weiß nicht recht, ob das auch
zum edlen Waidhandwerke gerechnet werden kann. Je-
denfalls ist diese Verwendung als Treiber den Klei-
dern nicht besonders zuträglich Uebrigens ist nicht
blos der Fall in Kassel Gegenstand der bffentlichen
Aufmerksamkeit geworden, sondern in der Nähe von
Berlin und in Srhlesien haben in sehr großem Um-fange solche Verwendungen stattgefunden und aus
der großen Zahl von Zuschriftem die ich über solche
Fälle von Personen erhalten habe, mit denen ich gar
keine Beziehung unterhielt, geht hervor, daß in der
That diese Verwendung des Militärs in weiten
Kreisen zu eigenthümlichen Anschauungen Veranlassung
gegeben hat. «

Bebel: Auch ich stimme mit dem Abg. Richter
darin überein, daß man in der MilitärxVerwaltung
keinen rechten Unterschied zwischen freiwillig und un-
freiwillig aufstellen kann. Jch wollte den Soldaten
dvch sehen, der einem Wunsche seines Vorgesetzten
Ukcht nachkommt! Eine solche Weigerung würde ihm
unfehlbar nachgetragen werden. Schon dieser, Um·
stand allein wird ihn abhalten, von· seinem freien
Willen Gebrauch zu machen. , Wenn aber die Solda-
ten in dieser Art und Weise benutzt werden können,
dann muß in der That daraus die Folge gezogen
werden, die Herr Richter daraus gezogen hat, Daß
im Falle der Unterlassung einer derartigen Benu-
tzung die Dienstzeit verringert werden kann; svlchs VE-

nutznng findet in der That noch in einer ganzen
Reihe anderer Fälle Statt. Jst es denn nicht etwa
eine allbekannte Thatsache, daß jede Unterofficiersfrau
sich für berechtigt hält, einen männlichen Dienstboten
in Gestalt einesszSoldaten zu acquirirenti (Ohol
rechts) Dieselbe Frau, die vielleicht gestern noch
Dienstmädchen war, bekommt heute auf Grund der
Gewalt ihres Mannes die Piöglichkeitz einen. Mann
für die Verschiedensten häuslichen Verrichtungen in
Anspruch nehmen zu können. lWiderspruch rechts)
Ja, meine Herren, man— braucht nur einmal in einer
Garnisonsstadt an einem Wochentage auf den Markt
zu gehen, um solche Unterofficiersfrauem von Solda-
ten mit schweren Henkselkörben am Arm begleitet, zu
sehen! CHeiterkeit und Zustimmung links) . »

v. Köller: Meine Herren, ich muß entschieden«
gegen die Darstellung und Auffassung protestiren,
welche die Herren Richter und Bebel von den- Ver«
hältnissen der Armee haben. Von einem Zwange ist
in der angedeuteten Beziehung durchaus nicht, die
Rede, wohl aber ist das Verhältniß zwischen dem
Officier und dem Untergebenen Soldaten ein derar-
tiges, daß jeder Soldat mit Freuden seines Königs
Rock trägt und auch seinem Officier gern einen Ge-
fallen thut, und außerdem liegt es dochjn der Na-
tur der Sache, daß der Soldat, wenn er es haben
kann, diel lieber einen Tag im frischen grünen Walde
,zubringt, als in der dumpfigen Caserne Hiermit ist
beiden Theilen gedient.

Dr. Windthorst: Jch kann der Auffassung
der Herren Richter und Bebel in Bezug auf die
Freiwilligkeit der Dienstleistung nicht beipflichtem
Auch halte ich es für wünschenswerth das; die IM-
gen Männer auf die svon Herrn Bebel geschilderte
Weise dem Familienleben etwas näher gerückt werden—-
(Heiterkeit). Die Leute betrachtenes keineswegs als
eine lästige Pflicht und danken vielmehr dem HEN-
mel, daß ihnen hiedurch eine zeitweilige ABTZIUUS
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»Heute bespricht die ,,R6publique frank-ais« die Bis-
marck-Granville’sche Polernik nnd insinuirt, Bisniarrks
Jnstruction an den Grafen Münster, die Deutschen

" Vorschläge zur Verständigung mit England über die
Colonialpolitik enthaltend, set nie an Münster abge·
gangen, sondern in Berlin geblieben und überhaupt
nur verfaßt worden, um einen längst gesuchten Vor-
w and zum Angrcsf auf die englische Politik zu bie-
ten. (l) Man müsse über die scrupellose Keckheit eines
derartigen beispiellosen Manövers staunen. Zither-
bertBismarcks Sendung sieht die ,,R6publique«fran-
(,-aise« das Anzeichen einer Aenderung des Verhält-
Mssss DsUklchlands zu Frankreich. ,,Wir«, fährt sie
fort, ,,habeii nie aufgehört, zu sagen und zu glauben,

- daß der Abschluß eigentlicher Bündnisse BismarcPs
diplomatisehem Systeme durchaus fernliegt. Er hat
sich nie ein Bedenken gemacht, von der Braunen zur
Vlonden und vom vorgestrigen Verbünbeten zum ge-
sirigen Feinde zu gehen«. g

Graf Hesrtsson hatte ein Exemplar seines
mehrfach erwähnten ,,Tagebuch eines Ordonnanz-Of-
ficiers« dem Fürsten Bis marck zugesandt Letzs
terer hat nun den Deutschen Botschaftey Fürsten Ho-
henlohe, beauftragt, dem Grafen Hårisson rnündlich
darüber eine Mitteilung zu machen. Nach einem
jetzt von Hårisson veröffentlichten Briefe erklärte
Fürst Hoheitlohh Fürst Bisntarck habe zuerst dem

« Grafen Hörisson persönlich seinen Dank für« Ueber-
« sendung des Buches in einem Schreiben aussprechen

wollen, es aber dann unterlassen, weil er durch ein
solches Schreiben den Glauben hätte erwecken können,
daß er alle von Hörisson gemachten Angaben bestä-
iige. Es seien aber im Hsrissonhchen Werke zwei
Bunde, die er bestreiten müsse: I) die Angabe, daß
die Deutschen wiederholtauf fr anzösiseh e Par-
lamentäre geschossen hätten; 2) daß der
Jules Fabre alspolitischer Rathgeber beigegebene
General de Hautpoulbei einem Diner in Verfailles
nicht betrunken, sondern nur, wie Hörisfon be-
haupte, durch patriotischen Schsmerz un-
geheuer aufgeregt gewesen sei. Nach Ansicht
des Fürsten Bismarck war diese Aufregung des fran-
zösischen Generals, dessen weitere Mitarbeit am Frie-
denstverke deutscherfeits sofort verweigert wurde, le-
diglich alkoh olische n Ein flüsfe n zuzuschrei-
ben. Es ergiebt sich ans der Bestreitung dieser zwei
Puncte eine der wichtigsten und interessantesten Mit-
theilungen des Hårissockfchen Buches indirect bestätigt:
nämlich, daß Hårisson durch eine auf« eigene Faust
nnd ohne jede Ermächtigung vorgenommene Unter-
handlung die Fahnen der Pariser Garnison gerettet
und die Deutsche Diplomatie durch einen wirklichen,
wenn auch überaus gewagten Geniestreich überlistet
hat. Es ist das immerhin keine schlechte Einpseh-
lung des von mehren Blättern gemachten Vorschlai
ges, den Grafen Hårisson als Unterhändler nach
China zu senden, wo er bereits früher thätig war
nnd dessen Sprache und Sitten er kennt, ein Vor-
Zug, den wenige Franzosen mit ihm theilen werden.

Jn der Hauptstadt Dåneurarks haben in den
letzten Tagen wiederholentlich R u h est ö r u n g e n
stattgefunden, die von radicalen und socialistischen
Elementen ausgingen und gegen das Ministerium
Estrup gerichtet waren. Anlaß dazu bot der zwi-
schen Radicalen und Confervativeii ausgebrochene
Streit wegen des Schützecivereins Beide wollten

denselben ihren Jnteressen ganz und gar- dienstbar
mzachem Nachdem es den Conservativen gelungen
war, 10,000 der Ihrigen in denselben hineinzubrtm
gen und diese dann in einer am Sonntag unter freiem
Himmel abgehaltenen Versammlung die Statutenbe-
stimmung durchgesetzt hatten, daß weitere Massenaufs
nahmen nicht mehr stattsinden dürften, waren na-
mentlich die socialrstischeii Elemente über diesen Sieg
der Conservattven so ergrimmt, daß sie vor der
Wohnung des NiinistevPräsidenten Estrup, vor dem
Schlosse und vor dem Theater, wo man den König
vermuthete, stürmische Kundgebungen veranstalte-
ten, bei denen es auch zu-blutigen Zusammenstößen
mit der Polizei kam. Die Stimmung gegen das
Vkinisterium Estriip, von dem sich der König nicht
trennen will, ist um so gereiztey als der Conflict
zwischen ihm und der Volksvertretung noch immer
andauert. »Die Ruhestörungen vom Sonntag sind
vielleicht die Anzeichen sich vorbereitender gefährlicher
Conflictk

Aus Washington, 5. März, wird berichtet: Die
Einsetzun gsfeierlichkeit ist mit einem gro-

ßen Feuerwerk und einem Balle am Mittwoch Abends
beschlossem Der Ball begann um 11 Uhr , die bei-
den Präsidenten Arthurund Cleveland waren zuge-
gen und 10,000 andere Gästr. Auf den Bahnhöfen
herrschte die ganze Nacht hindurch ein großes Ge-
wühl, da die Hunderttausende, die sich die Feier an-
gesehen hatten, zum größten Theile wieder nach Hause
wollten. Nur die Stellenjägers sind in Washington
geblieben, werden aber bittere Enttäuschurigen erleben,
da Clevelaiid verhältnißmäßig wenige Aenderungen
in der Verwaltung vornehmen wird.

e Inland
Ivtpah 27. Februar. Aus Grund der vorliegen-

den amtlichen Daten über den GetreidoExport Nuß-
lands in den letzterrJahren kann der Versnch un-
ternommen werden, wenigstens annähernd die Ver-
l u st e abzuschätzem welche die Ge tr e i de-Pro-
duction Rußlands durch die Korn-
zö l l e in Deutschland, Oesterreich und Frankreich
treffen dürften. Einen derartigen Versuch finden wir
in der St. Bei. Z. angestellt. Wenn. man, heißt es
daselbst, den von Deutschland und Oesterreich auf
100 Fiilo zu erhebenden Eingangszoll (3 Raub) I
Rbl. 38 Kop. und den in Frankreich zu erhebe nden
(3 Franks) 1 Rbl. 12 Kop. gleich fest, so würden,
nach Maßgabe des Getreidc - Exports vom Jahre
1882, für den nach Deutschland und Oesterreichiuns
garn ausgeführten Roggen und Weizen rund
14,063,000 RbL und für den «nach Frankreich aus-
geführten rund 3,000,000 Rbl., im Ganzenszalso
17,063,000 RbL zu zahlen sein. Rechkiet man hier-
zu noch den Zoll sür Mehl, Geiste und Hafer
(Frankreicb), so ergiebt sich eine Summe von rund
18,000,000 Rbl., welche an Zoll für das in jene » Länder
zu exportirende russische Getreide entrichtet werden
müßte, und zwar unter der Voraussetzung, daß der
Export die gleichen Dimensionen erreichen würde,
wie im Jahre 1882. Der Gesammtwerth des im
letzten Jahre ausgeführten Getreides (in—cl. Mehl)
berechnet sich auf 319,796,218 Rbl., so daß sonach
der neue Zoll auf diese ganze Summe ca. se eh s
Pro cent betragen würde. Jst die russische Land-

wirthschaft im Stande, den Preis oder die Produc-
tionskosten für das ExportiGetreide durchschnittlich
um diese 6 PCL zu vermindern, so würden die er-
höhten ausländischen Zölle keinen wesentlichen Ein·
fiuß auf die Gestaltung des russischen Getreide-Ex-«
ports ausüben. Bedenkt man, daß in Rußland die
Productionskosten verhältnißcrräßig hohe send, so ist
die Möglichkeit einer Herabminderung derselben um
6 pCr. nicht auszuschließen; andererseits ist aber
auch zu berückstchtigem daß schon gegenwärtig die
Getreidepreise so uiedrige sind, daß sie in vielen Fäl-
len die Productiorrskosten nicht oder doch nur kaum
decken.

—- Unterrn 22. September v. J. ist dem Ab-
theilungschef der Z. Abtheilung des livläsidischerr
Cameralhofes Staatsrath Carl v. Thalberg
Allerhöchst der St. Wladimir-Orden,4. Classe für
35-jährigen tadellosen Dienst im Classenrarkgse ver-
liehen worden. - ·

ZU Jtikdtichstudt hat, wie dem Rig. TgbL ge-
schrieben wird, am 22. d. Mts. um Iszs Uhr Nachts
ein Sehadenseuer drei Flachs-Scheunen
vernichtet. Allein in einer derselben befand sich Flachs
für 5000 Rbi.z der gesammie Inhalt der niederge-
brannten Scheunen war nicht versichert. Hirrsichtlich
der Eritstehungsursache des Feuers herrscht die Aus·-
nahme vor, daß es -sich um Brandstistnng handele.

——— Gerühmt wird die Menschensreundlichkeit des
grieehischwrthodoxen Priesters Steinhaufen, wel-
cher zahlreichen Judeukindern aus den vom Feuer
bedrohten benachbarten Häusern frenndliche Aufnahme
gewährte.

St. Zllrtrtshqtzp 25. Februar. Dieser Tage sind
die »Zeitgen. Nacht« mit einem Artikel hervorgehe-
ten, in welchem eine Revision des slavi·
schen Bibel-Textes und des Textes der sonsti-
gen gottesdierrstlichen Schriften gefordert wird; es
soll also Etwas unternommen werden, was s. Z. den
stärksten Anlaß, ja vielleicht die hauptsächlichste Ur-
sache zur Eritstehung des Rasskol abgab. Darum
kann es nicht verwundern, wenn das gen. Blatt als
eines der Motive zu einer derartigen Kritik auch den
Wunsch anführt, »die Versöhnung der Alt-
gläubig en mit der Kirche zu erleichtern«. Jm
Uebrigen bieten die Ausführungen des Moskauer
Blattes in dieser auch staatlich bedeutsamen Frage
manches Jnteressante. ,,,Zwei Jahrhunderte«, lesen
wir daselbst, ,,werden nicht umsonst verlebt. Auch
wir werdendoch nicht, wenn wir von einzelnen Jn-
dividuen absehen, dermaßen bigott sein, daß wir dem
Nikorkschen Texte in allen Details zustimmen und
ihn durchweg der alten Uebersetzung, welche in ein-
zelnen Fällen sicherlich richtiger war, vorziehem So-
wohl die Archiiographie, wie auch die Archäologie und
Texlkritik sind in den letzten zwei Jahrhunderten im
Allgemeinen weit vorgeschritten und eine Feststellung
des authentischen Textes braucht jetzt nicht in solcher
Eile, wie damals, nicht auf irgend welche beliebigen
Handsehriften hin und nicht mit nur nothdürftigen
Kenntnissen der slavisehen Sprache unternommen zu
werden. Man stelle sich vor, daß diese Arbeit mit
allen Waffen der modernen theologischen und philo-
logischen Wisserrschafh unter Wahrung vollkommen-
ster Qbjectivität und dabei bei möglichst weitgehender
Oeffentlichkeit in Angriff genommen werde, und frage
sie dann, ob sie nicht der Wahrheit zum Triumphe

zu verhelfen geeignet fein werde, IV sie Nishi, wenn-
gleich nicht zur Ausroitung,»fo doch zur Schwächukkks
des Nesskpcsi führen, ob sie uicht wenigstens ene Die.
jenigen, welche in Sachen— de! SchtkftiKritik noch
schwanken, allendlich festigen werde in ihrer-Zugehö-
rigkeit zur Kirche ?«.

. . Der Gedanke an eine solche
Text-Revision befchäftigt den Redakteur der »Zeitgen.
Nachr.«, Giiljarow-Platonow, wie er zum
Schlusse feines Artikels bemerkt, bereits seit 20 Jah-
ren. Er habe wiederholt mit dem Metropoliten Phi-
laret darüber gesprochen und dieser habe das Unter-
nehmen im Princip gut geheißen; den Metropm
liten und auch Andere, die davon erfahren, habe aber
die Erwägung, daß eine neue Revision der Schriften
dem Rasskol möglicher Weise doch neue Nahrung zu-
führen könnte, von der Realisrrung dieses Gedankens
abgeschreckh .

—- Am 20. d. Mts. geruhte Ihre Mai. die Kai-
serin mit Jhrer Rats. Hohs der Großsürftin Ma-
ria Pawlowna Abends das von den Osficieren der
ChevaliewGarde in der kleinen Regiments-Manege
veranstaltete Carousfel zu besuchen. — Am folgenden
Tage besuchte Jhre Majestät kurz vor 4 Uhr Nach-
miitags das Nitolai-Waisenstift. Von der Stifts-
vorsteherin empfangen, begab Jhre Niajestät sich die.
rect in die Classen des Specialcurfus und wohnte
dort einer Unterrichtsstunde bei. Jn der Musikclasse
hörte Jhre Majestät dem Chorgesange und Clavieo
spiele der Mädchen zu. Jm Hospitah wohin Jhre
Majestät sich sodann begab, geruhte die Kaiserin sich
mit jedem der kranken Kinder huldvoll zu unterhal-
ten. Auf dem Rückwege aus den Krankenzimmern
wurde Jhre Majestät durch den Gesang der Natio-
nal-Hymne überrascht, welchen die inzwischen im Saale
versammelten Zöglinge anstimnitern Nach einem Be-
fuche der Stiftsvorsteherin in deren Wohnung verließ
Jhre Majestät die Anstalt um 746 Uhr. is—- Ain Frei-
tage statteten II. MML der Kaiser und die Kai-
ser in der MarieipSpitzenklöppelei-Schule, die aus
den Wunsch Ihrer Majestät vor etwa anderthalb
Jahren in der GagarimStraße eröffnet worden war,
einen Besuch ab. Auch der Finanzminister v. Bringe
und mehre Glieder des Cirratoriurn der Anstalt hat-
ten sich daselbst eingefunden.

»

—- Das ,,Helsgf. Dgbl.« berichtet, daß die«Se-
nateure Baron Palm6n, VicesPräsident des Ju-
stiz-Departemeiits, und Dr. Mechelin um ihren
Abfchied eingekommen seien.

—- Jm Hinblick auf die jeweiligen kirdzlichenVerhältnisse desWiixxeek komisch-katho-
lif ch e n Bisth um s erinnert der ,,Warsch. Dnewn.«
daran, daß.s. Z. nach der Jnternirung des Bischofs
Felinski in Warschau ganz analvge Zirstände einge-
treten wären. ,,Trotz des Protestes des Bifchofs«,
meint das Warschauer russische Blatt, »blieb die
Warfchauer Diöcese nicht ohne einen Administratoia
Freilich mußten drei Candidaten removirt werden,
aber das Ziel wurde gleichcvohl erreicht. Krieg ist
eben Krieg und wir haben viel Chancen dafür, auch
in Wilna das legte Wort zu behalten. Die russifcheRegierung und das russische Volk können sich sehr
wohl ohne einen und auch ohne einige komisch-ka-tholische Bsichöfe Behelf-n; ichwekkich siegt ehe: ei«
solcher Behelf in dem Jnterefse des Katholicismus
und Polonismus«.

— Gleichwie für die vorige Woche sind auch

rondem schweren Casernendienst gegeben ist. Was
nun die Verwendung von Soldaten itnTreiberdienst
betrifft, so verstehe ich mich auf diese Sache gründ-
lich, da ich in meiner Jugend seit dem siebenten
Jahre in der Reihe der Treiber gestanden und man-
chen Hirscbsaufgejagt habe. (Große Heiterkeit) Ich
zweisle auch nicht daran, daß die Natur der Beschäftigung
die Freiwilligkeit derselben bedingt, und icb bin dafür,
daß die MilitärEBehörde den Leuten soviel wie mög-
lich das Vergnügen verschaffr. Daß dabei der Dienst
nicht zu kurz kommen wird, davon bin ich bei der
Stramnxheit in Preußen überzeugt.

Richter: Herr v. Köller hat hier auf seine be-
sondere Sachkenntniß gepocht Jch kann einen ver-
nünftigen Grund hiezn nicht erkennen. Auch auf un-
serer Seite ist die Sachkenntniß vertreten, und was
die Verdienste des Herrn v. Kbller auf militärischem
Gebiete betrifft, so sind» mir dieselben unbekannt ge-
blieben. Bezüglich des Treiberdtenstes muß ich bei
meiner Behauptung stehen bleiben, daß es mit der
Freiwilligkeit nicht so weit her ist. Den Soldaten
wird die Frage nicht fo gestellt, ob sie lieber als
Treiben beziehungsweise auf dem Markte, Dienste
leisten wollen, oder ob sie den Tag nach ihrem Be-
lieben verwenden wollen, sondern : Wollt Jhr lieber
militärifchen Dienst haben oder als Treiber ver-
wandt werden? Daß dann die Errtscheidungso fällt,
lieber als Treiber verwandt werden zu wollen, kann
man fich denken. sLachen rechts) Wir sind mehr«
farb- schon in der Lage gewesen, sehr unpassende Ver-
wendungen von ISoldaten constatiren zu können, und
aussz der Gefammtheit dieser Erscheinungen werden
wir« immer mehr in der Auffassung bestärkt, daß
eine Verkürzung der Dienstzeit sehr wohl ausführ-
bar wäre.

Die Discufsion wird darauf geschlosserr
v. K öller bemerkt persönliih daß bei dem heu-

tigen parlamentarischen Treiben er der Treiber und
Richter der Angeschossene sei. sHeiterkeitx

giilanutgsaltrgkn
Auf »dem Gute A s u pp e n in Knrland sindjüngst vier Personen in Folge esziner Berg! f-

tun g gestorben. Die von der Behorde eingeleitete
Untersuchung hat, wie der Mit. Z. mitgetheilt wird,
folgenden Thatbestand ergeben. Auf dem Gute Asups
pen hat ein W. K. eine-« Apotheke etablirt und hatte
derselbe »den Schlüssel derselben bei feiner Abreise
nach Riga seinem daselbst wohnhaften Schwager A. J.
zurückgelassem Am 11. Februar e. waren vier Per-sonen; drei dortige Hofesknechte und ein Wahnenscher
Gesindesknechh zu diesem A· J. in die Bude (die
Apotheke befindet sich neben der Bude) gekommen und

hatten, über Leibschmerzen klagend, um Magentrovfen
gebeten. A. J. habe sich nun in die Apotheke bege-
ben und aus einer großen Flasche, in der er einen
PielbeerenAbzng vermuthet, ungefähr 4 Unzen in
eine Flasche gegossen, nachdem er die Tinctnr zurHälfte mit Wasser gemischt: er hatte den armen
Leuten Tinctnra oolehjci versah-folgt und alle vier
starben, noch bevor der herbeigerufene Arzt erschien.

— FürstBismarckunddieskornträger
in Danzig. Jn der ReichstagkSitznng vom IS.
Februar d. J. sollte der Reichskanzler nach einem
(uncorrigirten) Berichte die Korntrciger in Danzig
(die »kräftigen Arbeiter«) ,,Bofkes« genannt haben.Daraufhin richteten 125 Kornträgser DanzigV an den
Kanzler ein Schreiben, in welchem sie demselben die
Ehrenmitgliedschaft der Danziaer ,,Koerntr.äger-Vereinisgnug« anboten. Das Schreiben kam zunächst alsunbestellbar zuriick mit dem Bemerkem Annahmeunstatthaft, weil Absender nnbekannt«. Nachdem dekAbsender aber den fehlenden Vermerk auf der Adressenachgetragen, wurde es befördert. Fürst Bismqkck
hat den ,,kräftigen Arbeitern in Danzig« eine Ge-
nugthuung gegeben, gegen welche Nichts einzuwendenist. Jn einem von ihm selbst Unterzeichneten Aut-worischreiben vom 28. Februar, das der Abfendek
der Adresse, Herr A. Alex. der »Ganz. Z« mittheihsagt Fürst« Bismarch ,,Zwar habe ich die Ehre,welche die Herren mir erzeigen wollen, nicht in derWeise verdient, wie sie es voraussetzeM —— als Be-
weis dafür ist der stenographiscbe Bericht übe: vie
ReiehstagkSitzung vom IS. Februar dem Antwpw
schreiben beigefügt —— »Diese: Jrrtbum ist ahex fiikmich kein Anlaß, auf die mir zugedachte Ehre zu gek-
zichteir und ich bin erfreut, mich. als Ehrenmitglied

der Danzier Kornträger betrachten zu dürfen. v. B i s-
marck«. (Der stenographische Bericht über die Rede
des Kanzlers enthält den Ausdruck »Boskes«" nicht.

— DamenkleiderfürsHau.s.-. Das prak-
tische Wochenblatt ,,Fürs» Hans« beginnt mit der
Nr. 127 die- Veröffentlichung der in Folge eines Preis-
ausschreibens eingegangenen Zeichnungen nnd Ve-
schreibungen einfacher Damenkleider.

— Ein origineller Schwindel. Man
schreibt ·auszP a r i s vom 2. d.: Ein »Wursthsändlgk
der Rue des Marthrs ist dieser Tage um«« eine nicht ge—-
ringe Summe in wahrhaft großartiger, eines ernste-
ren Objekts würdiger Weise beschwindelt worden.
Ein kleiner Neapolitanischer Pifferaro erhandelte, eine
Violine unter dem Arm, einen Schinkenknochen um
3 Franks, konnte aber das Geld in dem Augenblicke,
da er bezahlen sollte, nicht bei sich finden: er habees bei der Mutter. daheim gelassen und« werde Schelte
bekommen, wenn erZsich mit leeren Händen zeige; ob
der wackere Mann ihm nicht den Schinken gegen
seine Violine anvertrauen wolle? Der Wurster wil-
ligte ein und stellte das Instrument in eine Ecke
Eine Viertelstunde später hielt ein stattlicher zwei-
spänniger Miethwagen vor dem Laden nnd ein stark
decorirter, vornehm aussehender Herr ließ fich für
etwa 40 Franks« WildpsretsPasieten

, Gänseleber-Ter-
rinen u. s. w. geben. Während er bezahlte, wurde
der Fremde die Violine in der Ecke gewahr, griff da-
nach, ließ die Saiten ertönen nnd sagte : »Ja, wahr-
lich, es ist "ein Pracbtstückc Dann bot er dem er-
staunten Manne 200, 300, endlich 1000 Franks.
Dieser erklärte, die Violine gehöre nicht ihm, sondern
einem kleinen Jtalienerz der sie bald» abbolen werde;
er könne also nicht darüber verfügen. Der Liebhaber
fchien darüber sehr ärgerlich nnd gab seine Adresse:
,,Lokd Rasse-il, Grand H6tel«, mit dem Bedenten, der
Wnrsthändler sollte das Jnstrnment zu irgend wel-
chem Preise erstehen und sie ihm gegen eine Vergü-
tung bringen. Als der Pifferaro von dem Anerbie-
ten - der Krämer verstieg sich bis zu 800 Franks
—- hörte, wollte er sich zuerst nicht von der Geige
trennen und bat um die Erlaubniß, seine Mutter um
Rath zu befragen. Die Mama willigte in den Ver-
kauf, der Wurster händigte dem Kleinen 800 Franks
ein. warf sichdann in seine besten Kleider nnd fnhr
mit der Violine nach dem Grand Drittel, wo aber kein
Lord Rnssel, kein großer Musikliebhaher zu finden
war. Des Snchens müde, verkaufte er schließlich

die theure Violine einem Jnstrumentenmacher um 6
Francs

—- Dte großen Alpentunnels Ein
deutscbes Blatt bringt nachstehende interessante ver-
gleichende Daten über Länge, Banzeih Höhenverhälti
nisse und Gestirnsart der drei zur Ausführung ge-
langten Alpentnnnelsc Der M o nt- Ce n i s - T n n-
nel hat eine Länge von 12,2"·34 Meter; er wurde
in« 14 Jahren (1857 bis 1871) vollendet, was einen
jährlichen Baufortschritt von 870 Meterri ergiebt.
Der Scheitelpunet des Tunnels liegt 1620 Meter
über dem Meere, seine Tiefe unter dem Terrain istim Maximum 1620 Meter, im Mittel 800 Meter.
Die größte -Steigung beträgt 22 ver IOSJO Fuß.
Das Gestein, das er durchbrichh ist ausschließlich«Kalksteim Der Gsostth ard-Tunn el von 14,912
Meter Länge, bedurfte neun Jahre zu seiner Vollen-
dung (1872 bis 1881), was einem Jahressortschrittevon cirra 1600 Meter entspricht. Die Meereshbheseines Scheitel-Punktes beträgt 1155 Meter, die un-
gesähre Tiefe unter dem Terrain irn Durchschnitte900 Meter cMaximum 1700 Meter), seine größte
Sreigung 6 per Mille. Er durchbricht Granit und
Gans. Der Arlberg-Tunnel hat eine Länge
von 10,270 Meter und wurde in fünf Jahren voll-
endet ( 14800 bis 1"884); er rückte also jährlich um
2054 Meter vor. Seine Meereshöhe beträgt 1311
Meter, die« größte Tiefe unter dem Terrain 700
Meter und durchschnittlich 470 Meter, die größte-
Steigung 15 auf 1000 Fuß. Er geht durch Glitt:-
merschiesen Der prsjectirte S i m P l o n - T un nel
wird eine Länge von 20,000 Meter erhalten und
daher alle vorhergehenden übertreffen. Zu seiner
Vollendung sind sieben Jahre in Aussicht genommen;
er« wird daher jährlich un: 2900 Meter vorrücken
müssen. Da das Gestein aus krysiallinischem Sitte-
fer besteht, wird dieser Baufortschritt nur unter An-spannung aller Maschinenkräfte möglich sein.

—- Probat Ein wirksames Mittel, dem Wirths-
hansbesucbe während des Gottesdienstes Einhalt zuthun, hat eine Behörde in Frankreich angewandt.
Sie machte bekannt: »Alle Zechgästrz welche an Sonn-
nnd Feiertagen während der h. Messe und Vesper in
den Wirthshäusern sich befinden, siud berechtigt, fort-
zugehen, ohne das» Verzehrte zu bezahlt-M. —- Das
Mitte! sei! sieh erprobt derben.
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für die laufende drei DumaiSitzungen anbe-
raumt worden. Zunächst soll in der Budget-Beras
ihung fortgefahren werden. Am Freitage aber will.
die Duma zu einerBerathung über M aßregelu
g e g e n d i e C hol e r a zusammentreten. Jm Gan-
zen soll, wie der ,,Pet. Listok« berichtet, die Zahl der
noch schwebende» und vor-den Neuwahlen zu erledi-
genden Angelegenheiten nicht weniger als 76 betragen.

-—.Wie die ,,Nowosii«. berichten, dürfte über
kurz oder lang in Rußland erzeugters Thee
auf dem Markte erscheinen. Bei Ssuchunksdqskh ist
nämlich, wie s. Z. gemeldet, eine ThekPlatitage au-
gelegt und von Seiten der Kaukasischen landwirih-
schaftlichen Gesellschaft sind bereits Meister aus China
verschrieben worden, welche zur Zubereiiicng der»,Thee-
biätter anleiien sollen. Ebenso sind bereits Ver-
bindungen mit namhaften Firmen in St.Peiersburg
und Moskau angeknüpft, welche den Vertrieb dieses
russischen Thees übernehmen werden.

Zu Dir-ital! hat im Laufe dieses Monats ein aus
Aerzten bestehender S an i täts sC o n g reß in ernst·
lichsktr Weise die Eventualität des Erscheinens der
Cholera ins Auge gefaßt und durch verschiedene
in Aussicht genommene Mittel den daraus erwachsen-
den Gefahren vorzubeugen gesncht. Zunächst hat der
Congreß, wie wir-aus dem ,,Plesk. Stdibl.« ersehen,
eine Reihe von Regeln für das Verfahren bei der
Bestattung von Cholera-Leichen ausgearbeitet: diesel-
ben müssen binnen 24 Stunden beerdigt sein,
das Grab ist mindestens 7 Fuß tief zu graben, die
Leichen müssen mit ungelöschtecn Kalk beschüttet wer-
dern, die Beerdigungen dürfen nicht von der Kirche
aus erfolgen &c. re. Deiaillirte Anordnungen sind
ferner in Bezug auf die Desinsicirinig der Reiten-
den und Senkgruben ausgearbeitet worden.

Ins? Moskau hatten- sich, nachdem bereits drei
größere deutsche Firmen ihre Zahlungen eingsestelltz
Gerüchte von bevorstelsriiden neuen großen Infol-
venz-Erkläru ugen verbreitet. Diese Gerüchte
werden aber neuerdings durch cine Depesche der
,,Nord. Tei.-Ag.« entschieden dementirh

Jus Zilkmitølv in Podolieii wird uns unterm 23.
d. THE. geschtiebcttsDer heutige Tag zeichnete-sich
in unserem stille» Städtchen durch zwei Schad en-
fe u e r aus. Um 5 Uhr Viorgesisbrannien beider
gräflicheit Brantweinsküchkz wo bereits am 21. d.
Mts. ein Nebengcbäiire in Flaunnen ausgegangen
war, die Böticherei und Tischlerei nieder. Jn dem
dichten Nebel, welcher au diesen! Tage herrschie, er-
schien die Atmosphäre wie von dunkelroihen Wolken
erfüllt; irotz der Nähe; des Wassers konnte Nichts
gerettet werden, da beim Ausbruche des Feuers Alles
im Schlafe lag. Um 10 Uhr Vormittags brannte
sodann ein mit Stroh gedecktes privates Haus nie-
der. Leider waren die sonst stets hilfsbereiien und
gcwandteu Schüler« des Gymnasium um diese Zeit
gerade an die Schulbank gefesselt und die Juden
feierten ihren Sabbath, der ihnen» Ruhe auferlegt;
am Nachhauseiragen fremden Eigenthums scheint er
gleichwohl zahlreiche Nachkommen Jsraels riicht zu
verhindern, ebenso wenig am Löscheci israeliti-
scher Häuser, wo es steis geheißen hat: Noth kennt
kein Gebot! « .

Jsqs gjelsingsors wird russischen Blättern geschrie-
ben, daß die gemischte finnländisclprussische
Zoll-Commission ihre Thätigkeit in St. Pe-
tersburg beendigt hat, so daß die finnländischen Mit-
glieder nach Helsingfors zurückgekehrt sind. Einige
secundäre Fragen hat man bis zum nächsten Herbste
vertagt. Die Cocnmissiotr hat sich über folgende
Punkte geeinigt: Finnland bleibt das Recht gewahrt,
den Zoll auf russische Waaren zu erhöhen ooder auch
nicht zu erhöhen. Was itideß die aus Finnland nach
Rußland importirten Waaren betrifft, so sind folgende
Goldzölle pro Pud norknirt worden: Wollensabricate
75 Korn; Leder und Lederwaaren gleichfalls 75 Kop.;
Fayenccz Papiermasse und Eisen 20 Kop.; Papier
zu Tapeien 30 Kop., zum Drucken 50 Kop. und zum
Schreiben 80 Kost. Diese Zollsätze werdenden rus-
sischen Papier-Fabrikanten die Möglichkeit geben, wie-
der freier auszuaihinein Dacheisenblech nnd Leinw-
waaren bleiben zollfrei. Die finnläudischen Zeitun-
gen äußern sich sehr zurückhaltend über diese Neue-
rungen und beschränken sich darauf, ihrer Befriedi-
gung darüber Ausdruck zu geben, daß man sich in
St. Petersburg nicht dafür ausgesprochen habe, Flan-
lands Selbständigkeit einzuschräiiken betreffs Belegung
des rnssischen Jmporis mit Zöllem -

.«

Literariltbei
Die Freunde baltischer Geschichte und Alterthumw

kunde seien auf zwei jüngst von N. Khmmel in
Riga ausgegebene antiquarische Fiataloge
(NN. 26 und 27) aufmerksam gemacht Der« erste
enthält Rossiaa in 1790 Nummern -— zum Theile
recht werthvolle, meist in deutscher und französischer
Sprache abgesaßte Werke zur Archäologie, Geogra-
phie, allgemeinen und Special-Geschichte Rußlandss
und der verschiedenen Theile des Reiches. Der-Ka-
talog Nr. 27 bietet uns das stattliche Verzeichnis;
von 1438, zum Theile bereits recht selten gewordener
Werke zur baltischen. G eschichte und
Landeskunde, darunter auch 40 Manusckripth

Bei dem in unseren Provinzen noch auszusechtew
den Kampfe um Beibehaltung der alten oder Ein-
führung der neuen Orthographie beansprucht der von
Woldemar Donner und Carl Grube in Riga
lCommissions-Verlag von Mellin u. Neldney Riga
1885) herausgegebene »Elementareurs"us der
Deutschen wetten) O rtho graph ie««ein

Vpppeltes Interesse und erhöhte Beachtung. Dasselbebietet in erster Linie eine Ergänzunf des von den
UTMUCVEU Vekiasfekn herausgegebenen ,,Elementar-UZTLUI DE! PiEUIschen Grammatik-«, doch kann es aus-h
VVYIIS sslbstandls gebraucht werden, da die orthogrw
phrschen Regeln In einer solchen Form gegeben sind,
DER He, Mit» AFIZUAHME des auf den Anfangs-Buch-
stCVEU· VSzUgI1chCU- CUch ohne grarnmatische Vor:
ksnvtmsse vvllcuf verständlich sind. — Zum Schlusse
der Vorrede der Verfasser lesen wir: Die bisherige
UUCUksch1Edenheit, ob wir in unseren Schulen bei der
CIUSU Okkhvgtaphie zu bleiben oder der neuen uns zuni-
WEUDSU haben, hat allmälig der Ueberzeugung PlatzSSMCITIM daß auch wir uns der neuen anzubeqriemen
hfllskw Daß dieser Uebergang in der ersten Zeit
EIUISE Verwtrrungen hervorrufen muß, ist eiulench-
End« Vielleicht entspricht deshalb unser Büchlein
einem Bedurfnisse indem er diesen Uebergang zu er-
leichtern sucht. .

DE veueste (208.) Heft de: »D eut s chxu Z eit-
UND· SkkF1t-Fragen« (im Verlage von C. Ha-be! IU Bckxlil Vol! Fkallz V. Holtzendokff herausgege-
ben) EUkhalt die inkeressante Abhandlung »DerS EICVEUhAUdel, das Völkerrecht und das deut-
ichs NOT« VVN Professor Carl Gareis. —- Die im
namlichen Verlage von Rud- Virchow und Franz v.
Holtzeiidorffherausgegebene,,Sa m mlu n g g e m ein-
verstandlrcher wisfeuschafk1ichek» V«-
träge« zeichnet sich in ihren letzten Lieferungen
Wiederum VUtch Gediegenheit und Mannigfaltigkeit
des Inhalts aus. Heft 454 bietet eine Abhandlung
VDU Ptvfesspt H« Hagen über elementare Er-
eignisse im Altertbum und das folgende eine
solche über Zwerg-und Riesenwuchs von Pro-
fessor Q Bollinger in München. Vor Allem aber
dürfte unsere Lefewelt die in Heft 456 von Dr. H.Denicke gelieferte historische Skizze »von der
deutschen Hansa« interessirenz wer sich in all-
gemeinen Zügen mit dieser auch für unsere Welt so
bedeutsam gewordenen, in ihrer Entwickelung an-
muthende und fesselude Züge aufweisenden Einigung
der niederdeutschen Städte und Kaufleute bekannt
machen will, dem können wir die vorstehende Skizze
bestens empfehlen.

Die vollständig umgearbeitete vie r t e A u f l a g e
von Br ockhaus’ »Kleinem Eonversations-
Lexicon«, kürzlich als bevorstehend angekündigt,
hat soeben zu erscheinen begonnen. Das erste Heft,
Anfang März ausgegeben, zeigt eine Überraschende
Neichhaltigkeit Es bringt 64 Spalten Text in com-
pressem Druck, der aber, dank den scbarfgeschnittenen
Lettern und dem weißen holzfreien Papier, auch für
schwache Augen leicht lesbar ist, ferner 4JTafeln:
eine vorzügliche Karte von Afrila mit genauer Be«-
zeichnung der vom Deutschen Reiche dort erworbenen
Gebiete, wie der anderen europäischen Colonien, eine
Chromotafel (Giftpslanzen) und zwei schwarze Bilder-
tafeln (Architektonische Stilartem Bauwerke und
Arabesken) von sorgfältigster Ausführung «— und das
Alles für den Preis von 25 Pf! Das ganze Werk
wird 60 Hefte in 2 Bänden umfassen.

Jn der Deutschen Verlags-Anstalt svorrnals Ed.
Hallberger) in Stuttgart ist soeben erschienen: D i e
Sebalds. Roman aus »der Gegenwart von Wil-
h elm Jo rd an. Zwei Bände (Preis elegant ge-
heftet M. 10; fein gebunden M. 12.). Der Dichter
der ,,Nibelunge«, Wilhelm Jordan, nicht nur der
erste unter den deutschen Epikerns nein, »der Epiker«
des heutigen Deutschland, bereitet der Lesewelt eine
große Ueberraschung: der vielerfahrene Herzenskünder
und Lebenskenner hat in reifen Jahren den Roman
»Die Sebalds« geschrieben. Wie er früher mit
souveräner Herrschaft über Form und Ausdruck die
Gestalten der deutschen Heldensage in plastischer Deut-
lichkeit seinen Lesern und Höreru vorgeführt hat, so
greift es dieses Mal mitten in die Gegenwart. Wie
seine Verse die Gemüther ergriffen haben, so fesselt
und packt. auch feine epische Prosa, eine Vrosa von
krystallklarer Durchsichtigleit und makellosem Dia-
mantschliff Wer kennt nicht »das süße Reimgeläute
und die zierlichen Verschlingungen der Handlung in
den Jordaikschen Lustspielen, wem ist nicht das Herz
erzittert bei der Jordawschen Schilderung des Unter-
ganges der Helden? Hier erzählt er die Erlebnisse
einer Familie von bedeutender Vorgeschichte und rnischt
dabei unter die erschütternde Tragik heitere Weltfceude
Unter harte Pslichtcoiiflicte mischen sich bald ernste,
bald lustspielmäßige Irrungen; am Ende aber wird
jedes Hindernis; überwunden, und was sich in Ent-
fremden und Zwietracht lange geschieden, einigt sich
schön und findet sich gliicklirh zusammen, doch nicht
bloß in dem gewöhnlichen »sich kriegen« des moder-
nen Romans Wer mit den Sebalds die Höhe er—-
klommen, dem eröffnet sich eine weite, verheißutigs-
volle Aussicht und mit Jordans Helden fühlt er sich,
mag er ihm zu folgen geneigt fein oder nicht, auf
den Weg zur Lösung eines tief greifenden gesellschaft-
lichen Problems der Gegenwart versetzt. Wenige wer«
den das Buch aus der Hand legen, ohne zu beken-
nen, daß ihnen dabei von Herzen wohl gewesen ist
und der Verfasser sie entläßt mit jener »Daseinslu"st
und Versöhnung«, die zu wecken der grosse Altmeister
der deutschen Dichtkunst als die eigeniliche Aufgabe
der Poesie bezeichnet hat.

»G e s u n d heit«, Zeitschrift für öffentliche und
private Hyaieine in Frankfurt a. M. (Reda»ction
Prof. Dr. C. Re clam in Leipzig) Abonnements-
preis pro V; Jahr M. g4.——. Inhaltsverzeichniß
von Nr. 1: Originalarbeitein Nächste Ziele
und Aufgaben der Gesnndheitspflege Von Prof.
Reclam.—-Nährfalze und Eiweißstoffe von v. Liebig.
— Zur Frage der Jmpfung mit animaler Lymphe
von Dr. nett. Adam. —- Uebersichtent Ma-
raskrys Fensterverschlnß für Lüftungsfliigei. CMit
2 AbbildunaenJ — Ventilation eines neuen Pockerp
Hospitalscbiffcs (Mit l Abbildung) — Verhesserter
Ausguß der Abwässen (Mit 1 Abbildung) Einfälle«
und Packen sdes Bleiweiß-es. fMit AbbtldungenJ
Mineralquellem Brüder, Cnrortek Gersau
als klimatischer Curort Von Dr. Schildbach in
Leipzig. — Besprechungen neuer Schrif-
ten: Heinzerling, Gefahren bei der chemischen Jn-
dnstrie. -— Jahresbericht der Wievex HsVETWTUIH
gen Retiungsgesellichafh —-— Petri, Plaudereiem —-

Feutlletom Der Zinnen. -— Verschiedenes —-

Anzeigem .

Frevler
Die Fabrication von Bittschri sten,

K lag e g esn ch en u. s. w. ——schreibt die Rig Z. unter
der Spitzmarke »Ein öffentliiher Unfug« —

steht seit letzter Zeit so im Schwange daß sie einer
gewissen Bevölkerungsclasse zu einer nicht unbedeu-
tenden Einnahmequelle dient, während sie gleichzeitig
einersanderen Einwohnerclasse den oft mühevoll er-
sparten Groschen aus der Tasche zu locken versteht.
So wie ein großer Theil des ungebildeten lleider
auch oft des gebildeten) Publikum es in vielen Krank-
heitsfällen vorzieht, sich einem Cnrpfuscher in die -

Hände zu begeben, statt sich einem wissenschaftlich ge-
bildeten Arzte anzuvertrauew so giebt es leider auch
unzählige Personen, namentlich unter der ärmeren
Classe, welche in Streitsachen und Nechtsfällen statt
an einen Fachmann sich an sog. Win keladvoca-
ten, Militär- und andere Schreiber wendeii,""jswelche,
wie einst bei dem Handel mit Ablaßzetteln: »wenn
der Groschen im Säckel klingt, die Seele aus dem

Fegfeuer springt«, sofort bereit sind, für den klingen-
den Groschen dem sich in seinem Rechte verletzt sksjlaus
benden einen Ablaßzettel in Form von Bitt- und
Klageschriften anzufertigen. Wer Gelegenheitkigehabt
hat, in diese aus der Fabrik solcher Jgnoraiiten her:
vorgegangenen Snriftstücke einen Einblick zu thun,
muß wahrlich oft über die Naivetät oder, richtiger
gesagt, Unversroretiheit des Jnhalts und der Ver—-
fasse: Raunen. Dem seinen Namen zur Unterzeich-
nung derartiger Eingaben her-gehenden— Supplicanten

oder Kläger ist in den« meisten Fällen der Jnhalt
der Schrift vollständig unbekannt, da das von ihm
geschilderte Factnm so entstellt und ausgeschmiickt wie-
dergegeben ist, daß er dasselbe kaum- selbst wieder
exkekmt — nicht zu gedenken der Quälereien und der
nnnütz vergeudeten Arbeitszeit, welchensdie Behörden
und amtlichen Personen bei, der Klarlegitng zum1rich-
tigen Verständnisse der Thatsache und der oft mit un-
endlichen Schwierigkeiten verbundenen Untersuchung
ausgesetzt sind, um doch schließlich zu dem Resultat
zu gelangen, daß nur leeres Stroh gedroschen ist.
Die Unzufriedenheit undZdas Mißtrauen gegen alle
gerichtlichen« Jnstitutionen werden absichtlich von sol-
chen Fabrikanten genährt und groß gezogen, um sich
immer wieder Gelegenheit zu ,schaffen, ihren Säcke!
auf Kosten der Thörichten und Leichtglänbigen zu
stillen. —- Ein gewissenhafter Nechtsanwalt würde in
vielen Fällen die sich in ihrem Rechte verletzt glau-
benden Personen von der Unhaltbarkeit und Unrecht-
fertigkeit ihrer Ansprüche zu überzeugen und von un-
nützen Geldausgaben zurückzuhalten suchenjz darin
liegt abergerade der Srhwerpunch lvarum der Un-
gläubige und Streitsüchtige sich an solche Leute wen-
det, welche von Recht und lsiesetz selbst keinen Begriff
haben nnd welche gegen Alles opponiren, was nicht
in ihren Krampaßh oder von der ,,Dummheit« ih-
ren Lebensunterhalt zu beziehen sich nicht entblöden
Welcher Behörde oder Autorität sollten nicht die sog.
Tageskunden bekannt sein, welche mit ihren Gesuchen
und schriftlichen Macbwerken von« einer Instanz zur
anderen laufen, um über alle mögliche Ungerechtig-
lett, zugefügte Beleidigung seitens der-Beamten n.s.».w. zu klagen, und bei denen jede vernünftige Vor·
stellung erfolglos bleibt und sie nur noch mißmut-
scher macht. Ein Radicalmittel zur Beseitigung der
geschilderten, auf nnreellen’«E,»Ertberb basirten Miß-
stände scheint leider bisher nicht gefunden zu sein,
rathsam wäre es aber, bei Entgegennahme von Sap-
pliken und Klageschriften deren Inhalt Und Form
genauer zu prüfen, bevor dieselben einer weiteren
Berücksichtigung gewürdigt werden, und bei frivolen
Klagen die Schnldigen zur gesetzlichen Verantwortung
zu ziehen.

Im Hinblick auf die unter den Hunden verbrei-
tete Tollwu th sind vom Revaler Stadtamte
in Uebereinstimmung mit der Polizei-Verwaltung
nnd dem GonvernenientsiVeterittärarzte nachstehende
Maßnahmen getroffen und in— den Tagesblättern
pnblicirt worden: 1· Zur Beobachtung kranker Hundeist unter der Oberaufstcht des Gouv.-Veterinärs eine
BeobachtungssStation eingerichtet worden. Das
Stadtamt ersucht die Einwohnerschaft, alle Erkrankungss
fcille der Hunde sofort zur Kenntniß desüssGouvx
Veterinärs zu bringen, resp. die kranken Hunde ohne
jede Verzögerung in der Beobachtnngs-Station zur uns·entgeltlichen Behandlung abzugeben. 2. AusAnsnchen
des Stadtamtes haben sich die Apotheker bereit er-
klärt, die erste Behandlung aller Personen, welchevon Hunden gebissen werden, unentgelt lieh zu
übernehmen. Das Stadtamt wendet sich deshalb mit
der dringenden "Bitte an die Einwohnerschaft, sofort
und in allen Fällen. wenn Jemand von einem

Hunde gebissen werden sollte, sich nach stattgehabter
Auswaschuitg der Wunde in die nächstgelegene Apo-
theke begeben zu wollen, woselbst die erste Hilfelei-stung durch Ausbeizen der Wunde re. gratis ertheilt
werden wird. «

« Die Revaler Blätter veröffentlichen eine von
dein Eftländischert ssZouvsVeterinärarzte Mey her-
rührende dankenswerthe Zuschrist über die Sy m-
ptome der Tollwnth bei den Hunden,
welche wir, in Anbetracht der auch in unserer Stadt
noch nicht erloschenen Tollwuth in Nachstehendemwiedergeben. »Es lassen sich«, heißt es daselbst ,,zwei
Formen unterscheiden — die rasende und die stilleMuth— Erstere istdie häufigere Im Anfangs-
Stadium treten folgende Zufälle hervor: Verän-
derung im Benehmen; die Thiere sind reizbar, em-
psiUVlkch, aufgeregt oder traurig, träge, mürrisch, ver-
ktkechen sich gern an dunkle Orte und verrathen
meist große Unruhe. Der Appetit ist gering oder
giMz 0Ufgehoben, dagegen besteht eine auffallendeNeis
gnug, kalte Gegenstände zu belecken und verschiedetp
Akklge Dinge (Stroh, Holz, Decken, selbst den eige-
nen K»oth) zu fzernagen und hinabzuschlingen Oft
zeigt slch Erschwerung des Schlingens, so daß die
Thiere das Futter wieder fallen lassen; stets Ver-
stvvfutigs Juckreiz an der Bißstelle veranlaßt Be-
lecken und Nagen an der alten Narbe. Dauer 12
Stunden bis 2 Tage. Jm Reiz-Stadium tritt
am Meisten der Drang zum Entweichen und Beißen
hervor. Das Beißen ist zunächst gegen Hunde und
Rohen, dann gegen andere Thiere und zuletzt gegen
den Menschen, selbst gegen den eigenen Herrn ge-
rtchtet Es erfolgt ohne vorheriges Bellen und
Knarren und artet oft zu einer Art Beißwuth aus,

wobei Nichts verschont wird, selbst der eigene Körper
Ukcht »Von besonderer Wichtigkeit ist die Verände-
WUS der Stimme, die mehr rauh, heiser und in der
JLIrt verändert ist, das; der erste Anschlag beim Bellen
II« III! kzttzes Gehen!(»Beugeheu1«)übergeht. Appe-
titlongkelh Abmagerung und Veränderung des Aus-
schEUT (stierer. gtotzendek Blick) gesellen sich hinzu—Yjach Ewigen Tagen tritt das LähmungsscZtadium ein,
Schlvache im Kreuz bis zur vollständigen Kreuzlähs
MUUil UUM lchnellem Versalle der Kräfte Mk! DE!TVV Rad) 5 bis 8 Tagen ein selten einige Tagespäter«. «

Durch die»Redaction der Neue» Dökptschekx Zei-tung von Fräulein J. v. s. eine Gabe von jsücrfzigRubeln Silb zum Besten der Taubstum m e« an-
stalt erhalten zu zhaben, bescheinige hiemit herzlichstdankend. Genannte Summe habe ich am heutigen
Tage dein Casstrer des Vereins Hephqtha, Hex» Bank-dtrector Schokoff in Pernau, übersandt

Fennern-Pastorat, 25. Febe 1885.
E. Sokolotvski.

tl e n c It c P a It.
Delikts, 10. März (26. Febr.). Während des ge-

stern tin Königliche-i Schlosse stattgehabten Galadinerstrank Kaiser Wilhelm aufgdasgWohl St. Majestät
des Kaisers Alexander 1II«. Jn der Capelle der rus-
sischen Botschaft fand heute Vormittags ein Festgote
tesdienst Statt, welchem das Botschaftspersonal bei-
wohnte, sowie die hier lebenden Russen nnd eine De-
pntatiou des Kaiser Alexandcr-Garde-Grenadier-Re-
giments. -

Zttqunschweisp 10. März -(26. Febr.). Jm Land-
tage theilte Minister Goertz heute mit, daß die Sach-
lage bezüglich der Thronsrage keine Veränderung er-
fahren habe. Sollten bis zum Ablaufe des Sterbe-
jahres keine Verhandlungen statlfinden, so werde er
dem Regenischafts-Gesetze gemäß Vorgehen.

Fundon,10. März (26. Febr.). Der ,,Daily Tele-
graph« erwartet, daß das gute Etnvernehmen zwischenEnglandjjund Deutschlandsich bald in ein festes Bünd-
nlß verwandeln werde, und enipfiehltz Dilke als au-
ßerordentlichen Botschaster nach Berlin zu senden,
damit das von Lord Granville und vom Grafen Her-
bert Bismarckjbegonnene Werk vervollkokiimnet werde·

Paris, 7. Viärz (23. Febr.). l(,,Post«.) Lord
Granvillss Rede macht hier gewaltiges Aufsehen.
Die nteisten Abendbläiter bringen Leitartikeh welchevon Spott und Hohn für Granville fiberfließeri und«
den Art der Unterwersung des zerknirschteitz um Ver-
zeihung bittenden und reuig Buße thuendeit engli-
schen Ministers in verletzendster Weise- in deu,ver-
dächtigeiidstensjsjAusdrückeit für den gedemüthigtezi
Stolz des briiischen Löwen comineutiretiz in den ein--
sichtiger nrtheilenderr politischen, wie— auch in finanziellen
Kreisen betont man jedoch mehr; die cmiuent fried-
lichejBedeutung der Granville’schen Erklärungen, weil
darin eine völlige Zustimtnrittg zu der Friedensp,oli-
tik des Fürsten Bismarck und zugleich eine Stärkung
der letzteren liege. ·

Gitgkltld Z. März (19.»Febr.). Heute begann vor
dem hiesigen Scbwnrgerichie der· Procsß gegen eineaus hundert und neunzig Köpfen befiel) nde Räuber-
und Diebsbandiz der auch mehre angesehene Bürger
lxHirgentVs und der benachbarten Städte nngehörteih
Die Anzahl der Vertheidiger beträgt volle zweihun-
dert. Da sich der Gerichtsjaal für die Verhandlung
zu klein erwi--s, so wurde die Kirche St. Anna zndiesem Zwecke elgens adaptirt Aus allen Gegenden
Siciliens strömen Gäste zu diese-n Processe hierher.Arm-Noth, «10. März («26. Febr.). Der hiesige
Consnl Guatemalas erhielt ein Telegrannn des Lilit-
nisters der Auswärtigen Angelegenheiten Guaternala’s,
daß der Präsident Barsriosspvoii Guateinalasein De-
cret erließ", wonach diessUnion der Staaten Central-
Amerikas zu einer einzigen Republik erklärtspwird
Zur Verwirklichuiig dieses Planes übernahm Barrios
den Oberbesehl über sämmtliche Truppein ,

" Clklcgramme
V« Nvkdllchcn TelegraphemZigeuner.

s« Landen, Mittwoch, 11· illtärz (27. Febr.). Ge-
stern Nachmittags fand eine anderthalbstüttdige Con-serenz zwischeti Granvillcy Hartiirgton und North-

- brooke Statt, in der es sich um Fragen in Sa-
chen der afghaiiisrhen Grenze gehandelt haben s.oll.«

Si. Zllklcctbtlcsh Donnerstag, 28. Februar. Ein
kaiserlicher Ukas überträgt auf den Großsürsten Win-
dimlr das Praesidium der Specialcouimisston zur Re-
vision des kaiserlichxrn Familien-Statuts.

London, Donnerstag, 12. März (28. Febr.). Eine
im Unterhause gestellte Anfragcz ob die Nachricht"ei-nes weiteren Vorrückeiis der Rnssen zur afghanischen
Grenze wahr sei, beantwortete Childers dahin, daß
die Regierung hierüber augenblicklich ohne Instruk-
tion sei. -

hungern-g, Mittwoch, 11. März (27. Fern) Ha»
vas’ Bureau meidet: Die chinesischen Stellungen um
Kelong sind nach sünftägigeui Kampfe von den Fran-zosen genommen worden. Der Verlust der Franzo-sen beläuft sich auf vierzig Todte und zweihundert
Verwundete «

..—......;—»

Querader-thi-
Rig a e r B ö rse, 22. Februar 1885.

Gem. Bett. Keins.574 Okientanteihe 1977 ,
· .

, » ». 98 9774554 ,, 1878 . .

.
. 98 97V4556 «, 1879 . .

. .

. —- 98 9774514 Livl Vfandbriefe unkünolu . . — 100-J, 100en Lin. St.Hyp.-Pfaudvriefe,. . .
-—- —- 101

W« Nig St.-Häus. Psandbriefe, unkündb. —- 9772 96725’-,«- Illig. Pfanobr. o. Hypoth.-Ver. ——« 98. 97 -
Zweig-Drin. Eis. 100 . . · .

—- 9634 9584Rig.·-Dünb. Eisln 52125 Rl,·l. - -.
.

—- 154 15274575 » »187«· · ». . . . —-

—"— --v5J6Krl.Psdbr...,.....—— —- —-·«

SZ Wilnaer Agkmlzfandbriefeä 100 R. —- 9674 9574
654 Chakr. Lvvrgzfanvbriefe 43V2jähr. «— -,-97 ges«

- Für, die Redaction verantwortlich: »
Dr. E. its-triefen. 0ans1.s2l..dasselblatt-
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H eDisä Jseäks esäudist lkxsjsat·is·slsil·sk ·· ·» , «« » » . heute, as« es. keins» c.

Mk«
Don-at, ten 20. Februar 1885. s g »O? Z· ·· · ·

, » z ,·» H« Pramiirt auf der csewerbeuinsstellung z» Rjgz 1883
Neun. E. v. Wahl. l » ..··-z·-·-.» · be, «» ·

Nr. 321. Seen: A. Bokownew. E « scliwcllisclls stahl— di Eisen-Mühe -—,.:;—«·«»-EE7
D« d« He« Sind« med PUUL H« mit bsen u Holz Cslell sämmtliche · ·

XX«
« « ««· - «

-

«

« - l , · · « R «

·
·-

WVVO U O FVICZ M· DOVPUI Mcht Jst-blau, streicht-seiest, gusseiserne Pfluglfiiriiielklqscifkkzciideisfztxi s W) as. Fell» «« l« Ha«

CWZUTVEffZU Ist« l« Wlkd derselbe VOU Messerslahl in 20 verschiedenen sorten G«« ' - V ———«O O vertrag de« Herrn·

Einem Kaiserlichen Unih s·t· ts« e« Z «· ·· . « « « u· liessen« Hei· « I « D i; M» J II·
,

· ·A ··
EIN! g - schkurige scheu— u. sei-Wage. Zickzack-Segen, sank-keusch, drei- I « UTEIOUUIOIIO We« Ase-s- s UISC

VIII? e IF« er U FOHLEUS VII? ExMA- eckige Krumme-·. Tristan-natura, saanlecliesy Bürgeln-then, Universal- « »Ueber die« Hovigbäums in den Ost-
TVIVUWIOIL VEZMIWIT Aufgsfskdekks Sreitsäemaschinen ltleesäemaschiaen Tiger-stechen em killt cllcmls El« llmmlllll seeprotmzen«'

sich ··binnen 8-Tagen a dato dieser H
«» is. - P«« g« Agkzuzpi 9 VIII-·

Vehvtds VOVstEUkg z« machen« « ..-....-·
·F31.1..-1·9·.D. VIER- vi nstag il en 5 Mär: I

Dpkpak· den 21. Februar 1885 -.-.IIFLIL ,I 9 l·- Ah ·· X! s«.
ziiectkzkx E, im» Wqhk «saomamiOOSODQOOQOSQQQGOQDADQL M· 7a·····o··sz«··«·;··g DIE· ssv ·

F. FI- VV ,

Nr. 327. S r.: A.,Bokown w. « .
IS Im HAVE· f« «

..-..·..».....——e I
· IZGIKAUIIJJIUACII Illig! I Local angeschlagen. -w E

Vom» Jkevallchen Stadtamte § Einem Hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend I Des« For-tunc! » d Fsj ·«- F
werden alle diejenigen, welche ge. C bringe ich zur Kenntniss, dass· ich das Vergoldungs-Geschäft des I agxndkdwå I·x·1··e··I·I··Z·S·!UJIIWZlI’····am7·s··g·n··11s.
sonnen sum· die a« der Strand, . ·H6Frn VII. ITTCIÆFTWICI läaäflich erworben habe, dasselbe unter d

-

Pforte bespsene Schoonem F
-meiner irma or u ren un aselbst nach wie vor · ·· . Die keep· passive» Mitglieder erhab

bctstioit auf eine Reihe Von höch- S Uns« E Elllkqhllmllgkn Um! B « ten gegen Vorweis ihrex-.lahresmit.

skms 25 Jahre» i« Pzkchk z« · ·

«

· Iziidem jeder Akt; erst;
·

B ···lll· hol. Zeichnung gltedsksrtenzßinlosskarten am Ein—-

nehmen· daselbst ei» Restaurationz C soxivåczltautxåhlein nkein Faczli schåagenldceclzärbeåtzcn unter Zusicherung Z Y we··r·r··i·enig··eerj·, ··er·;k·1·1·k gange des hestllkocalx · ··
·

Aebäude nebst gedeckten Sltzlslötzen C get: wetikde w Grau« m« so . m folg« entgegennelk D « vol« Miiqnmi de« 2«3«kFe(«i««« « LLEFLFLLLL
«·

-
. ·,

- ·

an i n ,
.

,

fur das Publikum Und einen Nkllllks I C Mit der Bitte, das Vertrauen, welches meinem Vorgänger in: P J SOTIITLTSFDETIJTDEIIIU di« deetti Auf« d« Ha« denschen Honage

pavklloii u erbauen, Den Re kaum. so reichem Maasse zu Theil geworden auch mir ijticsst erweisen l Bmbach Filum? abgkibksp Fa» werde«
· » · ’

g D B chen und Scheiben en e O

tionsbetrieb zu eroffnen und während IZ« Wollen« ZEICIIVS lIOOIIEOITVUDSSTOIE P J schisgekx has.
«g «

der Pachtzeit weiter zu führen, des« I ÆPUUFP Beides-OF S »· P. Eis-». ·
mittelst aufgefordert· spätestens C · · Vergoldgäiågärixiggagxldäxäfbtåiäåläziiuäigs··Geschäft. D

Jesngviess u. 3 Falles! (Ang-

bis zum 9. Max; 1885 ihr. s( i « «
I«« - Uebers-Auskunft-

OHWU schristllch i» Wsieqmen vvvv7.I( « H wtrd daselbst ertheilt— -
Eouvektsi i» d» .e»»zc2i dks Stadt. I i Usspsstbshslsch Issisdss -D«I««3I-«I1«IsIg H.

amtes niederzulegen. ««
- « JZTLOSILTOWTSCDS

Die. bete. Plage, in· Anleitung - . . .

welcher das proxektirte Reitaurationsis Z·
- - a

gebäude, der Plusikpavillon Ae) auf- Z· -
zufkkhrrerx sind- VIJH bezügliche Chrlste, Z, "
lo,wie·dle· Licitatiotisbedingungeii lies S? Mannheim 1880. Frankfurt a, M, i881» «. · m« All« a,' - o»
gen taglich während der üblichen Hi« von Herren Gabe. vo··n Scheut, Heiden-ers. Z HCSZTVEVUEIIITEI THE· IN— l-OUO-UUU-
Gefchåftszeit in der Kanzlei des 's! Ylnerccmlkltzbelies KUZFUIVEVJUV FIT- CTEWEZVE Uissd JUdUsttkE- Z— .

sit-g

- » «·- ,Oitcum wir one ·e en ua geraut t ch ·t —..—. A c P Ienzgr Elgsichtnahme spr « die Mitalle nicht an— und ist zur! Reinigung von Glasltlieidilti aiighez«eiålrlileft. «· lnaU « Z? ~«S·iilicitim« hat durch Güte und Billigkeit in allen anderen Staaten S« ge .
««

8,,,k1zz..p1,kz· Ha» gzs,»,sow·
,

R EVEN« SkCDtAMt, den 14. Febn 1885. s? alle bis letzt in den andel gebrachten Putzpulver bereits volltändi verdrän t. L:
·

s g g
«« .

Stadthauptx M. Gkcisskqh·qgkkk· ·I g »ZU hebe« m den Handlungjn der Herren W. C. Woylfeih ZU. »z- I———————-———-
. Stadtfecretätt O. Benecke Zlllzssszsstsrzzsssxzfspsgses R« Umbluy Z ·

I·m Unterzeichneten Vorlage ist er- PEUMCU lÜk DVIPCII DUVch die E s · ,
kzkxezsszuuggbskksd II«- 81-sddssd· .- Yotpater Figeutur der drohte: Yreßhrfe-Labilli. Z J

. . . .

»« ·· ·
s« c - lis ·

hat· welche Weise inficirt sich Jus-se. A:- eHexe; T« iznxxnå s z.
der Mensch mit Parasiten? - I c I

Bin im Dorpater Handwerker-Verein « , "
gehaltener Vortrag · « · esnpüehlsz « -

D«k ekvlflkjl M spann .

und «z« Kopeken plsz Pfund —————————-———

F ·«
'

l· L' I«»·, U .· G . « empüng und empfiehlt Alls Sol-ten · » ·»

». ».

».
.. «. · I koyqzu ,

·

w. must« s F· EmoidentlcchesMadchen.80 25 seiten·
emphemt « vorm. lieu-ils v

..- P N PclTnsburgcr str. Nr. 2. hält vorräthig
«

»
scharren-sc Nr. 5.

Preishkochiktszsdlcokx - -

· · NOT.
EIN«

, i» beide» Handlungen g9ghkekasz

CL Matt-essen. · . Bist-Use. . g, I - H,

————-i Sx · « . - A. Homer-com- ässz K se—·s.
empiiehhz «· on« as . ist je en Sonn-

. . s - . « bend zu haben Petersbur st 26s
Dxe sßaltxsche J H « Vermwi E« « E« «« s

· III . . . .
Haus Blumbcrg

s s - Sms Fktttttlsetiswolstsssssg von ———l——————-—.———.—

Feuer—Vcrstchertitigsllcsellschilt
-

s« z th
versichert gegen Feuersgekahr Gebäude, Blick-flink, Mauren und C XI— Jahrgang— D .
cmtdwitthschafllikhe Objekte aller Art durch s ,

l «««« I eine Elliimilieawoljntsug von

i « Ewaiu Proz-main ( Yeutfche YUUdschaU s
. ·

· « ·
·

sc « A ent f"r Do tnd UmO»eo»end. .

·«
. -» » - Ei« JUIISCV IVICIIIS

S U kpa . U . d O s Herausgeber. Julius Rodenberkp Verleger. Gebruder Poe-te! in Berlin. I gelhgrau, rechts über dem· Auge ei»

C B··
Die .»Deutf4’lic NundfchaM darf jetzt auf ein Decenniucn rubmvollen F lcclreddskahltadilesssiklsrriksliecdciik dliznnælrljiiisckd

e ehe-is um) glücklichen Ei s "ck· —is E I -
’-I · · O I Meiste» wohl dem Umftandekfdcisi sizcslirinlitkliniitmtespn rsp g verdann s« am D disiikk tiiskxsås izllxik Tifkiiidifss Nur echt mit dieser Schiitszmaiskiz F « erstes! ÆYFFFnllkzsegdskchdkzitsctiku this-·«- ztiugqäuk mizdkä unt: d» Hzzdgzwgg Festes. im: isdis got--

I . . · u c iena zu gemerkt amet reit ne an .

·

· —·« Segel! sssgsmssssvs
s - - · . . Bclohnun abz let«

- G e DIE »Deutfche Rundschau« wird sich auch ferner die hohe Achtun I g «« »An·
l· — H welche sie im In—- und Auslande genießt

S« II· Vokllnliaukwsil genannt! T
S « . -zu bewahren wissen. Der neue, -—————————k...——

J » N» di» «'sLes« B H St. Jahrgang wird-u; A. bringen:
« Z » «

,

«

fes. - " - ··nenneueß v Gtt·dKll.« · « «« · »« R l! tZ I ««
·! « s E D·

«- - . .mem«o«eV« O« v« mse arm« nach ITIZS zu Sonnabend V rrnitk
i

. ie Retseltteratur wird vt t d :
.- . »O

Z. lloiiig-l(riiuter-Milz—lixtkict u. g s zzsksich »s,«»-.s«-,»-; »....:ssie.xis.sx,.xssks..e.isirxs;.:iss;g.:.3s.2:Z szsgggzszs
- » Ue M! kgM M en, u. v. A. Von Auffätzen memoirenhaften Ju-

. f) c I halts sind u e wähne ·s «'
«

««- « « ’ I
. s « . archivaltfchen Material. Von Dr Paul B ’ll · « ·

g ·

g · ;
· ai·eu. Heinrich Heute und H, , , St» P, «, ·HH L ·

.L H sGca B S G S Fåhgnii·Hkrniacigsetmdld. Mit zahlreichen bisher ungedruckteiißriefenHeinds B wis If eMenak aus? siekiißlaiixfi Schriltftevlloelic vgl:
O · «

»»

an· s H ZU Jahren» ·—ldo4. Von Professor or. H. Darm. Von große- Time-very· aus St. use-reading. Gutsvesitzek

Q ·· ·

——’
· ·

ten hllkoltschqvvlltlschen Arbeiten: Die englische Politik unt» dem Yzj»j, s Fuchs nebst Gemahliii·aits·Palloper, Arrendator

I Das hewahrteste Mittel Leser) Kasten, Hasses-liest Hals— und S c stermsv Gladstoise Von Prof. F. H. Geffckeik »von öfsche R - I Wilh« «« PlllamoEs www· GTDV «· M«
» s .-

- »
· . V« Z l e dex aus San( Le cer artadtaus WalkS s formciedanken im 18 9H! h H l -

--

« Zkllsllcldsll - »
»

s JChkhFlUdckc- Vol! Lady Blcllttkkhllssett. D Verwalter Mathiessen aus Hellenornk Kerstens
- e Meine, Herren!

« « o O »ck FEEUCV Vsktkflge Von Prof. Geokg Eb·ers,«G. Nachtigall, Prof, Ernst .
vom Lande, Frau Baronin Mandel! nebst· Toch-

S Mk« siladstoiiebeauftragt mich, Ihnen ftir die Mittel (HusteNicht), SC Ha etksgz.rof« Wilhelm Pchkrey M« Juli« Vchnndks Prof· H« Grimm, k
eh» ·

. . . Pkvfs Hanslick, C Freilx von der Gott» Dr. Lszerlp Floh! s P I «.
.

OW· sie ihm gegen seine Brkaltung gesandt haben, zu danken, S H Erich Schmzdk Prof Rich w» Kalt-m« G . ·l « Vol» Ælllkkmtgsllkollilch Nitsch.
o mit der Versicherung, dass ei· deren Güte zu würdigen weiss. Er . Fwffmann z» Z» « « l ·Mn«"Prof· «Hwschspld« Hans . Vom I- MEDl-

hofft bald gesund zu sein. «I « «-«
, - . . I ——"—«—-——s—«fc- —-—————-.

O - . O s Die »D9Ut7che Rund-solicit« erscheint m zwei Ausgaben: .sz S VsskomsTemp DE« Wind— Z
·

· w« namllton g, MoUts , A s · - « D t- o Egid) ——-—————-—L— Z
»

»

) a U gabein e ten Von e OC-L--.«-»
pklvatse » . . O , H f mmdest ns 10 Bogen. NEs w z;

G cretar sr. Excellenz des engL Premierministers J Preis pro Quartal (3 Heft» s Mk» . IN· »······»«. 5·81»8··7E.3.-,:·»»:-··sp44···

.
-——»»«-

Mk. W. E. Gladstonex Rs b) Ist ·o M·i··t·s hef t e von mindestens« 5 Bogen Umfang. Preis I - l 2·.6i10
«» Extkact aEi h R. 1.25 .R: 2.40. c i; - « « « «

« «·s«·" · E so« -«T«—----—4·7I«

« K tel 30 )u« 50 KOP- vaåypeizckuvg und! Versandt extadadmsilea d« eu o G gegetnAbonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten gut« - März l lllällptssoepdt für· Russland bei w. Ällklclh St. Mor- Z IN· VRroFeheDfFe sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie I III: THE; zzl s; IJ·:l Z; H,

O skaJa 17, St. P6t6ksbllkg. . . G Lag h« u» von " I IYY-121g1,—2.å«,;9!F.-;· ——l - · zzlig
. .

" s '
-

· . J; s«
»

· »»:.»« -.-å- - ——4- I

: z» habe» », Dorn» be· «· B· Sehr-»Um· . . ···e Bruder« Paetel m Berlin W» Lntzoiv »Er. z.
. Fig« Wm· Mäqkzxzsfxs

.
» ·

· x eine der sum eraurmitt · d l t

ilsuoeoouonuosssscoouns «-
- sei-IS«. . « te :c« « .1·· . .

.————————-—————-—-—- —--

oiigssssssiiiåiskåbokägisikz As«
Los-Zonen» lleusypoiix - llepnrsh 28. Gespann 1885 r. · « Im« un·Vnl
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iähklich 7 RbL S» halbjäbklich 3 Abt.
50 Ko« viekteliäbrlich2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswårm

jährlich 7 Rbl.50 Kop., balbj.4Nbl.«
vierte1j. 2 RbL 25 Kvp.

, Etscheiut täglich,
see-genommen Somi- n. hohe Fsstittgs

Ausgabe um 7 Uhr« Abdo-
Die ksxpedition if: oon 8 Uhr Morgens
di- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr zlsüttagz geöffnet.
Sprechfi. v. Reduktion v. 9——11 Vorm.

Uullubm de! JuftkIkZ bis« III» Vormittags. Preis für die fünfgefpaltenk
itokpuszeile oder dexen Raumbec drermaliser Jniertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jniekate eure-Este« s Kdps c20 PfgJ für die Korpuszeilr.

auf die »Nein Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Wntgegengenvmmem
Unser Canzgtoir und die Erpedttton
sind an den chentagen geöffnet:

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

Inhalt.
; Po litischer Tagesberikbt

Englands V erlegenhett
Inland. D v rp at : Anhänger und Gegner eines Zoll«

dieses. Vereinigung der baltjcschen GensdatmetikVerwaltuni
gen. Apotheketizaxex Promonvm Vom ,,2·lrajs«. Personal-
Nachrichtetn Rtg a: R. Caviezel f. Ausze1chnung. R e va l!-

Behiudetung der Navigatiotr. St. Peter-barg: Zu: tussischs
polnifchen Frage. Tageschronilä Moskau: Bank- Process.
K ie w: Jahrmarkt. W eich s e l · G ebie t- Erynnien-Chot.

Leib! elze: Naphtha-Quellen. T i f! i s: Schließung atmenifcher
u en. « ·

Neueste Post. Tele Stamme. Locales Han-
dels— u Lotsen-Nachrichten. Literatifches

Feuilletoix Die Bibel als Canvn Il1. M annigfaltig es.

illolitischkt Tagcøbectcht
Den l. (13.) März IRS·

Der Deutsche Reichstag Fjerlcdtgte am· Sonna-
bend voriger Woche den ganzen Etat. Aus den De-
batten über die Sjrecialetats verdient nur erwähnt zu
werden, daß beim Etat der Zölle die Abgg. Rich-
ter und L ö w e sich gegen« die Zollpolitik wandten
und behaupteten, der Zolltarif erzeuge fortgesetzte
Nothstände im Lande. Schliißlich wurden noch fol-
gende Refolutionen angenommen: 1) auf Verlegung
eines Organisationsplanes für die w e st- af r ik a n i-
schen Seh utzbezirke und einer Vorlage betref-
fend deren Heranziehung zu der dem Reiche aus der
Ausübung der Schu tzherrschaft erwachfenden Kosten;
2) auf Revision des bestehenden C ase r nir u n g s-
Planes; Z) auf Erhöhung der Befoldung der P ost-
secre tä re im trächfien Etat; 4) auf« Feststellung von
Grundsäyen für die Gehaltsfummen der verschiedenen
Beamten in der Richtung hin, daß ein regelcnäßiges
Aufrücken der Beamten nach der Anciennetät gesichert
werde, und für die Regelung der Dienstzeit bei Tag
und Nacht unter Berückfichtigung der S o n n ta g s -

ruhe. Abgelehnt wurden Anträge auf Aufhebung
der Militär -Gericht8barkeit und Erhöhung der
Branntweinsteuer. .

Graf Herbert Bismarck foll Jchon am
9., spätestens am 10. d; M. aus London zu rückkeh-
ten. Er hat sich überhaupt nur auf sechs Tage be-
urlaubt. Die Mission , Mißverständnisse zwischen
Deutschland und England zu beseitigen, war, bei der
beiderseitigen Geneigtheit zu einem »Ausgleiche, eine

fehr dankbare und hat ihren Zweck erreicht, zumal
man» in Deutschland geneigt ist, die von Lord Gran-

.,t·s·kniltrlnu.
Die Bibel als Cur-on. Hi.

Vortrag von Professor Dr« W. Vol-et.
Der Sonnabend-Vortrag hatte uns die Beweise

dafür vorgelegt, daß das Alte Testament die vollstän-
dige und authentische Urkunde der auf Christum ah-
zielenden alttestamentlichen Heilsgeschichte repräsentire
und als solche von den Schriftstellern des Neuen
Testaments und Jesus Christus selbst - voll anerkannt
sei; es galt nunmehr den Nachweis dessen zu erbrin-
gen, daß auch die neutesiamentlichen Schriften die
vollständige und authentische Urkunde der neutesia-
mentlichen Heilsofsenbarnng in geschlossener Einheit-
lichkeit in sich darstellten und damit die Norm für
die christliche Kirche abgaben.

Was zunächst die Herkunst des Neuen Testaments
anlangt, so rühren alle Theile derselben von Erst-
lingen der christlichen Kirche ««her, kein einziger Theil
aber hat Christum selbst zum Verfasser gehabt« und
auch die von ihm uns übermittelten Aussprüche und
Reden sind nur nach Erinnerung und Ueberlieserung
von den neutesiamentlichen Autoren verzeichnet wor-
den. Nachweislich aber reicht das Entstehungsalter
sämmtlicher Bücher des Neuen Tesiaments so weit
zurück, daß sie alle von Aposteln geschrieben sein
könnten, womit freilich nicht gesagt sein soll, daß sie
auch in der That ausnahmslos von Aposteln her-
rühren, sondern nur, daß sie alle wenigstens der
Usllkestsmsntlkchen Offenbarungszeit angehören. End-
lkch M UVch HENNI- Vsß alle Schriften israelitischen
Ursprnnges sind. «

Blicken wir behufs Feststellung der Vollständigkeit
der neutesiamentlichen Urkunde auf den Jnhalt der-
selben, so sehen mit, gleich wie im alttestamentlichen
Seinen, auch hier drei Haupt-Gruppen von Büchern

Zwanzigster Jahrgang.

naliiätem der Racen, der Confessioiiens und der Be-
rufsclassen der Gesellschafh ob es möglich sein wird,
das Uebel wieder zu beseitigen, welches daraus her-
vorgeht, daß in der österreichischen Bureankratie sich
die "alten österreichischen Traditionen immer mehr
verflüchtigem daß der selbständige bewußtes Geist, der
unsere Bureankratie auszeichnety immer mehr unter
der unbedingten ministeriellen Obedienz verloren geht,
der Geist derNationalität nnd de( Parteigeist im-
mer mehr in der Bureaukratie einreißt und dadurch
das Vertrauen der Bevölkerung in dieselbe schwächt
und dadurch auch die Autorität des Staates ge-
schwächt wird. Und endlich jene immer mehr um
sich greifende und nicht genug zu beklagende Blasirt-
heit unserer jüngeren Generation gegen den österrei-
chischen Staatsgedankem Unsere jüngere Generation
wächst heran unter dem alleinigen Eindrucke der alle
anderen Gedanken zurückdrängetidem nationalen Käm-
pfe. Daß das nicht wieder ungesehehen gemacht wer-
den könne, das ist es, was einem guten alten Oester-
reicher, der mit unvergänglicher Liebe an seinem Va-
terlande hängt, an dem alten und durch die Freiheit
verjüngten einheitlichen Osterreich, wohl bange Sorge
maehen kann. . . Hier brach der Redner plötzlich ab.
Die-Lippen bewegten sich noch in leisem Erziiternz
aber der zinnzsWorte geformte Ton fehlte ihnen. Die
zur Thräne verdichiete Wehmuth übermannte den grei-
fen Kämpfer— er weinte. .

· Jn England giebt sich in der gesammten Presse
eine große Befriedigung über die Erkläru n gen
Lord Granvillcks kund. Zunächst und vor
Lllleni ist man glücklich, daß im« Osten die schwar-
zen· Puncte am Horizonte schwinden; denn gleichzei-
tig? mit der Versöhnung zwischen Granville und Bis-
märckh der, Beseitigung der· Friciionen zwischen
TEnglanduIId Deutschland, erscheint auch« inFolge
veksöhnlich einlenkender Zusagen ans« St. Peiersburg
der ofghanifche Grenzstreit auf. dem besten Wege zu

eignfem befriedigenden Ausgleichr. Dann sagt des Fer-
nezn die» Liziedszerannäherirng an Deutschland den
parlamentarischsenPartein zu; d"ie""Tori»es erblicken
hierin ein Wiedereinlenken in die von Lord Bea-
consfield befolgte, von ihnen allezeit empsohlene Poli-
tik, die Liberalen aber sehen in dem von Granville
gemachten Schritte eine Gewähr, daß etliche Monate
lang, bis die Wahlreform über alle Berge sein
wird, aus der auswärtigen Politik dem Cabinete
keine neuen Schwierigkeiten erwachsen werden.

«Der ,,Times« zufolge haben sich die Be z i e h u n-
genEnglandszumAuslandewährendderlek
ten Tage merklich gebessert. GrafBismarck verlasse Lon-

-don mit dem Bewußtsein, zur Herstellung eines gn-
e ten Einvernehmens zwischen der englischen fund der

deutschen Regierung wesentlich beigetragen zu haben.

alttestamentlichcn Canon vollste normative Bedeutung
als Canon der christlichen Kirche beanspruchen dürfen.

Hat somit die Kirche in dem biblischen Canon
die feste Richtschnur für ihr Verhalten in alle Zu-
kunft, so ist dabei doch nicht zu übersehen, daß, wie
fest nnd in sich einheitlich dieser Canon auch gegrün-
det sein mag, die B efr a g un g der hlg. Schrift für
den Einzelnen nicht geringe Schwierigkeiteir bietet.
Sie ist nicht ein einfaches Nachschlagebucln welches
auf jede gegebene Frage alsbald die fest formulirte
Antwort bietet, sondern sie ist die Geschichte der
Heilswahrheih welche eine volle Antwort auf alle
Fragen nur demjenigen Christen ertheilt, der die Bi-
bel als Ganzes erfaßt hat. Darum gilt es für
den Christen, ernstlich forschen und fleißig suchen in
der Bibel, riicht ängstlich und selbstznfrieden sich an
einzelne Sätze Nummern, sondern das Ganze ergrün-
den. Bibelfest ist erst Derjenige, der den Geist er-
faßt, welcher die Bibel in allen ihren Theilen durch-
dringt, wer den ganzen Bau vor seinem geistigemAuge
erstehen läßt und ihn überschant Wer aber sich nur
in das Neue Testament vertieft, sieht nur den Gie-
bel nnd nicht die Säulen, die diesen tragen; erst das
Alte Testament und das Neue Testament in ihrer
beiderseitigen Verbindung geben uns die wahre Nicht-
schnur, erst die erkannte Einheit der beiden Testa-
mente macht die Bibel zur Norm für die Kirche und
den Einzelnen. s

Es ist ein, gerade unter den evangelischen Chri-
sten vielfach verbreiteter Jrrthum, ·vom Einzelnen aus,
insbesondere mit starker Betonung der Schgciften des
Neuen Testaments, das Ganze erfassen zu können.
Haften wir an den Einzelheiten, so begeben wir uns
der Möglichkeiy das Wesentliche von dem Unwesents
lkchen zu scheiden, und nur zu leicht leiden wir dann
Schkffbtuch an den thatsächlich vorhandenen unwesents
lichen Jrrthümern de: Bibel, übe: welche uns die
Ekfassung des Ganzen der Bibel leicht hinweghilfez

ville im Oberhause vorgebrachten Entschuldignngen
nicht streng zu prüfen, und nnr auf die Persichw
rungen des Ministers Werth legt, welche ein freund-
schaftliches Verhältniß zu Deutschland beionen. Zu
den Erklärungen Lord Granvillss im englischen
Oberhaufe bemerkt die ,,Krenz-Zeitung": Der sehr
entgegenkommende Ton, welchen der Lord hierbei
einhielt, ist wohl geeignet, die gespannten Beziehun-
gen, welche zwischen der deutschen und der britischen
Regierung in Folge diplomatischer Ungeschickiichkeß
ten auf Seiten Englands neuerdings zu Tage ge-
treten sind, in die Bahnen des früheren Einverständ-
nisses wieder zurückzuführen. Ein Gleiches wird das
Bestreben des Grafen Gratisvillq in koinmender Zeit
die versöhnliche Politik des Fürsten Bismarck als«
Richtschnur walten zu lassen , nur fördern können,
Der britische Minister erklärte am Schlusse feiner
Rede, daß er mit· ,,voller Aufrichtigkeit« für diese
feine Bestrebungen eintreten werde. Auch dieser Ent-
schlnß dürfte den britischen Jnteresscn gewiß förder-
lich sein, da es zum großen Theil ein verstecktes und
intriguenhaftes Spiel in der Politik gewesen ist,
welches England in Europa sowohl, als anderwärts
in Mißcredit gebracht hat. Wie die Sprache Lord
Granville’s, so klingen auch weitere Stimmen aus
London in entgegenkommender Weise herüber. Man
darfdeshalb wohl überzeugt sein, daß es nur eines
genügenden Hinweises bedurst habe, um an der
Themse begangene Fehler nicht nur einzusehen, son-
dern auch einzugestehem um damit« von vornherein
den Weg einzuschlagem welcher geeignet ist,"Ncißper-
ständnisse zu beseitigen, ehe noch Folgen von nach-
theiliger Wirkung sich gezeigt haben. «

Die eben erfolgte Ernennung des Grafen Le-
do chowski zum Nachfolger des Cardinals Chigi
als Secreiär der Bittschrlften erregt ein gewisses
Olnfseheiy weil. dieses Amt in Rom selbst ausgeübt
werden muß und dies, "wie der ,,Kuryer Poznanski«
mit Betrübnlß constaiirh beweist, daß der Papst den
CardinabErzbischof zu opfern bereit ist. Diese Ernen-
nung gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkhdaß
gerade in letzter Zeit von Verhandlungen, betreffen-d
die Besetzung des Posener Bischofsstuhles häufig, die
Rede gewesen ist.

Jm österreichischen Abgeordnetenhause hat der
Abg. Herbst eine hochinteressante Rede
gehalten. Jn derselben warf er u. A. einen Blick
auf die Zukunft, auf die Jdeallosigkeit der heutigen
Jugend und sagte dann: Das ist es, was uns alte
Oesterreicher ängstlich macht, ob es denn noch mög-
lich sein wird, jene verheerenden Wirkungen wieder
vollständig zu beseitigen, die hervorgerufen wurden
durch die immer fchrosfer hervortretenden und un-
versöhnlicher sirh gestaltenden Gegensätze der Natio-
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vertreten: l) Geschichtsbüchen Z) Lehrschriften und Z)
ein prophetisches Buch. Jm Alten Testament wiegen
die prophetischen Schriften vor, im Neuen Testamentg
das bereits die Erfüllung der Prophetenworte in
Christo selbst in sich trägt, stehen die Lehrsehriften
durchaus im Voidergrunde Wie im Alten Testamente
gelangen auch hier Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft— des Heils zu ihrem vollen Ausdrucke , und
zwar so, daß die ihre Zeit bewegenden nnd die Heils.
entwickelung bestimmenden Verhältnisse und Ideen,
Lehren und Thaten allseitig in diesem Berichte der
neutestamentlichen Heilsosfenbarungen sich wiederspie-
geln; insbesondere sind es das Verhältnis; des Chri-
stenthums zu Israel mit den apostolischen Verkündi-
gungen an das jüdische Volk und die Judenchristen
das Verhältnis; zu den Heidenchristem das Verhalten
des Christenthums zu dem feindlich ihm gegenüber
stehenden Judenthum und Heidenthurm die Stellung
der Christenheit zum apostolischen Amte, die Abspie-
gelung des Charakters der Endzeit der apostolischen
Kirche —- wir sagen, insbesondere diese wichtigsten
Verhältnißdsruppen sind es, welche von den einzelnen
(vom Vortragenden in diese Gruppen hineingeordne-
ten) Schriften des Neuen Testaments in gegenseitiger
Ergänzung und Durchdririgung erschöpfend behandelt
und zu jenem einheitlichen Ganzen verbunden werden,
das mit der alles alt- und neutestamentliche Pro-
phetenthum in sich zusammenfassenden Apokalypsh dem
großen Bilde der Endentwiclelung aller Dinge, sei-
nen Abschluß findet. »

Auch in dem Neuen Testamente besitzen wir -—

dazu wird jede Vertiefung in den Inhalt desselben
führen —- die voll ft ä n dig e Urkunde der Geschichte
der Heilsoffenbarung nach Wort und Werk. Jst aber
dies der Fall, dann muß auch das Neue Testamenh
gleichwie das Alte, von demselben Geiste stammen,
von dem es zeugt, dann muß es eine authenti-
sche Urkunde sein und in seinerZEiaheit mit dem

Der Lordmahor vonDublin hatte in ei·
ner am Sonntag im Phönixparke gehaltenen An«
sprache angekündigt, er werde, wenn der Prinz und
die Prinzessin von Wales in Kingstowii landen wür-
den, die Fahne auf dem Dubliner Stadthause einzie-
hen, und hatte seine Zuhörer in wenig zarter Weise
aufgefordert, sich aller Ovaiionen bei dem Besuche
des Thronfolgerpaares zu enthalten. Nunmehr scheint
der Herr Lordmayor doch zu der Einsicht gelangt
oder gebracht worden zu sein, daß er zu weit gegan-
gen sei, denn er hat an die localen Zeitungen einen
Brief gesandt, in welchem er wegen seiner Rede, die
er unter der Aufregung einer Masseiiversammlung
gehalten habe, um Entschuldigung bittet. Er sagte,
die von ihm gebrauchte Sprache sei mit Recht dem
Tadel ausgesetzh da sie gegen Jhre königlichen Ho- «
heiten nicht respectvoll gewesen sei.

N·ach dem von einem intimen Freunde-Mancini’s«
redigirten »Piccolo« besteht das vielbesprochene anglo-
italienische Bündnis; darin, das; Italien der engli-
schen Regierung seinen guten Willen, bei der Pari-
fication des Sudan mitzuwirken, zu erkennen gegeben
hat. Wenn England von diesem guten Willen kei-
nen Gebrauch machen will, wird Italien im Roihen
Meere für eigene Gefahr und Rechnung und im Ver-
trauen aus seine eigenen Kräfte-bleiben.

Jst Genf wird eifrig nach Anarch isten und
Asnarchistifchem gesucht, ohne daß jedoch die
Polizei bisher viel erreicht hat. ·Die Anarchisten sind
leider gewarnt worden. »Aus Allem, was man bis
jetzt erfahren« — wird dem Berner »Bund« geschrie-
ben -«- ,,geht die ernste Folgerung hervor, daß man es
mit einer weit oerzweigten und gut organisirten Bande
zusthun hat, deren Mitglieder vor keinem Verbrechen
zurückschrecken würden, um ihre hirnvcrbrannten Jdeen
durchzuführen. Augenscheinlich tritt so eine Phase
der socialen Krisis ans Licht, die von den Behörden
eine ernste Berücksichtigung erfordert. —- Die mensch-
liche Gesellschaft laborirt an einem Leiden, das tiefer
sitzt, als man glaubte. Der einzig vernünftige Aus«
iveg scheint darin zu liegen, das; man nicht länger
die-Augen vor der socialen Revolution verschliesse,
die bereits -in ihrem acuien Stadium angelangt ist,
sondern daß man entschieden unsere Gesetze den neuen

Verhältnissen anpasse und so einen allzu heftigen an-
deren Ausbruch der Leidenschaften vermeide«.

» Zur Lage im Sudau bemerken die ,,B. P. N.«:
Noch ist das Gros des Bullekschen Corps nicht aus
Gakdul im Haupiquartier eingetroffen, die Rüakzugss
ordre an die NilsColonne General Brackenburijs
kaum erst abgesandt, und schon macht man sich in
Korti fertig, den Rückmarsch gen Norden anzutreten.
Das Stadium des allgemeinen saure
qui peut ist über die Sudan-·Expedi-

denn dieses Ganze lehrt uns, daß die vorhandenen
Jrrthürner das Wesen des Bibelinhalts und dessen
Wahrheit nicht im Mindesten erschüttern und daė die
irrigen Angaben sich lediglich auf Dinge beziehen,
die für die große innere Heilswahrheit belanglos und
unwesentlich sind. - i «

Es ist der Einwand erhoben worden, daß, sobald
man dem menschlichen Urtheile die Befugniß ein-
räu·.ne, inder Bibel zwischen Wesentlichem fund Un·
wesentlichem zu sch:iden, damit einer subjektiven Will-
kür Thor und Thür geöffnet sei, welche die Autori-
tät der gesamimten Bibel erschüttern müsse. Dage-
gen ist zunächst zu erwidern, daß Derjenige in dem
größten Jrrthume befangen ist, welcher die subjektive
Einwirkung auf die Erfassung der hlg. Schrift zu
leugnen unternimmt. Vor Allem ist der evangelische
Christ für das Verständniß der Heilslehre mit all'
seinem Glauben und Verstehen durchaus aus seine
Subjectivität angewiesen; das Subject muß immer
an die Schrift herangestellt und diese muß, soll sie
sein, was sie zu sein hat, subjectives Eigenthum des
Christen werden. Und damit ist doch noch keines-
wegs gesagt, daß man aus der Schrift nach Laune
herauslesen kann, was man will, und über Bord
werfen, was man nicht will. Kein Christ tritt vor-
aussetzungslos an das Buch der Bücher DMMI E!

ist eben Christ und trägt Christum bereits insich -—

den Kern und Stern der ganzen Schrift, V« TMMSV
zurücklenkt auf die Wahrheit. ·

Nur Derjenige besitzt die Schrist und nur für
Denjenigen hat sie vollen Werth, der innerlich eins
mit ihr geworden; sonst ist sie nur ein todter Buch-
finde, nicht eine lebendige Quelle der Wahrheit. Je
äußerlich» und gesetzlicher man si«ch, wie es von re-
formirter Seite geschehem zur Schrift gestellt, um sp
mehr hat man sich dazu gedrängt gesehen, de« stTkWU
Buchstabenglaubem die ,,Classicität«, die unfehlbar-
reit de: Vibelbachek auf-s Schärkste sit-bereuen. Die
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tion hereingebrochem Seine Erklärung fin-
det es in der lakoirlschen Meldung, daß der Thermw
meterstnnd in Korti auf 104 Grad (l) Fahrenheit
im Schatten angelangt ist. Dieses eine meteorolo-
gifche Factum macht alle weiteren Commentare über·
flüssig. Weniger die Schaaren des Mahdi, als der
Eintritt der glühenden Sonnenhitze treibt das engli-
sche Expeditionscorps vor sich her. General Bra-
ckenbuih wird seine Vereinigung mit den: Haupt-
quartier in Korti cnöglichst in Gewaltmärschen z«
bewe1kstelligen« haben, da der Aufbruch Lord Wolfe-
ley’s gen Dongola, nach der bezüglichen Mittheilrrng
des Telegraphery ohne Verzug in’s Werk gefetzt wer-
den foll. Letzterer Ort ist an Stelle des bisherigen,
Korti’s, zum Standlager des englischen Hauptquartiers
ausersehen, während die einzelnen Truppenabtheilum
gen staffelsörmig längst des Niles ihre Sommerglu-
nifonen angewiesen erhalten. Man könnte daraus
schließt» daß im nächsten Herbste ein zweiter Vorstoß
von Aeghpten nach dem Sudan versucht werden solle,
wenn dem nicht die Meldung entgegenstände, daß
Bulleks Leute Weisung erhalten haben, alle Wüsten-
brunnen hinter sich zu zersiörern Das würde die
Benutzbarkeit der Wüstenstraße für rnilitärische Zwecke
auch im Herbste jedenfalls gänzlich ausschließen und
englische Unternehmungen gegen den Sudan aus
Grund der aegyptischen Operationsbasis einzig auf
die Wasserstraße des Nils beschränken. Dazu trete
eventuell die Route SuakimBerber für den wenig
wahrscheinlichen Fall,· daß es zum Baue der überaus
schwierigen strategifchen Eisenbahn-Linie kommen sollte.
Für jctzt steht der Fehlschlag des Wolselcysschen Zu«
ges im Vordergrunde der Ereignisse und läßt den
Zu- und Zwischenfällen einen so ausgedehnten Spiel-
raum, daß er allen über die nächste Zukunft hinaus-
reichenden Muthmaßungen den Boden entziehh

Der Präsident von Guatemala hat die Gestirn!-
Ameriknnisrhe Union constituirt und sich selbst zum
Oberhaupt derselben erklärt. «—- Von den fünf Staa-
ten, welche die Union bilden follen, ist Gnateuiala
der weitaus rnächtigstctz mit einer Einwohnerzahl von
über VI« Milliory während die Bevölkerung von
Nicaragua, Honduras, CostaRica und San Salva-
dor zusammen ungefähr l,400,000 beträgt.

Englands Verlegenheiten. .

Man schreibt uns aus London:
d: Die sprichwörtliche Ruhe des Engländers hat

einen fchweren Stand letzthin gehabt. Dunkle Wol-
ken thürmten sich auf allen Seiten empor und es
wäre kein Wunder gewesen, wenn selbst der Eng-
länder ein wenig den Kopf verloren hätte. Dick
war er ihm jedenfalls, namentlich den Herren Mi-
niftem - e .

Jrische Dynamitbriider hier, dort, überall im
Lande, und wer weiß, ob nicht auch auf den Han-
dels- und Kriegsschiffen auf der See. Schwierigkeis
ten in Lleghpten und— Niederlagen im Sudan: Gor-
don todt, Khartum gefallen, der Mahdi siegreich,
seine Macht im Anschwellem die britischen Truppen
auf dem Rückzuge. Jn Central-Affen das Vor-rücken
Rußlands, das- nun nicht mehr in Abrede gestellt
wird, wenn es auch einstweilen nicht Herat zum
Ziele hat, doch gehabt haben könnte. Und nun
zu all’ dem noch der gefürchtete Bismarck mit seinen
mündlichen und schriftlichen Keulenschlägem die so
furchtbar niederfielen, daß ängftliche Gernüther viel-
leicht schon preußifche Pickelhauben in Dorkixtg lan-
den sahen. Und kein Freund ringsum, so weit man

auch spähet und blicket. Denn die Handvoll Männer,
welche« einige Colonien zur Bekämpfung des Mahdi
angeboten hatten — manche von ihnen wahrschein-
lich in der Erwartung, daß das Anerbieten dankend
abgelehnt werden würde «— konnten ja wohl nicht
viel nützen und das alliirte Italien — nun wer
für Alle zu haben ist, kann keinen so großen Werth
haben. Frankreich, das revanchelustige, das sonst zu
jeder Zeit gegen Deutschland zu haben gewesen wäre,
glaubt klüger zu handeln, wenn es die für Englandso ungünstige Eonstellation in China für sich aus-
nützte, um dort schnell fertig zu, werden und dann
doch noch freie Hand zu behalten. Frankreich er-
klärte, Englands Verlegenheiten ausnutzend, den
Reis als Kriegs-Coutrebande, dem ohnehin schon durch
den Krieg leidenden englischen Handel noch empfind-
licheren Schaden zufügeno »«

Jn dieser wirklich schwierigen Lage hat die eng-
lische Regierung eine meisterhafte «—- Unterwevsung beschlossen. Es hat mit Kühnheit der ge-
fährlichsteu Gegner sich durch Nachgiebigkeit entledigt
und steht nun nur noch — Frankreich gegenüber.
Die Ausdrücke ,,nieisterhast« ,,Kühnheit« sind keines-
wegs ironisch gemeint. Welche Fehlerdas Cabinet
Gladstone gemachtbaben mag — und es hat deren na-
mentlich in der auswärtigen Politik sehr viele und
sehr große gemacht —- in der Noth that es sich un-seres Dafürhaltens meisterhaft benommen und ist
auch mit Erfolg belohnt worden.

Zunächst faßte es den Stier Bismarck bei den
Hörnern —— um ihn zu besänftigen Jn dem Au-
genblicke, wo es schien, als hätte der Deutsche Reichs-
anzler nichts Anderes im Sinne, als smit England

zu brechen, erbat sich Gladstone den Grafen Herbert
Bismarck zum Unterhandeln. Denn man kann nicht
annehmen, daß Fürst Bismarck gleichzeitig Granville
öffentlich Und feierlich alle möglichen Vorwürfe macht
und die Mission seines Sohnes an diesen selben
Granville lplani. Man muß daher annehmen, daß
in den sehr wenigen Stunden, welche zwi-schen den Anklagen des Deutschen Reichskanzlers im
Reichstage und der Abreise des Grafen Herbert Bis-
marck nach London liegen, der Telegraph zwischen
dem Londoner ,,Foreign Office« und der DeutschenReichscancellei eifrig gearbeitet und dem Deutschen
Reichskanzler Concessionen -—— ob dieselben Neu-
Guinea, oder Australien oder die FidschbJnseln oder
dies Alles oder gar noch Anderes betreffen, kann
natürlich kein Uneingeweihter wissen ———- gemeldet
habe, die den Reichskanzler «veranlaßt haben konn-
ten, seinen Sohn nach London zu schicken.

Dieenglische Regierung konnte solche Eoncessionen
nur einem Staatsmanne ersten Ranges machen, einem,
von dem sie voll-ständig überzeugt war, daß er alle
Animositätem Kleinlichkeiten re. vergessen " würde, so
wie für sein Land Vortheilhaftes geboten wurde.
Fürst Bismarch konnte man in London wohl anneh-
men, weiß zu gut, daß der jugendlichen Colonials
macht Deutschland kein anderes Land so viel nützen
oder schaden könne, wie England, und daher sichersein, daß die ausgestreckte Hand sofort ergriffen wer-
den würde— Das Ausstrecken der Hand, wie das
Einschlagen in dieselbe stellen Gladstone, wie dem
Fürsten« Bismarck glängnde Zeugnisse aus »und viel-
leicht hat sogar Fürst« ismarck absichtlich Granville
die Keulenschläge ausgetheilt, um zu bewirken, daß die
bis dahin zögernde englische Regierung endlich stramm
ihre Hand ausstrecke.

Nachdem zwischen Earl Granville und dem-schleu-nigst herbeigeeilten Grafen Bismarck das Nöthige
vereinbart war, war die Art, wie sich Granville im
Oberhause ans der Affaire zog, nur Nebensache und
in der That drückt man in Deutschland, wie in Eng-
land über den flüchtigen, allerlei Einwände geradezu
herausforderndeu parlamentarischen Rückzug die Augen
zu, indem man unterstellt, daß der diplomatische
Rückzug wohl befriedigender ausgesallen ist.

Gleichzeitig mit den friedlichen Erklärungen über
die Mission des Grafen Bismarck verlauteteii fried-

liche Aeußerungen über die Verhandlungen in BetreffAfghanistans Ob letztere Verhandlungen auch einen
beisuhigenden Verlauf genommen hätten, wenn Fürst
Bismarck weniger geneigt gewesen wäre, den Rückzug
Granvilläs u acceptirety bleibe dahingestellt Genug,
England läßzt in CentralsAsien gern oder ungern un-
gerade gerade sein, sich dabei beruhigenty daß die

rushsischen Truppen thatsächlich janicht auf Herat los
te en.z

Nachdem aber so die beiden gefährlichsten Gegnerso oder so in Freunde umgewandelt waren, die eng-
lischen Truppen in Afrika aus der schlimmsten Lage
sich befreit, hatten, konnte. die-englische Regierung
entschieden Front machen «egen Frankreich und rund
heraus erklären, daß es defgsen Auffassung der Kriegs-
contrebatide nicht zu acceptiren entschlossen sei, so daßjetzt dieMöglichkeit gegeben ist, daß zwischen engli-
schen und französischen Schiffen in den cbinesischen
Gewässern Kugeln gewechselt werden. Ob Frankreiches dahin kommen lassen wird, ob es bei der verän-
derten Constellation auch seine Stellung verändern
wird, kann jetzt nicht gesagt werden. .

Für England aber ist die Situation, die vor
wenigen Tagen noch so gefahrdrohend schien, bedeutend
geklärt. Statt dervielen unmittelbaren Feinde hat es
einen eventuellen -— Fraukreich, und zwar wegen einer
Frage, in welcher dieses die Sympathien der Welt
nicht auf seiner Seite hat. « «

Inland . -

Wotpuh I, März. Die vom Auslande und na-
mentlich vom Deutschen Reiche »decretirten K o r n -

zoll - Erhöhungen haben in der russischeu
Presse vielfach lebhafte Erbitterung erregt und von
mehren Blättern wird die Frage ventilirtz ob es nicht
an der Zeit sei, daß Rnßland für diese Schädigung
feiner Interessen in der einen oder anderen Form
dem Auslande mit gleicher Münze zahle, d. i. auch
in Rußland erhöhte JmporbZölle eintreten lasse.

Dafür plaidirt u. A. der ,,Warfch. Westn.«, in-
dem er meint: »Uns scheint es, daß der gegenwär-
tige Augenblick hiefür ein sehr geeigneter ist. Unter
allen ausländischen Reichen, die nach Rnßland Waa-
ren importiren, iiimmt De utschlnnd die erste
Stege ein und ungeachtet desseu haben die Deut-
sche Regierung« und das Parlament den Zoll auf
Getreidq das aus Rußland eingeführt wird, bedeu-
tend erhöht, was uns natürlich das Recht und eine
vorzügliche Veranlassung giebt, darauf mit gleicher
Münze zu antworten, indem wir den Zoll auf aus
dem Auslande erhaltene Industrie-Erzeugnisse erhö-
hen. Jn Anbetracht der Haupturfachety welche die
völlig neue Lage des Getreidehandels bedingen, ist
die Erhöhung des Zolles auf Getreid,e, das» aus
Rußland nach Deutfchland importirt wird, nicht von
besonders wichtiger Bedeutung; wenn jedoch unsere
Regierung dieses Vergessen nachbarlicher Beziehungen
von Seiten der Deutschen Regierung als geeignete
Veranlassuug benutzen will, um unseren ganzen Zolls
tarif einer Durchsicht zu unterwerfen, so werden wir
in Zukunft möglicherWeife Deutschland dafür Dank
wissen, daß es durch seine Hnndlungsweife die Ver-
wirklichung einer so wichtigen und für uns so vor-
theilhafien Maßregel beschleunigt und« erleichtert
hat« . .«

.

»«

·

Auch-das Katko w’sche Organ erachtet es für
durchaus geboten, den Zollkrieg energifch fortzuführenund die vom Auslande beschlossene Erhöhung der
Kornzölle und einer General-Erhöhung des

russischenZolltariss zu beantworten; eine
derartige Maßnahme würde die einheimifrhe Indu-
strie Rußlands wesentlich fördern und gleichzeitig
Deutschland und Frankreich für ihre Zoll - Maß-
regeln empsindlich strafen. »Wir haben«, ruft die
Most Z. aus, ,,nicht zu zaudern, denn während
wir uns noch Gedanken machen über die Aufstellung
eines Schutztzoll - Tarifes, derretirt man im Aus-
lande bereits Prohibitiv-Zölle für unsere Waaren...
Wenn wir die Eingangszölle auf sämmtliche Waa-
Mlp die, in Rußland erzeugt werden können, gebüh-
rend erhöhen, so wird sich einerseits die internatio-
nale Handelsbilanz zu unseren Gunsten wenden« und
nichtwir werden den Ansländerm sondern diese uns—-
zu zahlen haben; andererseits würden wir der ein-
heimischen Productionskraft damit einen starken Im-
puls geben-zur Bearbeitung der unermeßlichen na-
türlichen Schätze Rußlands Unsere Reichthümer wür-
den bald den Gegenstand des Neides unserer Nach«
barn bilden, während wir diese Schätze z. Z. fast gar
nicht verwerthem Dadurch ließe sich der Jmport aus-
ländischer Waaren nach Rußland mindestens um die
Hälfte reduciren«. . · Namentlich empfiehlt das Kat-
kow’sche Blatt dem Finanzministerium eine Erhöhung
desZolles auf ausiändische Weine, wodurch die ein-
heimische Wein-Produktion außerordentlich würde ge-
fördert werden.

Wider diese Stimmen, die dringend zu einem
Zollkriege anfeuern, haben sich aber auch solche er-
hoben, welche sich energifch wider alle derartigen
Zumuthuugen aussprechem Von besonderem Inter-esse ist es, daß wir völlig unverhofft auch die ,,Ne ue
Ze it«, trotz ihrer prononcirt schutzzöllnerischen Hal-
tung, im Lager der Gegner einer neuen allgemeinen
Zollerhöhung sehen. Das Ssuworinssche Blatt be-
kämpft die besürwozrteten Repressalieri sowohl im AU-
gemeinery als auch in mehren einzelnen Puncten und
weist mit Recht darauf hin, daß man der russisrhen
sollsPolitik dersleszten Jahre doch schwerlich den Vor«
wurf machen könne, daß sie den Schutzzoll ganz aus
dem Auge gelassen habe. Nahezu komisch erscheine
die von der Most. Z. als ganz neue Weisheit. ge-
forderte Erhöhung des Zolles auf ausländifche Weine,
nachdern soeben erst, und zwar am 15. Januar 1885,
der an sich schon hohe Wein-Zoll um volle 37 pCL
erhöht worden sei. Auch in sofern sei geradediefes
Beispiel höchst unglücklich gewählt, als nachweislich,
trotz der hohen Jmpori-Zölle, die einheimische Wein-
Produrtion keineswegs mehr betrage, wie vor 40 Jah-
ren. iNan möge den Zoll auf importirte Weinenoch
Verzehnsachen und dennoch würde dadurch die einhei-
mische Rebencultur umkeinen Deut gefördert werden;

Die ,,Neue Zeit« fährt sodann fort: »An eine
General-Erhöhung unseres Zoll-Tarifes können wir·
gar nicht denken, denn unser Tarif ist schon ohnedies
ein zu hoher. Jndem wir diese Behauptung aufstels
len, gehen wir durchaus nicht in das Lager der Frei-händler über: unser Blatt hat stets unerrttvegt den
Schuß der russischetr Jndustrie vertheid«igt. Aber,
wie Alles in der Welt, hat auch der Schntzzoll seine

»Grenzeir«. Als interessantes Beispiel dafür verweist
die» »New Zeit« auf die imJahre 1882aufDraht-
eisen erfolgte Zollerhöhung wo der Zoll von «40
KopF auf 1 RbL 10 Kop. in Metall oder bis zu 60
pEL des Werthes desselben gesteigert worden. Die
Folgexdavon aber sei nicht das Aufblühen-der Draht-

Thatsache aber, daß die Bibel ganz· unzweifelhaft
Jrrthiimer enthält, läßt sich nicht aus. der Welt schas-sen, und wo bietet sich in diesem Widerspruche zwi-
schen dem aufgestellten Dogma der Unsehlbarkeit des
Bibeläsuchstabens und der Thatsache der Jrrthums-
sähigkeit der Bibel dann noch ein Ausweg für den
Christen? Die Bibel ist eben nicht, wie es vom
Koran gelehrt wird, ein direct vom Himmel gesalle-
nes Buch; der Bibeltext hat vielmehr genau die näm-
lichen Schicksale gehabt, wie alle anderen alten Hand-
schriften. Leider wird auch in unseren Schulen noch
immer der Religionsunterricht vom falschen Ende an-
gefaßt: nicht sollte unsere Jugend gelehrt werden, an
eine Summe infpirirter Vuchstaben zu glauben, son-
dern an eine- Summe göttlicher Offenbarung, in de-
ren lebendiger Kraft es nicht Noth thut, ängstlich auf
den Buchstaben zu achten. Nicht der Buchstabe ist
es, welcher die Schrift zum unwandelbar giltigeti
Zeugnisse von den Großthaten Gottes macht.

Was übrigens die geforderte, von anderer Seite
allerdings in ihrer Berechtigung angefochtene Unter-
scheidung rot! Wesentlichem und Unwesentlichem in
der Bibel anlangt, so vollzieht eine solche Scheidung
wohl jedweder denkende Bibelleset Er sucht in der
Bibel nicht Ausschlüsse über Anthropologiez Archäos
logie, Geologie, ProfansGeschichte u. dgl. m., er sucht
in ihr einzig und allein die Heilswahrheit Alle
Sätze, welche ihm diese Wahrheit bezeugen, gehören
zum WeseMIkchSU DE! Schrift und werden von dem
Leser in-diesem ihrem Werthe gewürdigt. Können
wir uns denn Christen überhaupt vorstellen, welche da
keine n Unterschied machen? Wem wohl könnte die
hlgi Schrift in allen ihren Theilen vollkommen
gleichwerthig dünken? Was könnte es uns inunserem Glaubensleben beteten, wenn hier im Ge-
schlechtsaliegister ein nachweislicher Fehler sich vor-
finden sollte, wie es thatsächlich der Fall ist, oder
dort ein Heer um 1000 Mann zu hoch oder zu nie-
dkig angegeben sein sollte? Mit der Constatiiuktg ei-
nes sollten Jrrthunis geht doch wahrlich kein Jota

vom Jnhalte der Heilswahrheit verloren. —- So ge-
wiß Fehler und Jrrthümer in der Bibel sich finden,
sos gewiß ist es andererseits auch, daß keiner derselben
die Basis des großen Baues zu erschüttern vermag.

Nur dort, wo starrer Glaube an den inspirirten
Bukhstaben alles religiöse Denken nnd Fühlen Um«
spannt, vermag dieEntdeckung eines unwesentlichen
Bibel-Jrrthums Bresche zu reißen in das ganze Sh-
ftem. Da gilt es, wie im vorjährigen Vortrage be-
tont worden, sest im Auge zu behalten, daß die Bi-
bel nicht d i e( Offenbarung ist, sondern nur der ur-
kundliehe Bericht v on der Offenbarung; sie setzt sich
zusammen aus« den verschiedenstenzBestandtheilen, fügt
sich aber in allen ihren Theilen einheitlich zu einem
Ganzen voll göttlicher Weisheit und göttlicher Kraft
zusammen. Die Verfasser der Bibel-Bücher waren
Menschen, freie, irrthumsfähige Menschen, nicht bloße
»Griffel« in der Hand des hlg. Geistes, und die Bi-
bel verdankt jihre Entstehung dem Zusammenwirken
zweier Factoretn freier göttlicher und freier mensch-
licher Selbstbethätigung welche letztere durch die Jn-
spiration nicht gelähmt, sondern nur zu höherer Frei-
heit verklärt wurde. So kann man die Bibel wohl
als ein gotkmenschliches Werk bezeichnen.

— — Demnach ist nachzuweisen gesucht worden,
daß die normative Bedeutung der Bibel oder Dassenigz
was sie zum Canon siir die christliche Kirche stempelt,
in der inneren Zusammengehörigkeit und Einheit des
Alten und Neuen Testaments zu suchen sei. Dieser
Nachweis beansprucht nicht, »Jrrthumlosigkeit für sich
und eine Widerlegung desselben würde für das Leben
der Kirche ohne tiefere Folgen bleiben, denn etwaige
Jrrthümer dieser Beweisführung könnten doch nim-
mer den Glauben an die Heiligkeit des Wortes Got-
tes erschütternr der Glaube war da, bevor irgend ein
Beweis des Wesens der normativen Bedeutung der
Schrift erbracht worden, und wird fortbestehen, quch
wenn« die bisherigen Beweise» durch richtigere erseht
werden sollten Den wahren und untrüglichen Be-
weis für die göttliche Kraft und göttliche Herknnft

des Canons liefert uns aber die Geschichte der
K i r ch e, und je länger die christliche Kirche fortbe-
steht und eine je weitere Bahn sie durchmißh um so
untrüglicher wirddie Ersahrung von der« Stärke
dieses Beweismi-ttels. Ist, wie wir gesehen haben,
die Erfahrung, welche der Einzelne über die innere
Kraft der Bibel schöpft, kein verwendbarer Maß-
stab für den normativen Werth derselben, so ist dies
unumstößlich für die Kirche der Fall: die Ge-
schichte: der Kirche beweist, daß sie aus Fels ge-
baut ist, und keine Kritik wird ihr diesen ihren Un-
tergrund, den Glauben an die Göttlichkeit der Bibel,
zu erschüttern vermögen. Und mit der wachsenden
Erfahrung· der Kirche wird aruh die religiöse Erfah-
rung des Einzelnen zunehmen, denn er lebt ja mit
und in den Erfahrungen der Kirche fort. Der Ge-
brauch der blg. Schrift mag dabei bei den Einzelnen
sehr Verschieden sein; der Werth ihres Ehristenthums
aber wird nicht nach dem Umfange ihrer Kenntnisse
der Bibelschriften und ihres Schristengebrauches son-
dern nach dem Glauben an das Ganze der Schrift
bemessen werden. . .

«

Mit der Zusammenfassung der Ergebnisse seiner
Darlegungen in der Form von sechs Thesen schloß
der Vortragende sodann den Cyclus seiner Vorträge,
die Anregung in reichem Maße den zahlreichen Zu-
hörern gebracht haben! ——t,.

Wannigfaltigce
Auf; die ursprünglich. beabsichtigte Verwendung

Skskkkkfcher Glühlichtfackeln bei dem B is m a rek-
F a ckel z u g e, der, nach den Vorbereitungen zu schlie-
ßen, in jedem Falle ein überaus impvfanter zn wer-
det; Versprichh bat das Centralcomite verzichtet. Eine
zwtzlfpferdige Maschine, wie sie für derartige Zwecke
ubltch ist, vermag 100 Glühlichter zu erzeugen Daes sich aber bei dem geplanten Fackelzrtge nicht um
Hunderte, sondern um Tausende vor( Theilttehmrttt
handelt, mußte man die Zahl Idee nritzafübrenden
Locomobilen über Gebühr erhöhen, wollte man auch
nur einigermaßen einen Effekt erkielecu Dagegen
hält man an der Verwendung von Bogenlicht von

Bogenreflectoren fest, die ihren grellen Schein na-
mentlich über die JCostumgruppen werfen sollen und
von denen man etwa.6 bis 8 benutzen will.

— Verschiedene uuternehmungslustige Londoner
Verleger bestürmen die FanilleGordows mit großen
Summen um die Ablassung der T agebücher
Gordon’s, welche ohne Zweifel »das Buch« der
kommenden Saison werden würden. Die Regierung
aber, welcher General Wolseley dieselben zuscbickte
läßt sie nicht aus den Händen, wahrscheinlich wegen
der wenig schmeichelhaften Urtheile Gordon’s über
ihre Politik. Da die Tagebücher daher voraussicht-
lieb nur in höchst verstünisicelter Form das Tageslicht
erblicken werden, gedenken die Angehörigen Gordon’s
die Frage anzuregen, in wiefern diese Aufzeichnungen
das Eigenthuinsder Familie oder der Regierung sind. «

—- Der Marschall M ae·- Mah on fiillt seine
Muße damit aus, seine M em o ir en zikschreibem »

die mit seinem Eintritte in die militärische Earridre .

-beginnen und bis zu dem Augenblicke, wo er die Ptäs I
fidentschaft der Republik nie-verlegte, geführt werden ;

sollen. Wie der ,,Gaulois« meidet, dürften jedoch :

diese Erinnerungen nicht in die Oesfentlichkeit kom-
irren, sondern sie sind nur für die Familie. bestimmt
und follen daher gemäß dem Willen des Marschalls
auch nicht einmal nach seinem Tode dem Publikum
zugänglich gemacht werden.

—- Ein passendes Thema für, ein en
Tüchterschul-Aufsatz. Wie Berliner Blätter ·

berichten, soll vor Kurzem den Schüleriniien der« 1». -

Classe einer dortigen Privatmädchenschule zur Bear-
beitung ausgegeben worden sein: »Es ist aus den
Ideen des Plato, den Atomen des Demokrit, der
Substanz Spinoza’s, den Monaden des Leibniz und
aus den subjeciiven Vorstellungsformen Kanks der
Beweis zu bringen, DER die Philosophie es nie der-
absäumt hat, die zu berechnenden Wirkungen ihrer «

Hdvothesen mit ihren in die Wahrnehmung fallenden
Wirkungen zu vergleichen«. Si non e ver-o, o ioen 17
ins-Taro. - t

s— Kometen von 1885 Not) in der er-
sten Hälfte dieses Monats wird· der nach Eule be-
nannte Komet sichtbar werden, im April » einer« der ;-
periodischen Kometen Tempels, endlich der im Juli J
oder August 1858 zu Cambridge von Tuttle sent-
deckte Komet Also ein Kometenjahr commo i! kaut :-
— und damit, der Tradition zufolge, ein gutes Wein-» «
saht, das Jahr l885. ««

·
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gifekpJndustrie in ganz Rußland gewesen, sondern«
diese Zollerhöhung habe sich für die einheimische Jn-
dustrie als so ungünstig erwiesen, daß gegenwärtig
von allen Seiten Petitionen um Ermäßigung dieses
Zolles eiiiliefen und daß eine solche voraussichtlich
auch demnächst erfolgen werde. — Ueberhaupt könne
es beiden Schutzzöilen nurzii leicht sich ereignen,
daß durch die Begünstigung eines Industriezweiges
zehn andere Jndiistriezweigeüahni gelegt würden, so
Daß es immer gelteszdas richtige Verhältniß abzu-
wägem »JJ»V«’M Wltsc meint« das Ssuworinssche
Blatt zum Schlusse seines Artikels, ,,eine General-
Ekhöhung der Zölle verwerfen, stellen wir gleichwohl
die NothwenTgkefitseiiieicehAbanzguncg einzelner Posi-
tionen des ari e ni t in re e — aber nicht
nur im Sinne einer Erhöhung, sondern auch einer
Eriuäß igu n g der geltenden ZollsätzeC

Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg mitge-
theilt wird, verlautet daselbst, daß die V e re in ig uzi g

der in den baltischen Provinzen bestehenden drei
G ouverneme»ts-Gensdarmerie-Verwals
tungen in Eine geplant werde.

--Die ,,Neue Zeit« meidet in ihrem leßten
Blatt» die Comtnissioii zur Revisi o n d er Apo-
thekepTaxe habe es für möglich erachtet, die z.
Z. giltigen Normen sür die Preisbererhnung von
Arzneimitteln herabzusetzem und zwar soll die neue
ApothekeuTaxe der in Preußen geltenden angepaßt
werden.

-— Nach Veriheidigung der JnaugurabDissertas
tion »Ein Beitrag zur Lehre von der puerperalen

Jnvolution des Uterus« wurde ain heutigen Vor—-
mittage der DriL Leon Bern stein zum Dort o r
der Medi cin promovirt —- Als ordentliche Op-

· ponenten fungirten die DDL Docent L.Keßler-Pro-
fessor R. Thoma und Professor einer. J. v. «Hoist.

-—— jDie hlettifche landwirthsrhaftliche Wochenschrift
A ra s« at ihr Erscheinen wegen zu geringer

äbonnentcnzahl (blos 170« zahleude AbonneUtenJ
zeitweilig einstellen müssen. DerHeraus-
geber und Redakteur des Blattes E. O. Leppe-
witsch ersucht jedoch in seiner diesbezüglichen Be-
kanntmachung die Gemeindeältestem landischen Schu-
len und überhaupt alle Freunde des Landvolkes in
ihrer Gegend Abonnenten anzuwerben und ihm nach
einigen Monaten vom Resultate ihrer Bemühungen
Nachricht zu geben. Sobald» eine ausreichende Abou-

nefigenzahlbbeschafft istcd soll derß ,,A;ajs« wiejder zu
er einen eginnen. a es an er« ein, Ara s« kein
anderes lettisches landwirthschaftliches Biiitt giebt, ist
wohl dringend zu wünschen, daß das Wiedererschek
nen desselben bald ermöglicht werde. Es läßt sich
hoffen, daß sich iramentlich auch die Gutsbesitzer und
landwirthfchaftlichen Vereine der Sache annehmen
werden.

G
— Ktiktelst Journalxerfziigbung der Livländischen

ouvzs eg erung vom . e. ruar c. ist nach statts
gehabter Adelswahl der livländische Edelniann Arthur

z. ZgkolilbdääczlistAssessgdr des WendewWalkschen
-re ger e g wor en.

R Eil! hkiga ist der! dågtikze schweizerische Consul
u o p avieze e der renommirten Wein-

handlnngOFirnia Schdarib Caviezeh am 24. d. Witz·
durch einen raschen Tod im rüstigen Mannesalter
von 47 Jahrendahingerafft worden. Es ist bekannt,
schreibt das Rig. TgbL daß die hierselbst lebenden
Schweizer durch festes Zusainuienhalten in Freud
und Leid allen übrigen Ausländern eine rühmlirhes
Velipiel geben; als Centrum» dieses zusammenhal-
tens aber ist der SchweizewVerein zu betrachten, um
Wslchsn sich der verstorbene eidgenbssische Consul her-
vorragende Verdienste erworben hat. Außerdem sei
daran erinnert, daß Caviezeh als Vertreter von Eu-
SOU DUpont, des Erbauer-s der Pferde-Eisenbahn, um
das Zustandekommen dieser für Riga so wichtigen
Verkehtserleichterung eifrig thätig gewesen ist.

—- Das Comiiö der vereinigten SalpetevPros
ducenten an der Westküste von Südamerika hat
1000 .Pfd. Sterl. zur Prämiirung von Arbeiten über
die Anwe ndung des Chili-Sqlpeteks qts
Düngemittel ausgesetzn Das Preisrichteramt für
N«ßland«ist, wie Berliner Blättern zu entnehmen
Pkvfsfsor G. Thoms, Director der Versuchsstation
TM Pvlytechntkum zu Riga, übertragen worden. s

IRS Keim! nieldet die Neu. Z. unterm 27. Fe-
bruar: Durch den in der Nacht und heute Morgen.
heftig wehenden NordwestsWind ist unsere R. h e d«
wieder voll Treibc is getrieben, so daß es Schif-sen nur-unter erschwerten Ucnständen möglich ist, un-
iCUU Hilfe« zu erreichen. "

sc« Yttttslmtzh 27. Februar. Unter« der Auf-
schklfttspEine neue Phase der polnisch-
TUU Iichs U Frag e« referirt die »Neiie Zeit«
leitender Stelle über einen jüngst von einem g«-

WchckUisiichEU Vkskkes »PWTVUI«, iii dieser Sache
Jjäsbkssvtlichtea Aktien. J» dem Ukase vom 27. De-

mb F V« J« zUt Einschränkung des polnischen Gü-
» »Es-Rechtes ekuickk gedqchtes gaiizischess Bis«

kåzertkåchgsåslxstsymptom der neueren Richtung der

dies« Frage ägkrszizälckndschinfdezkpgkiiifghen Frage;
«,

, « a e i ur u '
gordtichen Knoten, der seines Aie andere; »Es-U emåj
reißt sich« nhkidi

Z «
««

·
«

A s ·

« C ssNsue Zeit« im Anschlusse an die

let: kkzrusgmdxeg SCUSUHIOSU Blaites fort, ,,nicht

ein? Iß «« PS· Vvllllsche Frage für Rußland
u e. e en frage lIIst, und wenn wie« nicht das jewei-

g Zusammeiifa en der guxxstjgen Umstznze z»

Entscheidung derselben benutzteitz könnte sie sich bei
veränderten Umständen in den Händen auswärtiger
Måchks Mcht zu einem gefährlichen Werkzeuge wider
Rußland gestalten. Die Affaire mit den polnischen
Bischefen hat gezeigt, wieviel Zakidstdff sich i» vie-
ser Frage noch verbirgt und wie leicht die Leiden-
schaften sich erhitzen Der alIendliche Erfolg der
russischen Politik ist übrigens nur dann möglich,
wenn die örtliche rechtgläubige Bevölkerung auf dem
Lande und in den Städten, gekräftigt durch Aufklä-
rung und Selbstbewußtsein, im Stande sein wird,
erfolgreich mit dem z. Z. noch einflußreicheren Pol-«
nischen Elemente zu ·concurireu. Und gerade auf
die Kräftigung dieses Selbstbewußtseins meint das«
galizische Blatt, inüßten alle Anstrengungen Rußlaiids
gerichtet sein, denn ohne eine solche würden selbst
solche Maßnahmen, wie der Ukas vom 27. December
nicht zum Ziele sührenic — Wir unsererseits ssbemerkt
die »NeueZeit«) lassen den Shmpathien des galizischen
Blattes zu Rußland volle Gerechtigkeit widerfahren,
sind jedoch der Meinung, daß die Hebung der Auf-
klärung und des Selbstbexvußtseins der Russen an,
sich zwar ein sehr schönes Ding sei, aber ein zu
langsam wirkendes Mittel, wofern es nicht unterstützt
wird durch das directeEinschreiten der Regierung,
was um so mehr Noth thut, alsszder Gang der
Dinge bisweilen kein Zögern gestattet . . . i

—- Die St. Petersburgermedicinische
Gesellschaft hat, wie die ,,Nowosti« erfahren,
die Professoren E. Bergmann nnd Schroeder
in Berlin zu ihren Ehrenmitgliedern gewählt.

——- Die St. Petersburger Duma hat in
ihrer letzten Sitznng eine Erweiterung der Anfangs
projectirten SlavensApvstelsFeier ins Auge
gefaßt. So sollen nicht jnnr 200 Biographieni der
SlaveniApostel vertheilt werden, sondern sämmtliche
Schüler der städtifchen Asnstaltenk etwa 10,000.-ans zder
Zahl, sollen eine solche erhalten, wasetwa 1000;Rbl.
erfordern dürfte. Ferner soll jede Schule miteinem
Heiligenbilde der Slaven«-Apostel, -die zu sl Rbi. das
Stück zu haben sind, versehen werden; endlich sollen
zwei städtikfchr Schulen nach den SlavetpAposteln be-
nannt werden. .

·—- Wie die ,,Nowosti« erfahren, ist mit der be-
schlossenenVermehrungderZahlderPfarrä
Beamteten bereits der:Aiifang gemacht worden.
So haben kürzlich in Odessa 60 Psalmsänger die
Weihe als Diakoireiizerhaltem » · - s

Zins Hielt) wird unteren« 25. d. Mts telegkraphirh
Der Jahrmarkt» wurde gestern geschlossen. J· E:
verlief sehr flau und seitdem Jahre 1871 hat: Yman
keinen derartigen Markt erlebt. Die Zahlungen ginger
sehr schleppend ein; viele Wechsel niußtenprolongirt
werden. ·

»»

· s « :

In! " Wtichstl-Gkbitte" herrscht, wie dem »Gebt
Moskwh« aus Wtlna geschrieben wird, « namentlich
unter der Dam enwelt keine« geringe Erregunk
über die Jnternirung des Bischofs Her-y-
niewi ecki. So soll sich in« Wilna ein sörmlichei
Chor von ,,Erhnnie n« gebildet haben, die mi
ihrer Rache alle Gegner des verbannten Bischofs
namentlich unter den kaiholischen Priestern selbst
mit Wort und That bedrohen. s s» « -

Zu! Gouv. giltst, hart ander österreichischeii Grenze
sind, wie die WarschauerzzBlätter berichten, ersgiebigi
N a pht h a -Osu e l l en erschlossen worden. Jm Gan-
zen fungiren bereits fünf Quellen, doch fehlt es nocl
an den DestillinVorrichtungen und den unuingängi
lieh erforderlichen vervollkommnetsen Transportniittelii
-— Die Quellen befinden sich» innerhalb des einem
Hm. Popel gehörigen Gutes"Woitscha.-

E zutsTkislixiineldet «eine «D·epe-sches vom « vorigens Montag: Auf Verfügung zidesxikandesehefsk und« des
Curators des Lehrbezirks sisid«die. im stände· aus

Kosten« der Kirche und der Pfarrgemikinden unterhal-
tenen armenischeu »Sch«-rt.i"e«n»·geschlosser

wordein Diese Verfügung iftxdeshalb erfolgt, weis,
der Shnod zu Etfchmicidsin die; Ausführung der-Be-
stimmungenvom I6.7Februar«1884 ablehnte Nacl
Ansicht des spSynodsgehörte eine Aenderung in dei
Organisation der Kirchenschulen zur Eompeteiizidei
Ober-Petri archettz dessen Wahl am« 19. April erfol-
gen wird. « » : »

»

7 »

Likerarifthedtsw s-

« Den bisher ers ienenen Theilen der, wie wieder-
holt anerkannt worden,s niitszerstaunlichem Fleiße un!
gediegener Grüudlichkeit gearbeiteien ,,Ges chichb
u nd Kritik des bäiuerlich enGemeitide2
bzesttzes in RußlanM hat der Verfasser, Dr
Johannes v. sie ußleyv diezweitexyälfte des II.
Theiles «) folgen lassen. Dasselbe bietet noch nichi
den Abschluß .des weit angelegten. Werkes, das untei
der stetig gewaehsenen Fülle des schwer bearbeitbcu
ren und noch weniger beim ersten Blicke auf seine
Ergiebkakeit hin abschätzbar gewesenen Rohstosfes ei-
nen weit größeren Umfang erlangt hat, als der Ver·
fasser ursprünglich im Auge gehabt; vielmehr stishi
noch einSchlußsBand zu erwarten, in welchem di«
neueren» Gestaltungsformen des Gemeindebesitzez »die
für» die Lösung des Probletns sehr bedeutsame »Er-
scheinungen aufweisen, zu« beleuchten, ferner ein Ue-
berblick über· diegeltenden Beschränkungen des « iu-
dividuellen bäuerlichen Grundbesitzrechtes zu bieten
und zfchiießtich die Grundsätze für das unizugestaltende
Gemeindeäsesitzrecht darzulegen sein werdens Das
Facit steht somit-noch aus«« Die vorliegende« zweite
Hälfte des 1I. Theiles k—— ein stattlicher Band von
248 Seiten —- behaudelt in acht Capiieln die Ver-

«) Zur Geschichte udlikritil des bäuerliiisen Gemeinde«
besiyes in Rußland von Dr. Johannes v. Keußlen Zweite:
Theil, 2. Hälfte. St. Petersburcy Verlag Von C. Ritter, 1883

theilung des »Ackerlandes, die de: sonstigen Nagas-
gen (W—tesen·und Wrld),«die Neuverloosungeky di«
epartiellen U«mthci·lurrgen, die Hsäufigkeit und Ursachen
der allgemeinen Ucntheilungem die— großen und die
geiheilterrsGemeinden, die primitiven Formen des Ge-
meindebesißes im Norden mkd im Süden, endlich die
Rechte und Aufgaben der Markgenosseuschafn —-Auch
der vorliegende Band beweist, daß wir es hier mit
einer grundlegenden Arbeit zu thun haben.

Afrika »Der dunkle Erdtheil im Lichte unserer
Zeit. Von A. v. Schweige r-Lerchenf.e»lid.sp
Mit300 Jllustrationen hervorragender Künstler, Ist
colorirten Karten &c. (Jn 30 Lieserungen z. 60 Pf.)
A. Hartlebens Verlag in Wien. Dieses allenthalben s
mit großem Beifalle aufgenomtneneWerk« ist"- mitspden
nunfdorliegenden weiteren drei Lieserungen (4. 5 und S)
in den Brennpunczt der afrikanischen Actualitäten ein-
getreten. Abgesehen von den interessanten Schilde-
rungen Zanzibars und der dazu-gehörigen Küste, ist
es namentlich das sesselnde Gemäldh welches der
Verfasser von dem gewaltigenbördraume des Kruge-
Beckens entwirsd dem unsexJnteresse in erster Linie
gilt. Wenn man einerseits die erdrückcnde Fülle des
betreffenden geographischen Quellenmaterials in Be-
tracht zieht und andererseits die Schwierigkeiten »be-
denkt, die« sich bei der rapid fortschreitenden Entschleik

zrung jener Region der meritorischen Gestaltung des
tgewaltigen Stoffes«entgegenstellen, muß man« dem
Verfasser dahin gerecht werden, daß er eines: schwie-
rigen Ausgabe in glänzender Weise Herr« geworden
ist. ..Wohl den meisten snicht »fachmännischen) Lesern
wirdzes erst durch diese Schilderungen klar, um
welche Factoreri und Thatsachen siih die dermalige
politische Bewegung hinsichtlich des Kongo-Gebietes
dreht. Die großen Reisen Livingstone’s, Cameroms
und Stanley’s werden mit dramatischer Lebendigkeit
vorgesührt Dank der leichtsaßlichen , anziehenden
Schreibweise liest sich manche-r- dieser Abschnitte wie
ein spannender Roman. - Damitssoll dem. sachlichen
Gehalte des Werkes keineswegs ein Abbruch gescheheu.

- Sinddorh zumiMindesten· Stanletfs großartige
Asrikaksahrten non einem nnleugbaren romantischen«
Hauche umwehtshVon den Kgrtenbeilagen verdient»-
besvätdekfrssksz. diesjliethnographischves kirhrrifend " herporgjehobensj

zu« werdkl1;.-Ä.j» Den Laien wirds das unglaublich-e Völker·
TMossaM wiesjes in dem dunklen Erdtheil besteht, und
von« »den; -i-r«r"tjljümlich- die Vorstellung« Von« seiner »ein-
,-heitl«i·chån· Rats« inizSchwuttge stehdssicherliih über-

·; raschen.j-»«Auelz. die vjielen Jllustrationeu sind vorzüg-e richte?Jvsfdsxriinirexessckutx Mir de« vorliegende» sechs,
spzsiessmjungenspsist ganz Süd-Afrika und Central-Afrika,
niitsdeipirieiiegsten politischen Gestaltung und Wande-

; lang axnH.-Kongv, erledigt. Dies,nächstenzHesrezwerden
die asrikanische Westküste ·»("Gabun, Kamerun) und

« den westlichen Sudan behandeln. Von. dem« Werke
T sind übrigensszhereits mehre Uebersetzungen inkksretride

Sprachen in Vorbereitung, ein Beweis, daß das
. Bedürfnis; nach einer solchen erschöpsenden Darstel-
"» lung Afrikas auch im Auslande ernpfunden-»ipird. ;

t Jm Hinblick auf die kürzlich erfolgte Verfügung
der SanitatwCommission der rot. Petersburger Stadt-
verwaltungzwonajiipvom l. Juni »dieses Jahresdie

; Abfassung vonsLeich e n an die .D·o"r»patf·«se"kr
; U-ni,versit·ät- seitens. der sstädtische»n; Hpsjjitglkzeszp
s seit-risse» s« — ssssssi
-

— s -,, · —·— von-dem«·Cssur-ator des
Dorpater Lehrbezirks ein Gefuch « eingegangen um

k Fortsetzung des unbehinderten-Bezugess«von Leichen
t aus St. Petersburgs »aus der bisherigen Grundlage.
, sasTgissischedBlZtÆgtfäoch hinzu, fdasz Cszesitens des
»« ·ini rium er- o au arung ie ein» esuche h«-

reits weiterer Fortgang gegeben worden sei. . »

; . zDupchpFrau Yatonin».Bruiningknzingegqugen ff«
e die Anstatt F riedh eim (das Diechenyguspzfzk
,

Abt. als Beitrag-zum Reserve-Entom! von Herrn svor
«« Cfsen-Kaste«r. An Jahresbeiträgen 26 Nbl. von Frei:
) Baronin Krüdeiier-Suislep, ,Fr»·agu,---C»1j·-.szVpkpwmw
- Herrn A. Bokownew und Herrn RathsherrFeldmann
»

Mit herzlicheni Danke . «
· s Der Vorstandc

Hikthlichr Uachtichtrm
«— «« St. Johannis Kirchse.-..j.sz .
E« »sS»onnabend;sz-deii 2. MärzJIO UhrftVokinittags
f » Gottesdtetist zur Feier des Thronbksteiqungsfxsstgz

i re"7ri1lsp«rii es!
k diiriiyszsszMäkz (24. Febr.). (Nat.-Z.) Di- Meh-
» Eh! bät Bleibt« fetzt heute die Schniähungeii gegen
,- " GTP · »Willst e Und die etigltjchesp Nqtipi of d«
) eine« Mche Erwideruiig dutdesp Daß dilefeirigliscbl
r Presse beinabeohne jede. »Axnsiij2ah-me»-"Lord Gkqnvillesg
s .offt»i;iie,»zvurädigetziikid- den«wahkifJiiteresseiiEnglands
, ·»eszn pre en »F lärungeii bi igt wird als · it« b -

Jsottderer Beweisszfür den Verfall »ces-iiglands"daxgtestellet·
, i.

-. Hildtih -»1.»»1.·»»Mätz («27. Febr.). Mit 191 gegen
66 Otiinnieii-- lehnte die Kanimer den Antrag :-der
Liberalen ab, betreffend die Herabsetziingkdes Trup-

-szpeiicontinqen·ts von »70,000 auf 45,000 Mann.
z. — Diüssthsplc Marz (26. Febr.). Der Ministei
e » Bei-nackt nbergab den Kammer« die auf die Berliner
-r Cviifeixeiizbzgzüglichgn »Actenstücke behufs Genetjniigung
i« der Coiiferenz-Beschliisse. Der Präsidentder Reprä-
. fCUtAUteI1-Kaminer, Thibeau, schlug diezzzlkrnensiiung ei·
k nerComknisfion vor, um eiiie GlückivunschiAdresse
k » anstden Konig ausziiarbeitem Dieser Vorschlag wurde
- M! tmmia angenommen« »» » ; . «
: " Utw-k)vtti,»11.- März (27. Febt.). - In Folge
- der. von; Präsidenten von Guatem·ala, Barrios, an-
- sgestrebten Union der centrakainerikaiiisclzen Staaten
k zu einer Republik ist, wie aus Washington kgeäieldet
: MAY, zwkfchen Nicaragua und Guateinalaeine Kriegs-
: Skklskllttg erfolgt. Das Vorgehen BarriosIsoll be·
- sTVEckCU-» dein Barte-des Nicaraguadsaiials Hindernisse
- zu bereiten. . · « » s

· e spillelegtrqiiitiiic
«

Oder Nordischeii Telegravh«en-Agent«ur.
I ScizyttktsbttkgfDonnerstag, 28. Febn Jn Folge
: seitens sper .-Logzndoi·ier Börse ausgegansgeneizz

Pkessivii gingen« an den ausländischen Börsen die
Wschselcoiirse auf St. Petersburg aiiadYkdie Preise

E sämmtlichss sussiichss Wxxltöspegvtcht Uekxbkblitltsphsssksk
. Desgleichen trat an der hiesigen« Börse eine Baisse ein:

T? Wechfeleonrsg auf London sank votisfxkzriäsltk X
1716- «·

London, Donnerstag, 12.« März (28.; Febr«.), Derfksj
Peksilchs Gsiandte couferirte mit Graf Granville
M« VMCUFTD El! Sachen der Stellung Persietls ZUVTE
CIfShsUkichen«Gi-euzfrage. — Wie der »Standard«z«
erfährt, tritt heute das Cabinet zurBerathuiig wich. .
W«- VVU V« Wsstfchsv Regierung« eingegaugenerzsz
Dkpeschen zusammen. tzzszjT

« New-York, Donnerstag, 12. März (28. Febr.)«.E-«t
Das Sinken der Londoner Coukse veranlaßte lebhaft-F.
Schwankungen auf dem Getreidemarltes ·«

««

St. Vtteksb—u-tg, Freitag, I. März. Bei der hegsssz
tigeu 38. Ziehung »der I1. öproceiitigen Zaum« Pksp
mien - Anleihe vom Jahre 1866 sind folgende Haupt.

sgewinne gefallen: . ; · sie
200,000 Rbl. auf Ser. 1014 "Nr.·-25j; --

75,000 RbL auf Ser. 7139 Nr.-"27;s·;;; «;a 40,000 RbL auf Sen 14847 Nr. so; -. .-
«.

25,000 Rblx lau-f Ser. 13134 .2J2«r.-16;·· «?

l0,000 Rbl. auf Ser. 14098 Nr.«"—-42«;·Ser.T1f1383—"
Nr. 20; Sen 12359 Nr. 22;· « s «—

8000 Rot. auf Ser.«6o84 Nr. 43.; 7sSrr.» ,1235·«
Nr. 27; Ser. 17262 Nr. es; Sen 8292 Nr. «24;T·
Ser. 11292 Nr. 253 "· ·« «

««

« ·

5000 Rbl. auf Seit. 1040l"Nr. 4»1;· Sen« 4633 «
Nr. 41; Sen 4495 Nr.g19; Srr 114986 N·r.—45«;
Srr.15504 Nr. 46; Srr.1g2762 Nr. 47; Srr 7912,,,·
Nr. 38;»Srr. 1914 Nr. 28;,
- l000 Rbl. auf See. 8279««Nr. 14; Seit. 4268
Nr. List; See. 6050 Nr. 21;» Sen 1441 42313
Serp12140 Nr. is; Sei: 8325 Nr. 133
16846 Nr. 11; S» 17914 Nr. 46.;" .Srr;,,j«1i801,o»·
Nr. 32 «;;Ser. 17603 Nr.«36»; ·"Ser.·z"69»2 Nr. .I(«);»J
Sra 11208 Nr. sag; Srr ·16914s"Nr. s; HSerJJ

e.7056 Nr. 37 ;S-r. 128 Nrxsge z» Srr 188522 -Nrs.«·1s».;
·«,«»«2Z;»-;zszSer. 16699 Nr. 37 ;· Serx 4701- Nr. Z; S»·e·r"J.T,

»1502««"«Nr. 323 Ser.·7250 Nr. is. « . YFSt. szsslkittssbtllkth Freitag, 1.zMärz. Anläßilich «"i),e«s«"
Sterbetages Kaisers Alexander» 1I. wurde« heute iu
der - Peter-Paulss-Kirche eine - Todtenmesse celeszbzrirtzz

« welcher der gefamnite Hofstaat, d·ie·«S«taat«swür»de«tis-·"·
träger, die Geueraljitst undz«das.»bei-
wohnten. Dergleichen« Messen« wisrden heute in fäimutk
liehen «Truppentheil»»en· Behösidenx « · Petkksjlnkkjsz
gelesen« «« «« III«- .-,- 52 ««- « " «, « F. · ««

«·

Der« Deutschen ,,«St. VetersbrirgerZeitung« zu-
«" folge hat die ColonialwaareuiFfrcna,-GehrüderixBotzk
J. spkiixz inMoskaiis ihre Zahlungen · eingestellt. Die; Reis?
«« siva werden auf-drei»MislliosnenRiblpsgklchätztx gis-»Es:-

Fvlldolh Freitag, 13. (1.) März. Jn derrsjlesionk
l des Unterhatxfesszzjfe;tZtärtsjFiIknaurice, die
- Rassen hätten den«RoliätfPaßiiichkbejästz« er glaube
: nicht, daß dieferder einzige«·fiik··eine««Eifeijbghn«ges.

eignete GebirgspaßTfdirdlichspbotiIIZraPfeissjspssH»;
; ist«-f rire ers-frag» rixzszpirzgriegierurrg.,;gxieikih«r"itiiii÷
;- gen über die ant-
t wortete Gladsione verneinendj eFr«"kvö»n"kie«««d"em» Haufec nur die Versicherung "g«eb"en, daßj"di«"e«»Re«gier"ün-g

E· Angelegenheit fort-währendeAufnierkfkiiixkeit toidntrkj «

, , Crofs bestritt die Autorität» derjüngstszuzipzr der
,,Nordd. Allg. Z.«« erwähnten«jLandkar«t"e··und ifzagtes
die· im Auftrage der« Regierung Indiens in« denJahIs ren.1872 und 73 aiigefertigt»e.n» Karten gaben Jdie««

z!GrenzespszwifcheinMenn und als nördlich von
i· Pundj"ab··beleg·enspssäjxnz «diesz«««E«is«e·«tispbahn nach Quettah
- ssweids wshiicheieiixich in: Jgrxs-s1887-88kdrrsrsxgzrr
szckehrssüloergebert werden; »ergwisse nicht; ob der Bau
szderselben befchlezrizzigtxszwerdenkönne. " » «» .

- Dem -,,Bureau Reuter« zufolge hat— der jüngst ah-
gehaltene Cabinetsrath befchlossen, an der. Jjiz der
Afghaiiifchen Frage bisher: eingeuomuienen Stellung-

- ssstriiiisstssig . J -

.

- - Handels» nnd«Döcesen-Uiqaicichtrn.
· Kiste, 23. Februar. Bei anhaltendgelitsdeis Tem-

- peratur von 0 bis ·3 GeadzWätcztse war die-BEIDE;
prnng »in den letzten Tagen meist trübe und naß.
e ’De«se»während einer Nacht reich gefallene Schnee löste
e sichbald aus und hat die Straßen mit Schmntz be-
I deckt. Ttptz des überall "’off-en«enisFahrttzassdrstxcfisk
; den ietzten Tagen nur ein««"szD»ampf»er"«" Yinit «Hzgringeii««·
- aus Boulogne angekommen. « Die Sitiiatsiprz uxssetes
, Pt-oductenmar»ktes, hat sich tvsxnkig «vgrä't«idkkt.k NYV g-
k g en flauz nnr für den Consuni wurden Kleinigkei-
t» tenIZOpfÜndiger Waare ·--»enit»z89 bis 90 Kop. pro
- Pud -genomnte,j«tjs tvzkxhjeendjtkxkfsjzprtenre selbst auf die

Fkprderuug vYo«n«8S-JYKiHp.jeigåfxiydfitives Gebot ma-
:" "-chen. « H a f e r fest; " eitie"«"S«triisen"ladung gedörrter
: Waare wurde nett» 90 -Kop. pro Pudeinsdeici »Ah-Je-; genommen und sbsleibenzn diesem -Preisje«·sn«o«rh’-Kė er
- obne Abgeben Nur-» zans den Speicher» wäre zu
. diesem Pre"ise»anznton1men. Dei-Reise» 100pfündigee Gskste Å90 bis 92 skopItvrios Pud nominelLe Sckplagsamen und Säeleinsamen ohne

Geschäsh szSchisse sind 28 angekonxmeen nnd Längs-
: gegangen. ««

« « «
«

«« « ««

k ist» "
« «: « EIN« F H— Zkkkilssxlklxkskssi

»«
« H! C « B d« r«sses,s922.kssebfttsss.1885. ·

-
. I «s«. . .

k- "

.

»z Orxentgnlexhe 1877 . . . « »O?
-: -- » :· 1878 -.-.- --.:j. .«.—’zs-«xx-s-. .. «;-.-9«7.«-,z

574 . . « 1879 . ; ,s«-.. «·E9s--« »Na,-
kkgks
»—

.« »«
«

«— re« —- — 101
- THJITTARFJEYFFZZXfaiävbxzsesänkkkstkkbx « THE« : JOHN-c»-««

- 5IHNig-·-·Düu. Eis. 100 «? I — ges-« XII-»,
»

kIs-«DU1.II):.E.Ijb«ks125.R1-I. . . .

—- 154 Um«

Kk1"«T«IDEfvH-H««Y« 79327852 « · · «
«· ·«-

—

-
·i- SJC WFInaepÄgcYÄF -«db·" ·’·10«0, ·

: IF s;
J» M« Christ. Lvbr.äPfcIZYbkåZceks1yzjisibk« —- 97sz« gez:

.« "««««"«« «« - sklk·"dije·sz-«Ne«sactiou-pchsirids"szväilsichggsk Hi«
- PUCK-Susten- Osnckszi Haifgldlattsp

«« sc. Neue Dörptsche«Z;eitung. 18«.85.



X« sc; Neue Dörptsche Ze«tung. 1885.

-j Allen Verwandten und Bekannten« Trauernacrich. dass
«P am: 1.. März a. o. Bin 2- Uhr litlorgensszunsere innig geliebt-e Mutter « . -

J· - - ·

. geb· Rose-»das llcil å BE Vom Jahre 1881 sind der Patienten vin derpsychiatris zlllll Bcsicll dcs Frllllcllllckclllsl nach langem schweren Leiden verschieden ist. . Yszs «3U38"9105l WOUIEU und Werden Hohe« Klmlk Wolle« «« wird Sonnabend d« s) M"«. ·

Die Bestattung ihrer irdischen Hülle findet Montag den 4. «"-"«s-. dUkCII den Cassalljhrer Carl -

losplz Ullks S» ld.R s M«« NO« ««

d. M» präcise 5 Uhr Nachmittags vom Trauerhause aus, statt. « I»s- H acke nscllmldt (F·lscher-str. · · ·
aeex es www« von 5 bis 9 Uhr

Dotpat.d.l.lilärzlBBs.
·

Nr· I) von 4 bis 6 Uhr Nach·
· « . . Dlc llckklllllcll lllllllclc HEFT« inittasrls vom 1. März a. c. ab ein-

—«—— ««

-VV- Publmllll drmgend ersucht «. .sich
« - F« F« « freundllchst san deknslselkåln tbethelllgeii- »»

. e— s«. -.«.- .---«· « .--.-.-««g.«· DE:«s--»ez«x«h...:««—H-k:-»--;«s·--r.i":xs,.» ·
»

«

· · · ·

D w e·, «Dei: Hei-r sind. zur. Arcadikxs lOIIHIHHIHHHH Ue« WOIdFEI dls Ztvssv W bls WIIIICEIlIFSI slllekkkrlifslbegencllårltln ltsieellreilwleglll
Dob ro ljilboiv die Univers M« polmzilicher Bewmi »»

Zum 1- MATZ a— c« bezahlt« Nks 53- l der freiwilligen Feoekwelir am Sonn- sen derselbe«
« ·

sität verlassen. « -- Ss S« 63, so, 89, 125, .164, 178, 208, abend d.-2.Mar2(i..1., 9 Unr- ahenns,
«

. »

Dort-at, den 22. Februar 1885. sonnttlg den ». März 254, 255, 341, 343. 376, 582 im See-le der Biirgermusse
Rcctqkz E, non Wahl» « Djgskzgs Je» m· März 583» 584» 585» 586» 593» 595» Die resp. passiven Mitglieder erhal- - . .

Nr. 337. Ssknkniknzs a. Versen-sen. 626, 648. 650. von den ikn innre DIE« disk-Es« VOZYEIs Itksssisbsssskssr Dir Direktion
Hekkgn stijdd» jun» FriedrichV OVOU H cylillg, hist, ljsrnsj « ZU pkaesentjken Nkz

B usch und chem. Hermanii S chlieps e »»

smd exmakrzculjrt worden· .P f c I .

Einem hoochgeehrten Publicum habe dieEhre mitzutheilem dass ich meine m ab. Bl b .111-M!- den 2-2. Februar 1885. s 130 Ijs sZ, n» It! »«« h l ·
« tllloo

«» Retter: E. v. Wo l.
«

.s .

Nki 339- Seen :A. Bokoiltn»e-w. , . unt« Mltwtkkung des wieder vollständig eingerichtet habe und Bestellungen auf jegliche Art von Weihe-ZEIT; llltlsssdgållesllltll
lsz——-"·sp——-—DerkHcrrStud·——-G«——————jur·wrgEh» Plasnisstene niemals« Tischler» stumm-eiser- nnd Polster-Arbeiten gut auszuführen in der Lage bin. ssszjszlsslszfsskszn III« HZJ
«» Hist exmatriculirt worden. . -

·« .« M « Enrvni B« i) i) -

Dpkpqtz den 25« Fehkuzk 1885« Slllsste zu den bekannten Preisen in
. Rectokz E· vsz Wahl· « « J. Karo w"s«Universität-s-Buch-» befindet sieh im grossen Ilause und ist vollständig assortii·t, von den ein- schlage« halt-» gut» lN« 349» Heer« A«- Vospwnem handlungi Die Herren .stiidd. jun. Carl« - . H«Ch"««ht""g"0«

- sz -
»Sssgsssed- msdgßeiiiiisiiiii Adel, WFEHJF TgstzsjzsgskxJgxgstzzssizgkkgkz «
AWU H? ck EIN! UU U- WHHCMHE i· Theile eioianvs auf fast aiieni Gütern, 1 « Sarg— Inst! Dläldelslslsgdsitt Moden« Wollme Un« hsslbwllllsns
Dei! fch il d, Georg R e»lnltz, Erasss Pastoraten und in Dörfem gehalten wird, - Rigasche strasse Nr— 28. «

’

lUUY Rll lw« i»cz, . makkx Joseph -K«j«erg, wkrt at i »e, politische und belle- ' ·-. » .

»»

no w« sc P, Akthilr Po eitel: Uiid der tnstqche Guts« Lvochenfchrlft -«. Saeb e n e r frh ren « « , weissen u. farbigen Bachs-mir, schwar-

lglilifsiicheci Sprache und Literatur, Ni- - . f« « " -« "
Zss Tut-is u— Tritt» zu

oai Tr oitzky siiid exmatriculirt ·« , O os E H ER »« si « -3 «

worden. Alrlniiemenkas Rhijähkiich Mit. i « iDvtpat den es. Februar 1885. haivjahkiw i Rai. viekteijährilch und « - - W Mo« T·«"-"9"·«M"«?«!
Meter: E. v. Wahl. Jnseratn 5 Kop. pr. Petitzeila sind zu E crgyrcdjgtcjh empnng u· empselllt « Pech« blulgell

Nr. 388. Sen« A. Baron-»in; Ost-Insekt: An, die Rede-etwa des - , f »

, WM
·

«W« llokmllllll s zu Schimpf und Spott iiiifereii Feinden l» ———H«"s
» . . - -

»

. i, Es wird gebeten, ein kleines Mo«Gepliesster-
·

zu miethen wird gesucht. Offcktkn Mk, 20 Bogen. Ort-ro. Geh-frei Preis« n. 25 is. =2M. 5o Pf. Eier« OciginaoPrachts Z Aeltern wegen, als
in Ilafeln ZEISS· i; C. Flattlieiene Buchdn und b« lH' IN« =3M« 79 Pl« l Pf!Sge k i n d

gewährt grosse Vokthejle durch »»g.—--xpLLiLkYu·eg.en. « » ». ,
; anzunehmen. Naheres in der dauert-«

hequeme Zubereitungu leichter-e slszllspsllswl M· l« steh« 4 Zu« « s K« s Ht-——-—Cot-I,R« «

.
- i · ! . USE-«« VIII!akkxtk « Ha« Illclisteg AUsgew s! d « e S tkj D« !fls» U— D::3":«::«:.s.««s- Ost-i.-

Ja» sohkamm « »l« f
--——« «) OVz« p ,

- " l Verwalter oder lasiieelorguclgiiillä abzi-
.- . « zum even. » T· · «'

«

Äcllszilpverkaukzlljk .Dokl)at.· Ei« « Das Buch der Novellekulhqgtli Fcetlilir FUJTiTtUSZLlEfllTliXAdloJWaldfchulmeisters - l LTBQSJVVFUNTTfHTgSU m Dorpatll aus·
Alle Sekten frisch gebkannten sit— · Sonderlinge Die Aeipler. «—-«Voiteleben in SteiekmarL Heidepeteire GabtieL

jsssigkhgg " - Waldheimat i. 2. Band. Feierabenbr. —Am Wunde-Maine. Sonntagsruhr. « K n. . 111 ccksjcllkctl Rigaseho stkgssg Dokfsündetn - Meine Feiiew Der Gottsucher. - Neue Waldgefchichtetn -
« 3 1 Das Gefchichtenbuch des Wanderera l. 2. Band. - Betgpkedtgterr. .a, 52 Treppe EIN-b—

. nnt uten Art H, · Preis: Geh. i« By, in. 25 in, =2M« 50 Pf« Ei» ghix z, In. 85 kk, =3 M, « S Es S- SII sllikllk Cllls stelle.
DUIO kulss l 7o Pf. 20 Band: Geh 25 ki - 50 M sseieg gedi- 37 f( - 74 M Nishi-Es HEXEN-St« Nr— 17.

vorsiigliohstek Qualität verkauft wag— goldene, Yammkkhkkkjjg · « Hi-H——————————————sgons und kulweise " d jD s; d gsg zk M "h - . .
·

’ · -

Geokg Bin-r. Isla- Tiiin TrkTlåkknnåklislsiniilåszlZ it. .—.-Y H««M"" H YOU« «« We«- « Ywllchispfle l· . »Es-« gzjjz SFFFEOFOIE IF; disk! eins—
Hiermit erlaube mir Einem hohen Adel sowie den hochgeelip seknlioirscirqlqsknqhisjsxhus kkejskejssss

ten Herrschaften Dorpats und der Umgegend ergebenst anzuzei- stinkt-sinnst bestätigt» » zu verhärten. Die näheren Bedingun-
«l . I . e s

Seit« dsss W« o. C at, , St. Petsrsliiikgeiå Gesellschaft. zur Vercsiclieruiig Enikksmn ZZF«·2«I«FT««i-I’J.F«EiTTZITI-«J
- 0 g 111 gegen euer un von e ensrenteii u. apitalieii ««· .

stach gewohal kleines) Photographien GMUOZOOWOZ YOU-W« IT«- Mllst Leser-»so. « HEFT?
in der Ytüsseler u. Zoiener Dnustafiademie n -

unter Aufsicht berühmter Geistes· anfertigen lasse und wird für « Ägemsz kkszkßs zZkynøerg «
die treue Aehnlichkeit Garantie geleistet. » « Dorpatscher Kreis, KirehspielE-,"Ringen. «

Alsdann steht gmse gkosse Auswahl von « -’ «

Oelgemälden als: Tanllscljitfkeu etc.
zu äusserst solideii Preisen zur ged Ansicht. « -:»...«·.

lktslmazlktekckeoseti zu Diensten. r«Aufträge ersuelie hökL bis Montag den 4. d. Mir» list-l. « -
lICDIJLI Cl! Uoktl niederzulegen. - . . , - «e Essdsdtsisgsssu i »He. i L« , et« »

—
« 7"TYTs«J«««««-«T« - «J« lW, »»
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»«

«« « « ukkssz ««·«·-«·T.L«I;3;;-Ex’«-« «sz'3«"««"«"«« «« «—- «
«
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IIDSSIJ H66 sssssgsssss e gtxxsxrsmaWest«
. « «,

VI? -J.M.J«-«-I,VCJYYFT«« « «« «
« · « , , « « « « » « Stern-sit. If. 18 werden «

· · « Das alleinige Deptlt unserer besifrenommirten Metall—
Yu i . . z , Sarg-Fabrik haben wir für die llstseepkovlllzen Ilekkllo e ngezahlteg Grundton-ital 4,000,000, Haltet. l« szmmsznw Wpm übertragen ZZHAHTK

» . sz

. , i, »

« , , Fing-stammerte Freunds.
» F elierJerSviUeheriiUgeli -..«.., W ins. F· o.ll9ksg9g,

« -

· « ·
auHeue er un ien ans ellin.

IYYObUj9n, LCobUiSn ZU Tzfaaren »Bezugnehmensl. auf obige Bekanntmachnng beehre ich mich an— Nimm» »Na-J?-. um; . « Zweigen, dass ich im Besltze eines grosse« Lagers Vol! Metall— iilitl Voll» » Mlch nagen·
» g oizsäkgen bin. ists-«—-

« men ohne irgend welchen Holztheil zur Verwendung und hindert H-b-—-512.—1-IIT—N—F..F-..1J
·

«« - «- g»
» · der lu ftdic hie V erse hlu ss absolut jegliehe·Ausd«iinstung. Da mir, 111-ZTHE; III« 111 I l THE;Capjkijssgq O Renten auf« des; To(lgs- Lghegsjass die Preise dieserMetallsarge auch hier am Orte »sich nicht höher «« ..4.9.-——2-·;k!il0g-l.f« «« L! «« 10

wie zul- versorgung um. Kind« etc« a»ls die von Eichecpsärgen stellen, hoffe ich, dass die Metall-
werde» zu ekmässigtsza Prämie-Mäuse» Gut een enommen sarge hier allerseits Anerkennung und Eingang finden werden. lch iMI 47·55z.. «. ·· J J·

n
S« Z· 8" ersuelie das P. P. Fehl-cum, bei vorkommenden Fällen sich an mich lzällss III«- 8·7· 94 2.5 2.1 —io

« geil. wenden zu wollen, und werde ich bemiilit sein, das mir in so Fett-El 50211 III! IF? : I 3313
zu bewahren» ·E b htll n loEäätkzemä Be: sielmkktixzszkriåiykttel in den

.

- - re vm . a « :- .

1 Ase-it kin- Dorpalx s: Umgegend. «« « »Hm
, im J«ik21877,-M«;i«nI-«n- T"å«.«z"s"k»s. is«

"«’""«- W« I- Ikålttlelltdk --

« gZ« » · O . O Nievetichiag vom u. März 1.2 man.

Log-exakte Use-Zypern. Japans, l. lllapra 1885 r.
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Illeue Illiirptsche Zeitung.Erscheint täglich,
Kasse-kommen Somi- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s·
Die Isxpevition i II von s Uhr Morgens
m 6 Uhr Abends, ausgenommen von

» 1-—:3 Uhr NkiitagQ geöffnet. »

soc-syst. Instruktion v. 9—-l1 Vom-·
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Annahme, der Jllfckntc bis ·11 lich: YormittagO Preis für die füafgefpalteue
icpkpuszeile oder deren Raum be! dreimal-see Jnsektion å 5 Los» Durch die Post

eingehende Jufetittt MMOTOU S Kop- (20 PfgJ für die Koxpuszeilr.

xxuf dice Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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Zu: Helgpland-Frage.
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· » ·

second. Dorpan Zollkrieg-Ertvagungen. Vom Din-
gireicden Synotx Linden: Conversion szRigas Stadt·
Dt3eonto-Bank. Vom eftnischen Verein. Nkr ta u: Landtag.
St. Peterob arg: Börse nnd Politik. Hof-Nachrichten. Ta-
geschronib P leskaux Gegen die Cholera. K u r s k:- An-
schreibern M z e n s t : Comunalband W a r s ch a u: Von
der Lernberger Bank. Hels ingsor s: Zur Sprachenfragk

Neues» Post. Telegramrne Loealeh part—-
delsi u. Lotsen-Nachrichten.

Feuiltetotn Ueber Aeußernngen der Muskeltraft bei höhe-
ren und niederen Thieren. MannigfaltigeT

iilolilifcher Tagen-reimt.
Den 2. (14.) März 1885

Kaiser Wilhelm hat den Wnusch ausgedrückt, zu
seinen! Grburtstage seine Kinder, Erikel und Ur-
enkel um sich versannnelt zu sehen. Deshalb wird
auch der Kronprinz von Schtoeden mit seiner ganzen
Familie noch Berlin kommen. Außerdem werden er-
wartet: der König und die liönigirr von Sachsen, die
großherzoglich weimarische Familie, der Herzog und
die Herzogin von Anhalt und, falls es seine Ge-
sundheit erlaubt, der Herzog von Altenburg und der
Herzog von Meiningetn

Die. neue Fassnng der Dampfersubvem
New-Vorlage, wie sie ursprünglich vom Abg.
Woerrnacrn ausgearbeitet worden ist, liegt jetzt als
gemeinsamer Antrag der Nationalliberalem der Reichs-
partei und der Conservativen CGraf Geht, Dr. Hain·
mach-er, von .Helldoiff) mit 152 Unterschriften aus
diesen drei Fractionen dernPlenum des Reichstag-»O
vor. Der Zustimmung der Regierung szn dem
Gesetzentwurfe in dieser Fassnng ist man sicher, un-
gewiß isi es dagegen, wie der Reichstag sieh entschei-
den rvird. Es fragt sieh, ob durch bessere Besetzung
der rkchten Seite Ooie bei der entscheidenden Ab-
stimmung über die Mittel für den neuen Director
im Ansroärtigerr Acnte), durch einigen Zuzug aus
dem dentsch-freisinnigen nnd dem clericalen Lager
nnd durch die etwaige günstigere Haltung der klei-
neren Gruppen, speeiell der Elsäsferz eine, wenngleich
knapp» Mehrheit für den die ost-afiatische, die austra-
lische und die jafrikanische Dampserlinie berücksichtigen«
den Entwurf zu Stande kommen wird. Die Mitglieder
der deutschifreisiiinigen und der Centrumpartei äu-

Den 2. (14.) März 1885

,skniltkton.
Ueber« Lleußeruugen der Mnskelkrafi bei höheren

und niederen TIERE.
Von Dr. Otto Z .r cha rias. «)

Die Ssärke des Löwen ist seit den ältesten Zei-
ten sprichwörtlich und von der enormen Körperkraftunserer Zughtiere (Ochsen und Pferde) kommen uns
Beweise tagtäglich vor Augen. Aber die Wissenschaft
begnügt sich nicht damit, blos ungefähr zu wissen,
wie stark ein Stier oder ein Karrengaul ist. Wie
überall, so geht sie auchjin vorliegendem Falle dar-
auf aus, genauere Angaben zu gewinnen. Ehe wir
nun dazu schreiten, dem geehrten Leser darzulegen,
wie man zu solchen Angaben gelangt, dürfte folgende
kurze Verständigung am Plage sein. Unter »Mus-
kellraft« im gewöhnlichen Sinne versteht man be-
kanntlich die Kraft, welche siimmtliche Muskeln eines
thierischen Körpers coder gewisse Gruppen derselben)
hervorbringen, wenn sie im Zusammenhange mit dem
Hebelwerlq woran sie als Zugvorrichtungen wirken,
bei Ueberwindung irgend einer Last thätig sind. Die
in solcher Weise sich äußernde ltraftleistung der Mus-
keln wird vielfach durch das Gewicht des betreffen-den Thierlörpers selbst gemessen und wir bezeichnenVSUHtv erhaltenen- Ausdruck als r e la tiv e M u s-kellrasx

Es but nun offenbar einen hohen wissenschaftlkTHE« Wflklh festzustellen: wie es mit der Rela-
IWU ZWIIFIMI Muskellraft und Kökpergewicht beiden verschiedenen höheren und niederen Thieren steht;insbesondere interessikt es uns, zu erfahren, ob dieIMMU M« UMTV größere Körperkraft besitzety alsdie ersteren.

D« szst C« UUU sksch eine hochinteressante That-sache, daß d« stckkkske Pferd nicht viel mehr als etwa
«) Aus dem »He-mir. Gott««

ßern sieh noch sehr zurückhaltend, die letzten Bera-
thungen in diesen Factionen werden erst in den näch-
sten Tagen statifindeiu Jn parlamentarische-n Krei-
sen glaubt man, daß die Ablehnung des Gesetzeiits
wurfes ernste Folgen haben würde.

Fürst Bisin are! leidet, nach Mittheilung der
,,Magd. Z.«,——an leichter: rheuiuatischen Schuierzen
in der Schulter, die ihn an das Zimmer fesseln. —

Der Staatssecretär im Auswärtigen Amte Graf
Hatzfeldt kehrt am 15. d. Mtek nach Berlin
und zu den Geschäften zurück. — Graf Mo ltke
ist am vorigen Sonntag vom Kaiser empfangen wor-
den und am NiontagiAbend zu niehrwöcheiitlichem
Aufenthalte nach Italien abgereist.

Wie über den bekanntlich unter Ausschluß der
Okfsentliehkeit verhaudelten Procesz Janssen s
bekannt wird, hat Janssens in Deutz sich eine Abs.
schrift der Mobiluiachungssnstruetion für das 8.
und in Düsseldorf die Beilagen zur Mobilmachungs-
Jnstructioii des 7. Armeecoips zu verschaffen ge-
wußt. Die lctzteren Actenstücke wurden während der
Abwesenheit des ;Divisions-Generals mittelst nachge-
machter Schlüssel, die Janssens geliefert hatte, aus
den Schränkeci enlwandt Als« ein Agent Jaussens’
diesen der Berliner Polizei verrathen hatte, offerirte
Jaiissens selbst der letztereii die Namen der von-ihm
Verführteiy die falschen Schlüsse! und andere Be-
weismittel zum festen Preise von 1200 Ins. Jansseiis
hat sich indessen mit acht —- Jahren Zuchihaus be-
gnügen müssen. e

.Deii-Parlamenten in Wien und Pest ist die
T ar if- N o v el l e vorgelegt, welche eine Erhöhung
der Jndustriezölle auf alle diejenigen Artikel verlangt,
von Jvelehen eine namhaste Einsuhr aus Deutschland
und Frankreich stattfinden Ferner ermächtigt die-
selbe die Regierung, die Zollsäße für Getreide und
Hülseufrüchtez Mehl, Mehlproducte und Brod bis
zu der Höhe abzuändern, in welcher dieselben in
Deutschland zur Abnahme gelangen.

« « J« Ecslnltd haben die Blätter die etwas peinz
liche Aufgabe, Lo rd Granville auf seinem red-
nerischen Rückzuge vor dem Fürsten B i s m a r ck
das Geleite zu geben, und sie lösen diese Ausgabe
mit großer Feinheit. Es kommt ihnen vor Allein
daraus anxdem Ehrgefühle des englischen Volkes die
unangenehme Sache mundgerecht zu machen, und so
verwandeln sie denn eine in Gegenwart Herbert Bis-
marcFs abgegebene Entschuldigung fast in einen Tri-
umph. Wenn man diese breitspurigen Leitartikel liest,
könnte man »auf« den Gedanken kommen, Granville
habe mit der überlegenen Ruhe des vornehmen gro-
ßen Herrn, der sich Nichts ver-giebt, wenn er» sich her-
abliißtz die rauhen und ungestücneirAeußerungen ei-
nes deutschen Heißsporns glücklich abgeführn Doch

die Hälfte seines, eigenen Körpergewichts vom Orte
zu ziehen im· Stande ist. Hiermit verglichen, ist die
Zugkraft der Insecten eine weit größere. Ein
Laufkäfer ver-mag circa das 17fache, eine Honigbiene
sogar mehr als das 23facbe ihrer. kleinen Körperlast
zu bewegen. Nian hat das in der Weise· constatirt,
daß man die erwähnten Insecten längseines abge-
steckten Weges über eine rauhe, horizontal liegende
Holzplatte zu kriechen zwang, wobei sie mittelst ei-
nes um ihren Körper geschlungenen Fadens ein be-
stimmtes Gewicht zu heben hatten. Die Körperkraft
unseres gewöhnlichen Flohes (Pulex irr-items) ist
schon aus seinen weiten jSprüngen ersichtlich und
daher allgemein bekannt. Noch besser überzeugt man
sich davon, wenn man (wie dies auf unseren Jahr-
märkten in den sogenannten Floh-Circussen geschiehy
dem Floh ein dünnes Silberdrähtchen um den Tho-
rax (Brusttheil) legt und ihn aus diese Weise als
winziges Lastthier thätig zu sein nöthigt. jMan wird
erstaunt sein, zu sehen, wie das Jnsect bei solcher
Anschirrung kleine messingene Kanonen und Wägel-
chen ziemlich rasch überseine ebene Fläche (Reiszbrett)
zu ziehen vermag. Alles Uebrige in den sogenann-
ten Floh-Theatern ist esfectiver Humbugz sie machen
uns mit Nichts weiter, als der colosfalen Muslelkraft
der genannten Insecten bekannt. Von »einer »Dres-
sur des Ungeziefers«, wie aus den ausgehängten Pla-
cateu stets zu lesen ist, kann selbstverständlich keine
Rede sein. Jndessen giebt es noch Leute genug-
welche meinen, die Flöhe hätten das Hin- und Her-
ziehen der kleinen Wagen erst erlernen müssen, wäh-
rend sie doch — einmal angeschirrt —- gar michks
Anderes thun können, als ihr Auhängsel mit sich
herumzuschleppew Kunstvoll bleibt nur die Ansehu-
rungssMethode selbst, welche in der That viel Geduld
und eine geschickte Hand erfordert. Alles Andere
ist, wie schon gesagt, Humbug.

Die gewaltigen Sprünge der Heuschrecken

Zwanzigster Jaliisganxx
sboqaemeuts and Jus-rate vermitteln: in Nisu- s. Langewik An-
noncetpBureauz in Fellim C. J. Knien« Buchhandiungz in Werto- It«
Vieltofcks Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v al- Vuchlk
v. Kluge ä Ströbmz in St. P etersb uk g: N. Mathifseiy Kasanfche Brücke A? 21.

lassen wir diese Verlegenheits Taktik. Man weiß ja
zur Genüge, weshalb Granville sich so eilig vor dein
Fürsten Bismarck beugte, den er eben erst beleidigt
hatte. Sein Hymnus auf die trefflichen deutsch-eng-
lischen Beziehungen ist weniger aufBerlin als aus
St. Petersbnrg gemünzt.·Nicht in Deutschland, son-
dern hinten weitan der aßghanischen Grenze,
wo feindliche Vorposten sich bedrohlich in die Augen
sehen, soll die Saat ausgehen, welche Granville mit
vollen Händen ausstreutr. Biscnarckäs Rede hat die
hilflose Lage, die gänzliche Vereinsamucig Englands blitzs
artig beleuchtet; sie traf zusammen mit dem Kriegslärm
der englifchen Presse gegen Nußland und machte diesen
Kriegslärm zum Gespött der Welt. Da galt es denn
den Russenschleiiiiigst zu zeigen, daß England nicht so
allein auf der Welt stehe, wiespes äußerlich den An-
schein hatte und wie Granville selbst durch seine un-
überlegten Aussälle gegen Bismarck aller Welt in
derinachdrücklichsten Weise kundgetham Die Suppe,
die er« eingebrocktz mußt-e Granville essen, und heute
sehen die englischen Blätter über Jndien bereits den
Degischen Aar die mächtigen Fittiche schirniend brei-
ten; das ist nun vorläufig ,,malce believeN ein auf
Rußzland berechneter, künstlich erzeugter Schein.
»Deutschlaiids wegen«, schreibt die Köln. Z» ,,können
die Rassen in CecitralsAsien thun und lassen, was sie
wolleru Die Engländer können oder wollen eingestan-
dener Ataßen in Afghauistan die Ordnung nicht aus-
rechtse-rhalten, sie wollen in CentralkAsien nicht als Cul-
tucträgser austreten, Rußland wird also wahrscheiiilicly
eine Aufgabe übernehmen, welche John Bull als
überflüssig von sich weist. Englands Machtkreis kann
auf die Dauer nur mit dem Gebiete zusammenfallem
welches der Organismus des englischen Staates mit
seinem Safte und Blute zu erfüllen vermag. Es ist
alfosnur ein Wandrer, wenn dieselben englischen»
Blätter, welche den Ersten Deutschen Mann noch die--
ser Tage als einen hinterhaltigen, sriedenstörenderr
Räjikeschniied beschimpsten

, mitauffälliger Haft ihre
Awiicht ändert! und eitel Eintracht-»und.exikrkundichxxftierblicken, wo« eben noch Haß und Feindschaft war.
Leider verderben die Engländer sich ihre Taktik selbst,
indem sie des Guten etwas zu viel thun. Denn nicht
zufrieden. dainit, Deutschland gegen Rußland auszu-
splelertz lassen sie sogar den unaussprechlichen Türken
nach Asghanistan marschireiy um den bösen Kosaken
die Spitze zu bieten. Die Türkei, so will man den
Russeu ausbinden, steht auf dem Sprunge, England
ein Trntz- und Schutzbündniß anzubieten; sollte das-
selbe zu Stande kommen, so würden gewaltige türki-
sche Truppeumassen den Briten zur Verfügung stehen,
falls es nöthig würde, einen russischen Angriff auf
die afghanische Grenze zurückzuweisem Diese Ente
und die Art und Weise, wie die englische Presse

sind ebenfalls allgemein bekannt. - Ein Spaziergang
auf einer Wiesezeigt uns an hundert Beispielem daß
diese Thierchen mit Fgilfe ihres kräftigen dritten Bein-
paares ellenhoch und mehre Ellen weit springen
können. Um eine ähnliche Kraftleistung aufzuweisem
müßte ein Mensch im Stande fein, ohne Weiteres
über dreistöckige Häuser hinweg-zusehen. Es gehört
aber ein tüchtiger Anlauf und ein gutes Sprungbrett
dazu,«wenn ein Turner auch nur 10 Fuß hoch sprin-
gen soll. e ·

Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen und
Vergleiche betreffs der Muskelkraft von Thieren ver-
danken wir dem belgischen Forscher F. Blute-tu,
welcher schon 1865 mit einer Abhandlung darüber
hervortrat. Neuerdings berichtet nun derselbe Gelehrte
über eineReihe anderer Versuche, welche er unlängst
über die· Muskelkräfte von Mollusken (Austern
und Kamm-Muscheln), sowie über diejenigen von
Krebsthieren Elatyearcinus per-status) angestellt
hat. Mit vorstehendem Namen ist die gewöhnliche
eßbare Krabbe unserer Nordsee gemeint, welche be-
kanntlich außerordentlich große und kräftige Scheeren
besitzt -

Ich will, in der Kürze über die hochitrteressanten
neueren Experimente Platearks berichten. Zunächst
über die mit Muscheln angestelltea Bei derartigen
Weichthieren geschieht —- wie man weiß —— das Oeff-
nen und Schließen der Schalen dnrch eine doppelte
Vorrichtung Das Oessnen der Shalen beruht auf
der Gegenwart eines elnstischen Polsters, welches am
Schloßrande (also nahe amDrehpuncte der Säulen)
sich befindet. Dasselbe wirkt ähnlich wie eine zu«
sammengedrückte Spiralfeder, wenn die Thätigleit
der Sshließmnskeln nachläßt Letztere sind in zwei·
facher Anzahl vorhanden und durchsehen den weichen
Körper des Thieres von einer Schale zur andern.
Ihre bedeutende Wirkung hängt einestheils von ihrer
Dicke (Querschnitt), anderntheils von dem Umstande

Granville’s Entschuldigung und Herbert Bismarcks
Anwesenheit verwertheh beweisen nur das Eine, daß
John Ball trotz seines lauten Bellens eine heillose
Angst vor den Rassen hat«.

AusJLSunkin wird vom letzten Sonntag gemel-
det, die durch die Cavallerie in der Umgegend« vor-
genommenen Recognoscirungeii hätten die Anwesen-
heit feindlirher Streitkräfte in Stärke von etwa 10,000
Mann ergeben. Die Armee Wolfe l ey’s soll an-
geblich während des Sommers folgende Stellungen
einnehmen: xDas Hauptquartters wird sich in D o n -"

g ola besinden. Das Gros der Armee wird tm
Lager in Ko rt i bleiben. Die Truppen des Mudirs
sollen in Merawi stationirt werden, wahrscheinlich
mit der ,,Schkvarzei1 Wa che«, einer Abtheilung des
19. HusaremRegimeiits und zwei Geschützein Es
werden zwei bewegliche Colonnen gebildet, die jeden
Augenblick zur Action bereit sein sollen. Eine von
diesen, bestehend aus General Dormer’s Brigade von
drei Bataillonen Jnsanteriq einer« Abtheilnng Heisa-
reu und vier Geschützem wird unweit De bbah ein
Liger beziehen; die andere unter dem Befehl von
General Brackenbury soll zwisch en De b bah
und Hand« Uetztskee zwischen An. um) Neu-
Docigota gelegen) postirt werden. Das schwere Ka-
meelcorps wird gegenüber den H a n n e k-K ata ra k-
ten (Hannek liegt zwischen Korti und Nierawijiilas
gern. Für die— Truppeti werden Hütten aus Lehm
und Schilf errichtet, da während der Sonnnermonate
diesHitze in den Zeiten geradezu unerträglich wäre.
Die ganze Anordnung hat zweierlei zur Vorausse-
tzuug: I) die glückiicheRückkehr Brackenburtfs und
2)s das Ausharren der Stämme von Korti und Don-
gola herum auf Setteder Engländen Was nun
aber den letzteren Punct betrifft, so wird aus Kairo
der« ,,Tiines«· berichtet, daß zwei bisher sreundliche
Stämme in der Nachbarschaft von Korti zum Mahdi
übergetreten seien. Diese Bewegung kann, wenn sie
weiter um sich greift,- verhängnißvoll werden.

I·»»»··;Hi«t3e·i·1«1«·vzo·r Kurzem gehaltenen Vortrage über
den Sindan entwehmen wir: Das Gebiet, welches
als Terspritoriuin der Macht des ilsllahdt und als Ver-
lust für Aegypten in Frage kommt, umfaßt 1,741,000

szQuadratkilorneter, ist also mehr wie drei mal so groß
als· Deutschland. Die Sclaverei ist in jenen »Ge-
genden eine altgewohnte, durchaus nicht inhumane
Jnstitutiom Die Hausfclaven in Khartum leben
besser als die europäischen Bedienten. Fast keiner
will der Diener der Weißen werden und damit seine
Freiheit erringen. Will etn Europäer sie etwa be«
dauern, so wird er von ihnen ansgela.cht. Häufig
kommt der Fall vor, daß sie von denWeißen durch-
gehen und wieder zu ihren alten Herren zurückkehren.
Der Sclavenhandel auf seiner Zivischenstation im

ab, daß sie unter» rechten Winkeln an den betreffen-
den Hebeln (als welche diekSchalen angesehen wer-
den können) ansetzen .

Plateau ging nun in der Weise exveriinentell vor
daß er in die obere und in die suntere Schale einer,
Auster (Kam-Muschel u; dergl.) ein Häkchen ein-
fchraubte Eines derselben dient dazu, das Weichthier
frei aufzuhängen; an dem anderen (unteren) Häkchen
wurde eine Wagschale mit Gewichten befestigt. Zahl-
reiche in sol'cher Weise angestellte Versuche ergaben
nun das Resultat, daß der Schließinuskel einer Au-
ster das 200—500fache von dem Körpergewichte des
ganzen Thieres init seiner Zugkraft zu überwinden
vermag.

Was nun ferner die Kraft des Schtießmuskels
der Krabbenscheere betrifft (jenes Muskels, der das,
bewegliche dauinenartige Endglied der Scheere gegen
den bekannten gegenüberstehenden Fortsatz des starren
vorletzten Gliedes bewegt),l so kommt dieselbe der
der Muscheln sehr nahe. Zur Ermittelung des Be-
trages derselben wurde die Versuchskrabbe mit dem
Banch nach außen und dem Kopf nach oben an ein
veitical aufgehängtes Brett gebunden, woraus in ganz
analoger Weise wie bei den Muscheln der- feste Schen-
kel der Scheerenzange wieder separat befestigt« dsk
mobile dagegen mit angehäugten Gewichten belastet
wurde. Um eine mbglichst kräftige Contractivtl des
Scheerenmuskels zu veranlassen, wurde die Krabbe
im Moment des Versuhes mit einem geeignete« ske-
chenden Instrumente gereizt. Es ergab sich aus einer
Reihe von Versucheth daß eine Krabbe das 25—28«
fache ihres Kbrpergewichts mit ihren Scheerensnitskeln
zu heben vermag. s

P lat e au giebt in der hier angezogenen Ab-
handlung welche in den Bulletins der königlich bel-
gifchen Akademie erschienen ist, 1884) folgend« Wchk
instructive Zusammenstellung, welche werth ist, daß
wir sie hier reproduciteni
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Sndan sistiren zu wollen, war e-in ganz unzweckmä-
ßiges Unterfangen. Die Quellen und die Absatzgæ
biete müßten in Angriff genommen werden» So-
lange in Kairo und Konftantinopel Begehr nach
Waare ist, werden durch eine Presfioci auf den
Handel im Sudan lediglich die Preise gesteigert, , so
daß es fich"rentirt, alle Gefahren der Ausfuhr zu
riskireiy und so lange den Sclavenjagden im Innern
kein Ziel gesetzt werden kann, wird ein Verbot des
Handels ander großen Nil-Statioi1 Nichts helfen. Zur
Durchführung dieserunglücklichen Idee wurde im
Sudan viel unnöthiges Blut Vergossen und der
Weiße verhaßt getnacht. Wenn der Sudan nach
und nach für die Civilisation gewonnen werden soll,
was jedenfalls nicht aufgegeben. werden darf, so
Inüßte vor Allem der Bau einer Eisenbahn ermög-
licht werden. Die Bevölkerung könnte bei geordne-
ten Zuständen zum größten Wohlstaiide kommen, denn
es giebt dort weite Strecken des fruehtbarsten Lan-
des. Nirgends würde die Baumwolle so gut gr-
deihen, wie in dem wassesrreichen OstkSudan, und Seu-mar (Sennaar) hat den herrlichsten Boden für Korn
und Früchte aller Art. «

Aus· dem Kommen-Gebiete wird dem Londo-
ner Reutekscheii Bureair geschrieben: Jm Fluß-
gebiete dauern die durch des jüngste Vorgehen
der D e u if ch e n hervorgerufenen ungeregelten Zu-
stände noch immer an. Die Ortschaften Hickoiy
Dowcy Lock III-Leids, Joßtowcy Moskoko und MU-
town sind— niedergebraunt worden und die Eingew-
renen haben sich in das Gebüsch zurückgezogem Kö-
nig B ell fürchtet sich noch immer, zurückzukehren, ob-
schon die Deutschen versucht haben, ihn zum Wie-
deraufbau seiner Stadt zu ercnunterxn Da jedoch
die Eingeborenen ihm mit dem Tode drohen, zieht
er es für den Augenblick vor, in Mnngo Creek zu
bleiben, welcher Ort etwa zwanzig Meilen weiter
flußaafwärts gelegen ist. Man hat nach den Häupt-
llngen Lock Prefos und Green Joß gesandt,
um sie aufzufordern, mit den Deutschen Frieden zu
schließen; sie weigerien sich jedoch zu kommen, wenn
ihnen der Admiral nicht zwei Officiere als Geiseln
schicke. (i) Dies geschah vor einigen Tagen und

es verlautetz daß die Unterhandlungen zufriedenstellem
der Art waren; die Geiseln sind jedoch noch nicht
zurückgekehrt. Der Deutsche Admiral hat den auf-
ständifchen Häuptlingen zu verstehen geben lassen,
daß, wenn die dortigen Engländer auf den Verlang«
ten Schadcnerfatz bestehen sollten, er die Häuptlinge
zur Zahlung der Ansprüche verpflichten werde. Man
erwartet hieselbst iu wenigen Wochen die Ankunft
eines Deutschen Nichters, der Vollmacht haben wird,
alle Ansprüche zuentscheideru Während die Unter-
handlungen im Gange waren, plünderten die feind-
lich gesinnten Eingeborenen zu verschiedenen Malen
die- englischen und deutscher: Factoreten in den ver;
lassenen Ortschaften.

- Zur Brigittens-Frage.
Aus B erlin, 10. März, wird uns geschrieben:
—-—r. Wie sehr wir auch in letzter Zeit durch Annexio-

nen en mass-e nnd im allergrößten Maßstabe verwöhnt
worden sein mögen, wir haben- doch noch nicht » den

Sinn für kleine Annexionen verloren; Ja, wer weiß,
ob nicht mehr als die Annexion von tausend Qua-
aratmeilen afrikanischen Sandbodens die Annexion des
kleinen unscheinbaren — Helgoland das Deutsche Volk
erfreuen würde( l

Der Besitz Helgolands ist für Deutschland von
idealem Werk zsdenn die Jusel hatsfrüher zu Deutsch-
land gehört und hat bis heute ihre vollständig deut-
fchjesxBevölkerung. Unserer Handelsmarine und na-
mentlich auch unseren Fischern wäre das Aushisserr
der Deutschen Flagge auf Helgoland sehr angenehm.
Namentlich aber würden unsere Strategen sich über
den Besitz der in der Nähe unseres MarineiCerrtrrrmso zu sagen gelegenen Jnsel sehr freuen. Helgoland
liegt, wie ein Blick auf die Karte lehrt, in der Nähe
der Mirndrrngen der Elbe, der Wesen der Eider, der
Jade und des EmssGebietes und die Bedeutung dieser
Lagekwürde noch erhöht werden durchsdiegAusführrrng
des Nord Ostsee-Canalprojects. -

Der Besrtz Helgolands in Kriegszeiten ist für
Offensiv-, wie für Defensivztvecke, direct wie indirect
von großem Werth. Helgoland mit Festungswerken
und Hafenanlagen versehen, wäre, wie selbst der Laie
einsehen muss, ein werthvoller Stützpunch ein vorzüg-
licher Deutscher Port-often. Ein Gegner hat, wie in«eine·r schon vor zehn Jahren dem Reichstage zugegan-
genen Denkschrift hervorgehoben wird, in Helgoland
eine Anlehnung und dieser Umstand muß in Betracht
gezogen werden, nicht weil a-n einen Krieg mit Eng-
land gedacht werden könnte, sondern weil bei der herr-
schenden Auffassung von Neutralitätsvsiichterr jeder
andere Gegner dort einen Stützpunct finden kann.

« Nun ja, Helgoland ist von großem Werthe für
Deutfchlanin Wozu aber diese Auseinandersetzurigw
— Nun, Pardon! aber ein Engländer war es, der
dieselbe oerschuldet hat. Das englische Unterhaus-Mit-
gliedGorst hat vor einigen Tagen angekündjgy er
werde demnächst die Aufmerksamkeit des Harrses auf
die erhöhten Kosten für die Insel Helgoland und auf
deren geringen Werth für England lenken und eine
Adresse beantragen-«, die Deutsche Regierung zur Ueber-
nahme der Jnsel aufzufordern. .

Das englische Unterhaus hat zwar Herrn Gorst
ob sdieserEAnkündigung ausgelacht; aber Herr Gorstwar-group· keineswegs so thöricht, wie es den Anschein
hat. Es ist eine Thatsachq daß England nicht nur
keine materiellen Vortheile von der deutschen Insel
hat, sondern sogar jährlich einen nicht unbedeutenden
Zuschuß zu zahlen hat. Es ist ferner Thatsache, daß
das Cabinet Beaconsfield trotz der Jmperials und
Jingo Politik wiederholt an eine Abtretung Helgw
landskgedacht hat, und es ist nur natürlich, daß das
Cabinet Gladstone sich noch eher mit einer solchen
Abtretung befreunden könnte und dabei nicht einmal
den Schein der Schwäche oder übertriebener Spar-
samkeit zu befürchten brauchte, da es sich ja eben auf
den nichvfparsanren Ministersderxsmperialdtkolitik be-
rufen könnte. « ·-

«.

. Herr Gorst nun ist aus« denZGedanken, Helgoland
an Deutschland abzutreten, jedenfalls in Folge des
letzten zwischen Berlin und London stattgehabten Fe-
der- und Zungen-Kampfes:Jgekommen.« Deutschlandso einen praktischen Beweis geben, daß England seine
neue maritime und coloniale Entwickelung nicht mehr
eifersüchtig oerfolg»e, würde überzeugender wirken, als
allerlei schöne Redensarten, jedenfalls ihnenZeine so—-
lide Unterlage gerrähren und ,,(s«ieschenke«, sagt ja
ein englisches- Sprichwort —"— »erhalten die Freund—-
schaft«. Uebrigens braucht Helgoland nicht geschenkt
zu werden: Deutfchland hat ja jetzt Eompensations-
Objecte genug —- in Afrika, in der Südsee u. s. w.
A Daß Fürst Bismarck an die äliückgewinnung der
für Deutschland so werthvollen deutschewJnsel öfter
schon gedacht, steht außer allem Zweifel und» Man-
ches —«—— z. B. die vielleicht bestellte« Anlündigung des

wiederholt-’genannten englischen Deputiiten — spricht
dafür, daß er in letzter Zeit öfter als sonst daran gedacht
und.-wer weis: Altes was schon dafür —- gethan hat.Das Deutsche Volk ist eben dabei, für ein Natio-
nalgeschenl zu sammeln, einen Fackelzug und allerlei
Festlichkeiten und Ueberraschungen zu Ehren des 70.
Geburtstages seines bewährten Neichskanzlers vorzube-
reiten. Sollte vielleicht nicht auch Fürst Bismarck
an ein anläßlich seines 70. Geburtstages und 50jäh-
rigen Amtsjubiläiun der Deutschen Nation zu ma-
clfendes Präsenh eine kleine Mutterton, denken? Hel-
,goland wäre-»,- so ein niedliches Geschenk Und hätte
noch den Vortheil, das; Kaiser Wilhelm dann nicht
lange nach einem Namen Zu suchen brauchte, falls er
etwa seinem erprobten» Rathgeber zum 70. Geburts-
tage den k- Herzogtitel geben möchte.

Inland .

« Jst-spat,
,

2. März. Die Diskussion über die
Eventualität eines Zollkrieges Ruf;-
lands gegen: diejenigen Staaten, welche eine Er-
höhung der Geireide-Zölle votiri haben, wirdxiiider
russischeu Presse fortgesetzt. Jnbesondere wendet sich
die »Neue Zeit« gegen einexvoii der Mosk.«Z. sehr
beifällig aufgcnomniene Broschüre eines S. Mitte,
in welcher dafür plaidirt wird» die ZölIe iin Allge-
meinen so zu regnlirein das; Rußland nicht mehr im-
portire, als es cxportire, und ini Besonderen so, daß
kein einziger einzelner Staat in den Stand gefetzt
werde, mehr nach Rußlaiid izii exportirem als aus
demselben zu importiren, d. i. es sollen für die ver-
schiedeneii "Länder verschiedene sollsTarife nachMaßi
gabe des Jniportes ihrer Waaren nach Rußland aus-
gestelltss werden. Genannier S. Witie und mitiihin
die Wirst sind nämlich der Ansicht, daß jeder
internationale Handel unvortheilhaft sei, wo sich Cre-
dit und Debet nicht die Waagehieltem ——- Die An«
erkeunung dieser Theorie würde zu einem Zollkriege
führen, wie er erbitterter kaum gedachtwerden könnte,
und nicht schwer siillt es der ,,Neuen Zeit«, die Un-
haltbarkeit dieser Theorien nachziiweisein Beispiels-
weise führt »das russifche Blatt China an, welches
alljährlich Thee für viele Millioneii nach Rußland
exportire und aus Rußland Waaren nur für einige
hundertRbl. entführe. Die Anwendung obigen Prin-
cips auf Chitin wäre also nicht anders zu erreichen,
als durch das Verbot, in Rußland Thee zu trinken.

«,,G«egenwärtig«,« lesen wir im Ssuworiiksrbeii
Platte, ,,kennt jeder unserer Fabrikanten genau die
Höhe des« Zolles für jede Waare, der so und so viel
Rbi. oder Kopeken pro Pud beträgt; sollte aber der
Zoll von ein und derselben Waare franzbsischen Ur-
sprunges im Betrage von I Rbl., engslischen Ursprunges
in einem soichen avoir IV, Rbl.«, deutschen im Betrage
von 2 RbL re. erhoben werden, so wird unser Fa-
brikant nicht ans noch ein wissen, da ei; nie sicher
sein"·"kann, von wo herdie mit ihm roncurrirende
Waare eingeführt werden wird. Es kann dies nur«
zu einer heillofen Verwirrung führen. . . , Dank
der; unverhältnißinäßig starken Erhöhung der Zölle
im Jahre 1877 wurde es, wie bekannt, äußerst vor-
theilhaf«t, ganze Fnbrikeii aus Deutschland in die rus-
sischen Grenzgebietes überzuf1ihreii. Die baltifihen
Provinzen nnd insbesondere das Zarthuni Polen be-
deckien sich mit einein Netze solcher Fabrikem welche

deutsche HRohstoffe und Halbfabrikate in fertige Fa-
brikate verarbeiten und von den russischen Cousumensten fette Ernten zum Wohle ihres Vaterlandes ((I)a--
Terms-ins) einheimsen. Diese künstliche Verlegung
desSchwerpiiiictes unserer Industrie in die Grenz-
gebiete hat den Jmport Cvon Rohstosfen und Halb-
sabrikaten) aus Deutschland nur steigern können und
letzterer würde sich noch weiter vernichten, wollten
Wir auf die Stinime unserer Uitra-Protectionisteu
hören und weitere Zollerhöhritcgen eintreten lassen«.

Im Budget der Specialmittel des
Dirigire nden Syn ods pro 1885, welches
im ,,Reg.-Dlriz.« veröffentlicht wird, befinden sich u.
A. folgende Posten: für; die Remuneration von· Per-sonen, die orthodoxe gottesdienstlicheBücher ins Est-
uische und Lettiscbe übersehen: 1020Rbl.; zur Anmiei
thung von Schullocaleii und zur Errichtung vonSchuli
gebändenfiii deigbaltischen Provinzem 10,000 Rbi.

—- Wic uns niitgetheilt wird, ist ein früherer
Correspondent unseres Blattes, Paul Bre ye r, am
27.««»Septcniber vorigenkzJahres zu Teheran in Per-
sientgestorbein Fern von der Heimathhssist dort der
zu den besten Hoffnungen berechtigende junge Mann
in noch nicht erreichtem 23. Lebensjahre der Schwinds
sucht erlegen, während er sich mit weitgehender: Plä-
nen trug — der Aussühriing einer Reise um die
Welt zitsswissenschaftlichen Forschungem
H; Jin Find-raschen Hirchsrielesivlz wie eine auch von
den Rigaer deutschen Blättern reproducirte Corre-
spondenz der ,,Balss««»berichtet, kürzlich ein deutscher
Colonist »von 60 Jahren und eine Colonistin von 70
Jahren zur griechischsorthodoxen Kirche
überg etrete n. Die beiden alten Leutchenswollten
sich nämlich heirathen und der örtliche lutherische Pa-
stor hatte ihres Alters und anderer sUnxstände wegen
die Trauung verweigert.

Pfg-·, 28. Februar. DersRechenschastsbericht der
Rigaer Stad«t-Di"scouto-·Bank pro 1884
ist dieser Tage im Drncke erschieuem Das Jahr 1884
weist, wie das Rig. TgbL demselben entnimmt, eine
weitere Entwickelung sast aller Geschästszweige des
Instituts aus und schließt mit einem verhältnißmäßig
günstigen ResultatszjEine wesentliche Jitisdehntingsihat
das DiscontoiGeschäst erfahren, indem die Summe
aller im LaufeZdes Berichtsjahres discontirten Wechs
sel 3,635,293 Rbl. betrug gegen 2,700,778 RbL im
Vorjahrk Jm Hinblick hierauf, sowie auf die all-
gemeinen Iingünsttgen Handelsverhältnissiz dürfte die
Abschreibung vonxöäs Rbl. 37 Nov. an protestirten
Wechseln als-gering erscheinen. Der Reingewinn der
Bank, abzüglich der gehabten Unkosten, der beregteu
Verlustabschreibitng und-der Zinsen für das arbei-
tende Capitah bezifserte sich aus 34,«64l RbLxgegeu
20,707 Rbi. im Vorjahm Der Gesammtumsatz der
Bank pro ·l884" betrug nach dem Hanptbuche
61,067,427 R«bl.. « «—

- -- Die-an die Begründung des Rigaerssest ni-
sch e n V er e in s ,,J m a nt a« geknüpften Hoff-
nungen, derselbe werde die Bildung unddas gesellige
Znsammeuhaltesi der Rigaer Esten fördern, haben
sieh, wie der »Wirnlane« constatirh nicht e;süllt,

EinMen s ch von 30 Jahs ««

« ren überwindet beim -

Wieder-drücken einer -
starken Feder mit ei-
ner Hand · . . das 0,70sachedes.i?örspergelv.

Ein i Hund beim He·
— ben des Unterkiesers ,, 8,25 » » »

,

Ein Krokodil ebenso
,,

l·2,72 ,, » ,,

Eine Kr a bb e (Gar-
cinus moenas . . »« 28,49 » » »

Eine Muschelvenusn -
verrud0sa). .

. . » 382,00 ,, » »

An diese Zusammenstellung, wie an die übrigen
im Vorhergehenden berichteten Thatsachen knüpft sich
nun ganz» vonselbst eine wichtige Frage, nämlich
die: ob die Ergebnisseder Plateausschen Untersuchun-
gen zu derAnnahme nöthigen, daß den Muskeln der
Insecten oder gewisser anderer wirbelloser Thiere eine
stärkere absolute Kr a st inuewohnh als denen der
höheren Thiere —- oder ob die stupenden Kraft-
leistungen jener Wesen aus andere Ursachen zurückzu-
führen sind.

Unter der »absolut«en Kraft« eines Mus-
kels versteht man wissenschaftlich ausgedrückt) das
Maximal-Gewicht, welches einen Muskel von gewis-
ser Dicke, sagen wir lDcm, bei der stärksten Zusam-
menziehung d i r e et, d. h. ohne Vermittelung von die
Hubkraft erhöhenden Hebeln, zu überwinden vermag.
Es lst ja Hat« Vsß Vorrichtungen der letzteren Asrt
auch einen absolut schwächeren Muskel- in den Stand
setzen können, ziemlich bedeutende Krastleistnngen zu
bewirken! Aber es kommt noch ein anderes Moment
in Betracht; nämlich die Dicke, der physiologische
Querschnitt eines Muskels Der Arm eines geübten
Turners ist nicht etwa absolut stärker, als die
gleichnamige vordere Extremität eines anderen nicht
turnenden rnenschlichen Individuum, sondern der
Quer-schnitt der bekr. Muskelpartien ist größer beim
Turner, und hieraus resultirt die relativ größere
Kr·astleistung. Ein Muskel, der an seiner dicksten
Stelle 4 Quadrat-Ctm. im Durchschnitt hat, vermag
bei seiner Verkürzung auch ein 4 mal größeres Ge-
wicht zu heben, als ein Muskel von ganz derselben
Qualität, der nur 1 Quadrat-Ctm. Dicke besitzn

Hierauf, und nicht auf ein absolutgrbßeres.Krast-
maß bei niederen Thieren, ist die enorme Leistungs-
fähigkeit der Krebsscheere und die des Schließmusksls
der Austern re. zurückzuführen. Hierzu kommt in
wandten-anderen Fällen noch die Vorzüglichkeit der
yorhandenen HubsVorrichtungen - und Werkzeuge zur
Kräste-Uebertragu11g- so das; es dann für den ober-
slächlichen Anblick leicht den Schein gewinnt, als
seien die niederen Thiere mit bei Weitem stärlerer
Muskelkrast ausgerüstet, als die höheren. «

Die Plateauschen Untersuchungen haben uns mit
hochinteressanten Thatsachen bekannt gemacht und die
Bemühungen des seiiarsfinnigen belgischen Gelehrten
sind um so werthvollen als bis jetzt nur sehrJmaw
gelhafte Versuche von anderer Seite über denselben
Gegenstand vorlagen; ·

iJUann·igsaltIgee. -

z Dr. Schweinsurth ist von seiner letzten For-
scbungsreise wieder wohlbehalten in K air o angelangt.
Sein Ausslug nahm einen Zeitraum von hundert
Tagen in Anspruch Er durchsvrschte das bstliche
Wüstengebiet zwischen dem Nil und dem Rvthen
Meere in einer Ausdehnung von 1500 Kilometern
Der berühmte Reisende beabsichtigt, die geologische
Formation des genannten. Gebietes zu bestimmen und
eine Specialkarte desselben anzufertigen. Unter An-
derem besuchte er dieses Mal den berühmten Clau-
dianusxsserg iDschebel Fatereh), wo die aus den
Zeiten der Kaiser Trajan und Hadrian datirenden
Graniibrüche exisiiren, und fertigte einen Detailplan
dieser Gegend an, der aus die Art und Weise, wie
die Pharaonen ihre großen Strashäuser inmitten der
Wüste erbanten und in Stand hielten, ein neues
Licht Iwirfh Die aegvptische Regierung rechnet es
sich zur Ehre, dem sberühknten Forschungsreisenden
jedwede Unterstützung zu gewähren. Der Minister-
Präsident Nubar Pascha gab ihm Empfehlungsbriefe
an alle Localbehörden mit. Dr. Schweiusurth äu-
ßerte selbst, daß er während seiner 22jährigen For-
schungsthätigkeit sich niemals einer so großen Will-
fährigkeit seitens der Ortsobrigkeiten zu erfreuen gehabt,
als aus seinem letzten Aussluge

· —— Der berühmte Chemiker Geheimrath v. Bun-sen in Heidelberg ist bedenkiich an der Gesichtsrose
erkrankt. Und hegt; nianifvei dem hohen Alte: des Ge-
lehrten -— Bunsen zählt 74 Jahre —- Befugnisse.

« — Ueber die Grubenkatastrophevon
Karwin liegen heute folgende Berichte vor-« Der
Johannis-Schacht, die Stätte des großen, entsetzlichen
Ungliickes, war in der Nacht von- Donnerstag auf
Freitag mit ca. 600 Mann belegt; davon waren 130
Arbeiter im vierten Horizonte und die restlichen 470
im dritten und fünften Horizonte beschäftigt. Die
Gasexplosion fand im vierten Horizont statt. Der-
selbe war 203 Meter tief» Csr wurde durch einen
eigenen Luftschacht ventilirt. Es war Freitag, zwei
Uhr Morgens, als die Explosion der schlagenden
Wetter erfolgte» Die Ursache— der Explofion ist bis-
her noch immer unbekannt· Um die genannte Stunde
hörte man in ganz Karwin einen furchtbaren Knall
Alles erwachte uznd eilte in größter Bestürzung aus

»den Häusern ins Freie. Eine mächtige Flammen-
Male, die aus dem Luftschacht aufstieg, bezeichnete
Ort und Natur des Unglücks Die Gewalt der Ex-
plosion’war eine solch außerordentliche, daß sie-die
sogenannte Haube,- d.. i. den eisernen, aus ungeheuren
Eisenplatten bestehenden Verschluß des Lnftschachtessprengte und sechs Meter hoch in die Luft:schleuderte,
und durch die Oeffnung, welche solchermaßen entstand,
entströmte die mächtige Feuerfäule aus der Tiefe der
Erde, klafterhoch emporfchlagend undminutenlang den
Zutritt zu dieser Stelle wehrend. Durch« die Zerstö-
rung dieses eisernen« Verschlusses wurde das Unalück
noch in ungeheurem Maße vergrößert. Es wurde
nämlich dadurch die Wetterventilation im vierten
Horizont unterbrochen, der Ventilator war selbst zer-
stört und arbeitete nicht mehr an der Ableitung der
schädlichen Gase aus der Tiefe undso verbreiteten
sich die Stickgase in den Grubenbauen des vierten
Horizonts mit ungeheurer Schnelligkeit. Viele, deren
Standort ziemlich entfernt war vom Entstehungspunete
der»Explosion und die vor den Flammen geschützt wa-
ren, mußten also durch Einathmung der schädlichen
Gase den Erstickungstod» finden. Es läßt sich
nur die eine Hoffnung aussprechen, daß die Unglück-
lichen sich nicht lange quälen mußten, Fdenn höchst
wahrscheinlich sind die · meisten von den 104 Opfern
sofort den Erstickungstod gestorben. Nur sieben
Arbeiter, welche im Querschlage und in der Nähe des
JohannissSchachtes gearbeitet hatten, konnten sicb rets
ten; die übrigen vor der Kohlenwand und mit der
Kohlenförderung beschäftigten Arbeiter fanden anss
nahmslos den Tod. Bis Sonnabend Mittags waren
66 Todte herausbefördern. Die xltteiflen keinen keine.
Zeichen des Todeskampfes. Je tiefer tnnn aber kommt,
desto mehr furchtbar verstiimtnelteZLeichen sindet man.
Es sinds norö Tiber 40 Leiilsetr»trnte»tr, deren Aufsiw
dung außerordentlich schwierig txt, weil dre»Gruben-

strecken auf 300 Meter zerstört find. Die Arbeiten
dürften-noch mehre Tage dauern, bevor fämmtliche
Leichen aufgefunden sei-n werden. .

—- Eine amerikanische Ehesiandsge-
fchichte erzählt die ,,Deutsche Z.« von UticaJ im
Staate New-York wie folgt: Sie arbeiteten Beide
in einer Fabrik. Er kannte sie und sie ihn so vom
Sehen. wie man sagt. Er hatte Nichts gegen sie
und sie Nichts gegen ihn. An’s Heirathen dachte
sie jedoch nicht sofort. Er aber. Erslud sie«ein, mit
ihm nach Rame auf Besuch zu gehen. Sie ging
mit ihmxs Da überredete er« sie, ihn zum Manne zu
nehmen. Sie that-’s. Das war an einem Sonntag.
Am Montag war« Waschtag in ihrer Familie. Statt
die Wäsche herauszugeben Jzum Wafchen, packte sie
dieselbe in einen Koffer und sagte zu der Mutter:
,,Jch habe mich verheirathen . Ja) werde mit meinem
Manne im Kofthause leben. Adieu, Adieu!« Und
fort zog sie. Acht Tage waren verflossen. Er wurde
eiferfüchtig auf einen Kunstgenossen und gab feiner
Frau beim Friihftiick eine —- Maulfchelle. Sie
weinte nicht und fiel auch nicht in Ohnmacht. Sie
blieb gefaßt, Sie ging aber nicht an· die-Arbeit.
Er ging. Als er zum Mittagbrod aus der Fabrik
kam, hielt ein Kätrner vor dem Kosthause Auf dem
Karten befanden sich der Koffer und die Effekten fei-
ner Frau. Sie war noch im Hause, kam aber gerade
heraus. -— »Wohin fragte er. — »Heim zur
"Mutter«, versetzte sie. - »Ist derFuhrmann bezahlt P«
fragte er. -— ,,Nein'«, replicirte sie· —- «Hier!« und
er gab dem Kärrner den Fuhrlohtr —- »Good bye !«

sagte er. — »G0od bye!« rief sie beim Abgehen —-

Ohne ein Wort weiter zu sagen, fetzteser sieh zu dem
bereitstehenden Mittagsmahl und szes schmeckte ihm
vorzüglich. Sie kehrte in’s mütterliche Haus zurück
und ist vergnügt und heiter. — Die vorstehende Ehe-
standsgetchikrpte beruht auf Wahrheit« Sie passirte
vor ganz kurzer Zeit in Utika ,

»

·
, —Eumbekla nd übertrumpft. Aus Brüs-

fel wird geschrieben: ,,Nachdem die Vorstellungen
Cumberlanks auch ZU VEISECU gkoßks AUssSbEU h«-
vorgerufem treten tahlreibeConcurrenten auf, die
ihn noch zu übertreffen suchen Den Preis trägt ein
Student der Medicin Profper Van Weisen, zweiund-
zwanzig Jahre alt, in Mecheln davon, deffen Proben
von »(fsiedankenlesen« , Auffinden verborgener Gegen·
stände u. f. w. die Cumberlands durch Schnelligkeit
und Gewandtheit weit überragecr Nach seinen eige-
nen Erklärungen folgt er bei allen Versuchen aus-
schließlich den Pulsfchlägen des Objects.«
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und zwar liegt die Schuld daran an dem Vorstaden
des Vereins. Am 13. Januar sind nun Neuwahlen
erfolgt und die Mitgliedsbeiträge von 5 RbL 40
Kop., auf 2 Rbi. 40 Kop. füt die Mitgliebfchaft
und 60 Kote. Eintrittsgeld vermindert, woraus man
eine regere Theilnahme der Esten an ihrem Vereine
kkhpffn —- Der »Balt. Wehst.« sieht die Ursache des
küinmerlichen Gedeihens der »J111anta« in dem
Umstande, daß im Verein nur in sehr beschränktem
Grade der Gesang gepflegt und belehrende Vorträge
gehalten würden. Discutirabende und ähnliche bil-
dende Veranstaltungen hätten ganz gefehlt und nur
Bälle seien veranstaltet worden; die »Jmanta« habe
mehr Tanzabende aufzuweisen, als irgend ein anderer
V-rein. »

· s
Zu Jilstau ist, wie die Mit. Z. meidet, am Mit-t-

woch der Landtag Zweiten Termins eröffnet wor-
den ——- zur Beschlußfassung der am Ersten Termine
zur Abstimmung gestellten«Fragen. «

St. Iriktsbtttg 28. Februar; »An der heutigen
Lo nd oner Börse« — schreibt die ,,Neue Zeit«
an leitender SEEUI —- Wskkichke Ei» P« Mk- disk«
mal eine wirkliche Pauik: sind doch die englischen
Consols nahezu um I PG. gefallen. Auch derWerth der
rusfischen Papiere ist zurückgegangen, ja noch etwas
stärker, als derjenige der englischen; das Schwanken
unserer Werthpapiere bei allen beliebigen politischen
Verwickeluiigeu ist aber eine gewohnte Erscheinung
und ihr diesmaliges Sinken wird am Empfindlichi
sten die ausländischen Eapitalisten drücken, Dem
modernen England hingegen ist das Fallen seiner
Werthe um 1 hist. im Laufe eines einzigen·Börsen-
tages etwas völlig Unbekanntek galt doch der bri-
tische Staatscredit für unerschütterlich, mochte man
in Kriegss oder Friedenszeiten leben. Bis zu einem

Kriege ist es z. Z. noch recht weit und der Friede
ist auch in Afghanistan sticht gestört, gleichwohl aber-
ist der CreditGroßbritanniens erschüttert. So ha-
ben die Engläuder zum ersten Male die Mißlichkeb
ten spüren müssen, welchen jede ContinentakMacht
unterworfen M, Idiice mit ihren Grenzen an eine an-
dere mächitigie lC1uilJdu.r-«Macht stößt Der größte Vor-
zug Englaiidis Idee-achte snicht in seiner Staatsordnung,
sondern szisn sfkeiincer Jsolirnng als Jnselre«ich. Ju
Asien werden wir nunmehr bald die Nachbarn Eng-
lands lau-f festem Boden sein und dann wird die hi-
storische Probe des Exempels gemacht werden, wie
fest gefugt ein Staatswesen ist, welches sich auf die
schonungslose Exploitation seiner Colonien und auf
die zur Förderung der auserwählten Land-Aristokra-
tie durchgeführte Landlosigkeit des eigenen Volkes grün-
det. Bereits jetzt erschüttermDifferenzen mit Nuß-
land um ein Häuflein Erde, welches über 1000

, Werst von den Grenzen Jndiens entfernt ist, das
Vertrauen der besitzenden Classen zuEnglands uner-
schöpflichem Reichthuniez was erst wird später sein ?«

—- Jn dem durch den GeneralsGouverneur Für—-
sten Do lgoruko w übermittelten allerunterthänig-
sten Glückwunfche der StadtMoskau zum
Geburtsfesie St. Mai. desikatsers heißt es: .

.
.

»Ja seinem 700sährigen historischen Leben hat Mos-
kau die unumstößliche Ueberzeugung in sich groß ge-
zogen, daß durch die Macht der Monarchischeir Ge-
walt Rußland sich geeint, gefestigt und vergrößert
hat, daß alle Wirren und inneren Kriege mit der
Juihronisation des Hauses Ramanow geschwunden
sind und das; allein die selbstherrschaftliche Macht
der russischen Kaiser die unversiegliche Quelle der
Größe und des Ruhmes Rußlands bilden wird. Er-
füllt von der Richtigkeit dieser Ueberzeugung, segnet
Moskau die Allweise Vorsehung, welche Ew. Mai»
stät für den Thron der Väter prädestinirt hat, und
betet zum Herrn aller Herren, Er möge fegnen die
Selbfiherrschershand Ew. Majestät zur Festigiing
der wahren Gruüdlagen des staatlichen Wohlstandes
und der Macht Rußlands«. . .

—- Allgemeiue Theilnahme hat in den Si. Pe-
Mcbllkgsk äkzklkchen Kreisen das Hinscheiden des Dr.
rund. Friedrich Steinmann erregt, welchen am
24. v. Mts. im 36. Lebensjahre ein Schlaganfall
ereilte. Friedrich Sieinmann, der älteste Sohn des
ehem. Direciors der Si. Petri-Schule und Organi-
sators des historischsphilologischen Instituts, Geheim-
qrathes J. Steinmanm absolvirte zunächst das-Stu-
dium der Naturwifsenschafteii in St. Petersburg und
wandte sich sodann in Berlin und Jena mit Eifer
dem Studium der Mediciu zu, das er mit Auszeichs
nung beendete. Nach St. Petersburg im Jahre 1875
zurückgekehrt, verfcbaffte er sich bald den Ruf eines
vortrefflichen Gynäkologenz von dort aus bestand er
CUch M de! Universität Dorpat das DociovExamen
und erlangte den Grad eines Doctors Neben wah-
rem wissenschaftlichen Eifer zeichnete Steiumann eine
SCMZ besondere Pflichttreue aus; in allen Kreisen ek-
iteute er sich eines nicht geringenMaßes von Liebe
Und Hvchachtunkn

— Ueber das Verhalten des von dem Bischof
HEXE! iewiecki zu seinem Stellvertreter ernannten
UUV Wiwischen gleichfalls internirten Domherrn
Gsksiitmowiez berichtet man dem »Czas« fol-
SEUVE DMIUST Fürst Kantakusen berief den Dom-
VMU Mich St« Petersburg Zur Verzichtleistung
Ali» V« Admintstrattou aufgefordert, erwiderte Ge-
MssiMVWiks- er könne nur vom Bischof oder vom
Heilig» SkUhIE VVU seinen Pflichten entbunden wer-
den» DCMUF antwortete Fürst Kautakuseiu »WirDER« Mk Mit de! päpstlicheu Curie Nichts gemein.
D« S« fkekwillig dem Amte nicht entsagen, werden

Sie Vvklänsig in Welskiiiternirt werden. Falls die
Regierung erfährt, daß Sie, wie Bischof Hryiiiw
wiecki, einen Slellvertreter ernannt haben, werden
Sie nach Kola (im riördlichen Theile des Gouv.
ArchangelJ deportirt werden. Gleichzeitig erkläre ich
Ihm-n, daß das Wilnaer Capiteh welches den Auf«
trag der Regierung nicht ersüllte, nunmehr keine
Wahl übernehmen darf. Die Regierung selbst wird
die Administration vornehmen, aber auch nur pro«
visorisch, weil die Wilnaer Diöcese ganz
a-u f geh ob e n werden wird«.

— Jn der legten BudgenBerathung der
Duma riefen, wie dieResidenzblätter berichten, die
budgetmäßigen Ausgaben für den Unterhalt einiger
Institutionen der Stadthauptmannschaft lebhafte De-
batten hervor. Die städtische FinankComniission war
durchaus für die Streichung· von 87,405 Rbl , die
für die erwähnten Jnstituitonen in früheren Jah-
ren assignirts,worden. Die Duma trat der Ansicht
der FinankCommission bei, bewilligte aber die P«osi-
tion für das polizeiliche Sanitäts-Coaiit6 bei VI!
Stadthauptmannschaft (24,000 Rbl.), beschloß jedvch
zugleich, beim Minister des Junern anfragen zn Inl-
sen, ob der Unterhalt des genannten Comiiös auch
künftighiir aus siädtischen Mitteln zu bestreiten sei.

--Am 27. Februar gelangten, wie wir in den
,,3.liowosti« lesen, gleichzeitig 13 dem städtischen
Credit-Verein verpfändete Häuser im
Gesammtwerthe von ca. l Miit. Rbi. zum ersten ös-
fentlichen Ausbote, und zwar um recht traurige Ne-
sultate zu erlangen. Die Angebote der Käufer blie-
ben alle weit unter dem TaxsWerthe der Juimobilien
zurück; für ein auf 65,500 Rbl. taxirtes Hans wur-
densnur 2000 Rbl., für ein auf 12,000 Rbi. taxirtes
nur 1000 RbL geboten &c. Die nochmalige Ver-
torgung ist auf den 4. März anberaumt worden.

——-. Am P. d. Mts. hat, wie die »Nowosti« er-
fahren,-dieKaehanow’-sche Commissionin der
14. Sitzung ihrer gegenwärtigen Session die Prüfung
der auf die Kreis-Verwaltung bezüglichen Fragen been-
det-,« um auf die Organisation der Kreis-Polizei
überzugehen. So siud der Beprüfung der Kreis-
Verwaltung volle 11 Sitzungen gewidmet gewesen
und gleichwohl kann diese Frage noch nicht als in
allen Puncten entschieden angesehen werden, sofern
die nähere Prüfung-einiger Details Snbcommis-
sionen überwiesen worden ist.· ·

In Jllaslian hat am 25. d. Mts. vor dem dor-
tigen Geriehtshofe der P r oceß in Sachen der infol-
vent gewordenen Communa lbank zu Ssapos
shok im:Gouv. Rjasan begonnen, um bereits am
27. Februar seinen Abschluß zu finden. Jm Wesent-
lichen stellte stch die ganze Affaire als eine Wieder-·
holung des Rhkowschen Processes heraus, nur sehr
en miniature. Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« uns meidet, hat der Gerichtshof den ehem.
Bankdirector Bobrow zu 20monatlieher Zuchthaus-
strafe und dessen beide Gehilfen, sowie das ehem.
Stadthaupi von Ssaposhoh Ehreubürger Nowodershi
km, zur Verbannung nach Sibirien verurtheilt; die
übrigen. Angeklagten gingen straflos aus. ,

Inzplesliau sind, wie das örtlichyBlatt berichtet,
von der Gouv.-Landschaft 45,000 Rbi. zur ev. Be-
kämpfung der Cholera angewiesen wordensz
davon sollen allein 5000 Rbl. zur rechtzeitigen Bis-
schaffung von Desinfectionsmittelti zur Verwendung
gelangen. — Auch auf einen anderen, ständigen feind-
lichen Gast, die sib irifche Pest, hat die Land-
schaft ihr Augenmerk gerichtet; zunächst sollen behufs

» Bekämpfung der Viehseuche für den Sommer 8 Ve-
terinairärzte angestellt und soll ferner -die V«e r -

sicherun g des Viehes gegen Epizootien obli-
gatorisch gemacht werden.

Lakeien — »
Die ,,Geigenfee« Teres in a Tua hat in ihrem

gestrigen C on c e rt auch die Gunst· des hiesigen
Publicum sich im Sturme zu erobern giwußt und gar
bald ließ sich die Waffe, mit derYsie ihreSiege er-
ringt, voll und ganz erkennen — die reizbolle An-
muth der äußeren Erscheinung und des Spiels Es
war, als flatterte ein schillernder Schmetterling voruns auf und nieder, um aus jedem Blüthenkelche die
schönstenIDüfte aufzunehmen und dann mit steigt-ibi-
ger Hand über uns auszustreuem in fast jeder·Ton-
,figur lebte und webte eine so ausgesuchte Grazie, eineso neckische Pikanterie undhiipfende Leichtigkeit, das:
Frl. Teresina Tua in dieser ihrer Eigenartswohlsjals
Meisterin gelten darf — eine richtige ,,Geigenfee«,
ohne den Anspruch darauf erheben zu wollen, ,,Geigen-
lönigin« zu sein. Als erste ihrer gestrigen Leistungen
bot sie uns die Ballade und Polonaise von Vieux-
temps nnd schon aus der Polonaife trat der packende,
prickelndh einschmeichelnde Reiz ihres Spieles voll
zu Tage. Die technische Bravour feierte in dem
Sarasateschen übermüthig virtuosenhaiteii »Zapateado«
ihre glänzendsten Triumphe fund nicht minder war
die Wieniawskksche «Faust«-Phantasie eine hervor·
ragende Leistung reizvoller Auffassung und Nuancis
rang. Es braucht Vorstehendem kaum hinzugefügt
zu werden, das; stürmischer Beifall und immer wieder
erneute Hervorruse jeder Leistung der ,,Fee« folgten,
welche denn auch mit zwei Beigaben modernster Vio-
linmusit ihren Dank dafür bekundete. —- Herr Cor
de Lass aus St. Petersburg führte mit viel Ver«
ständniß und Geschick seine: Ausgabe als Begleiter
der-Geigen-Virtuosin durch und bekundete sich auch in
seinen Sold-Vorträgen als tüchtiger Pianist mit eigen-
artiger Auffassung. —e——-.

Die vereinigte kirchliche Armenpflege
im Jahre 1884.

Unserem Rechenschastsberichte stellen wir die Ueber-
sieht über unsere Einnahme-wund Ausgaben voran.

I. Einnahmen. «
Saldo vom Jahre 1883. . . 75 RbL 19 Kop. s
KirchewCollecten in der St.

JohanniNGeuieiiide . . . 296 » 13 »
g

Jahresbeiträge von der St. Jos 1
hanniOGenieinde . . . . 182 «, 20 »

;

Außerordetrtliche Gaben der St. «
Johannis-Gecneinde . .

. 93 »
23

» j
Zu Holz von der St. JvhcmtIiO «

Gemeinde . . .
. . . 112 » 26 » «

Zinsen des V2orgenstern’schen, «
Holtzsschenp Haydmschen und «
Treublukschen Legats ». . . 255 »

—

» »

Für den Anti-Bettelverein . . 98 ,,
—

»

KopekemCollecte . .
. . . 89 ·, 30 »

Summa: 1201 Rbl. 31 Kop.
II.Ausgaben. .

An regelmäßigen Unterstütziingen 778 Rbl. 40 Korn
» einmaligen » » 123 » 10 »

» Unterstützung »von Reisender! 50 »
50

»

» Holz vertheilt . . . .
-. 112 »

—

»

Zu Brod vertheilt. . . . . 31 »
20

»

Für Arzenei (mit 5025 Nehmt) 15 » 43 »

Den Collecteureii . . . .
. 20 » 8 »

Summa: 1130 Rbl. 71 Korn
Saldo: 70

»
60

»

Summa: 1201 Rbl. 31 Kop.
Von den in regelmäßige Psiege Genommenen

gehörten 19 Personen, resp. Familien zur St. Jo-
hannisz und 25 Personen, resp. Familien zur St.
Marien« und St. Petri-Genieinde; auf die Unter-
stützung der Ersteren wurden 419 Rbl. 80 Nov»
der Letzteren 358 Rbl. 60 Kot» verwandt. s.

»Ja die gestern telegraphisch uns übermittelte Liste
der Gewinne der letzten Prämien-Zie-
hnng bat sich ein Fehler eingeschlichem wie eine heu-
tige Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« besagt, »ist der
betreffende Gewinn von 5000 Abt. nicht auf die Nr.
46 der Serie 15704, sondern aus die Nr. 46 der
Serie 15504 gefallen.

Der Theater-Director E. Berent aus Reval
sbewirbt sich- wie die Nig Z. erfährt, um die Leitung
des« Rigaer Theaters. Derselbe hat sich zu diesem
Zwecke in dieser Woehe nach Riga begeben. ·

. Hirthlichr Uachrichterr
Universitäts-Kirche. «

Sonntag Laetare: Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abeudmahlsseier um 11 Uhr.

Text : Hebt: 10, 19—24. «

Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoche Wochengottesdieirst um 5 Uhr. ·

. Prediger: sind. thooL Krim ber g.
Donnerstag: PasfionGGottesdienst um 6 Uhr.s PredigerrHoerschelmanm

St. Johaniiis-Kirche.
Laetaru Hauptgottesdienst um 10 Uhr. .
» . Prediger: Oberpastor S ch w arg. ?

Mittwoch, 4 Uhr Nathan: Passiotis-Gottesdienst.
« . Predigt-r: Pastor diene. Krühm

Eingegangene Liebesgabem
Collecte sür das Blinden-Institut— in Rigax 22

Rbl".«:70 Kop«., an das LivL Consistorium abgeschickt
— Zu Holz: Collecte beim PassioiiOGottesdienste
1 Abt. 89 Korn. · H

Mit herzlichem Dank
« W. Schwartz ·

St. Marien-Kirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am Sonntage

Indien, den 10. d. Mts., mit Belchtejsund Abend·
mahlsfeier usm 12 Uhr. « .

Meldung zur Communlon Tages zuvorsjim Pa-storate, Vormittags 10——12 Uhr. ·

An Liebes-gaben gingen ein: Für die Armen: 20
RbL 20 Kop. H— 40 Rbi. 43 Lord) = 60 Rbi. 63
Kop. Herzlichen Dank! .
, Will-igerode.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Laetare: Estnifcher Gottesdienst

um 10 Uhr, deutfch er Gottesdienst um 1 Uhr.
«« . Tritt-UND-

Dr. mal. Friedrich Johannes Gottlleb Stein-
niann , 1- am 24. Febr. zu St. Petersburg..

Frau Pauline Otto, geb. Mertksy 1- am W.
Febr. zu St. Peters«bu»rg. « i

, Frau Antonie v. Helmersen, geb. Baronesse
»Rossillon, «f· am 27. Febr. zu Dorpat «

« Wilhelm Boetz,-f im 6.5. Jahre am 26. Febrs
zu St. Petersburg

Frl. Emma Busch, 1- am 25. Febr. zu St.
Petersbrmn -

Frau Coll.-Rath Katharina W e b e r, geb.Lange,
1- am 21.»Feb—r. zu St. Petersburg

Consul Rudolps Heinrich C a v i e z e l , f am 22.
Fkbn zu Riga.

Frau Nkathilde Jen nrich, geb. Dingelstaedt,
1- am 24. Febn zu Rigm

Forschungsreisender Paul Dreher, f am 27.
Sept. 1884 zu Teheran in Persien.

Woldemar Blaumanm I; Jahre alt, 1- am
27. Febr. zu St. Petersburg

sPhartnaceiit Albert Kreet, f am 25. Febnxzu
St. Petersbiirg

,

. Fkau Minna Lipping geb. Rosenthal, 1- am
I« JNarz zu Dorpat

Elma Stieda, 8 Jahre alt, 1- am 25. Febr.zu Rigm
Frau Amalie Dorothea v. Sieninsky, geb.

Geringen f, am 22. Febr. zu Riga.
«-——--..-—.-«.-.-1—-.——-

Ill en r ltr J! g II.
Berlin, 12- März. (28. Febrq J» f. H. die

Großsürstin Katharina Michailowna traf heute früh
hier ein, wurde Nachmittags vom Kaiser und jder
Kaiserin empfangen und reiste Abends wieder ab. —-

Der »Neich8-Anzeiger« schreibt: »Die Deutsche und
die Englische Regierung sind übereingekommeiy durch
eine in Capstadt zusammentretende Commission die
Avsptktche englischer Unterthanen in dem unter Dkut-schsm Schutzesiehenden Gebiete zwifspaen der Mun-
dung des Oranje-Flusses und der Frio-Bai (aus-
schließlich der WalfischbaiJ und Deutscher Unterthanen

an der Walfischbai und auf den Jnseln bei Angra
Pequena prüfen zu lassen. « ·

»i;inris, 12. März (28. Febr.) Die intransigenten
Blatt-r protestiren dagegen, daß die am Dinstktg
Vskhtlfteten Socialisten über die Grenze gebracht wur-
VIII« JUVkß wurde der Befehl ertheilt, die Ausse-WIeieUEUFLWAche die Nordgrenze Frankreichs IVICDM
bettttem zu vethastern —- Eine Depesche des Adnii-"’"
W! Lespåsskkaus Kelong vom 8. März berichtet:Naih viertägigem Gefecht griff Oberst Duchåsne die
Chmesen wieder an und warf sie nach TanifM ZU-
ruckqDie Franzosen verloren 200 Todte »und Ver-
wundete.

London, 12. Marz. (28. Febr.). Nach der »Ti-mes« ist zwischen dem Grafen Herde» Bismakck unb
Lord Granville vereinbart worden, daß der District
zwischen der BaptistewColonieVictoria und dem Nie
delReinan Deutschland abgetreten wird. Viktoria
bleibt britisch Deutschland verpflichtet sich, die Re-
gion westlich vorn Rio del Reh unbehelligt zu lassenund älltissionem die unter den durch Verträge aii Eng-
land gebundenen Negerstämmen des Negerdistricts
unternommen werden möchten, nicht für fiel) auszu-beuten. «

. Tktcgraniiiik
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

» Zsttlim Freitag 13. («1.) März. Die »Nordd. Allg.
Z.« weist die Versuche des ,,Soleil«, »Gaulois« und
polnischer Blätter, durch Ausbeutung der afghani-
schen Frage die Deutsche Politik Rußland gegenüber
zu verdächtigem zurück und beiiierkt: sie halte es für
eine Erfindung, daß Rußland überhaupt die Anne-
xion von Herat beabsichtigte; es handle sich, so weit
in Berlin bekannt sei, nicht um Heut, sondern um
Weideplätze der Turkmenen uiid Verhiriderung von
Räubereien durch richtige ·Grenzbestimuiungen. Wel-
ches Jnteresse könnte Deutschland daran haben, Ein-
sprache gegen, irgend welche Regulirung der afghani-
schen Grenze einzulegen und um der afghanisch-turk-
inenischen Steppen willen seine mit erfolgreicher
Sorgfalt gepflegten Beziehungen zu Rußland zu com-
promittiren ? -

London, Freitag, 13.(1.) März. Die Regierung
empfing gestern neue friedliche Versicherungen von
der russischen Regierung. — Jm Unterhanse erklärte
Gladstonet hinsichtlich der Zuneigung zu Deutsch-
land stehe er hinter keinem Engläiider zurück, hege
aber nicht die Ansicht, daß es für England vergeb-
lich wäre, seine Stellung in der europäischen . Welt
auch ohne Deutschlands Freundschaft zu behaupten.

· Paris, Freitag, -13. (1.) März. Aus H a n oi
meidet eine Depesches Briåräs vom gestrige« Tage:
Die Chineseii räumten Thatke und zogen sich auf.
chinesisches Gebiet zurück.

Aus Hon gkou g wird telegraphirh Der briti-
sehe Dampser »Glenoroy« ist von einem französischen

. Kreuzer aufgebracht worden, weil er an Bord Kriegs-
coiitrebande führte. i · «

Trinken, Donnerstag, 12. März [28. Febr.).
Lunisden und die Mitglieder der GrenzsCoinmifsion
weilen gegenwärtig auf politischem Gebiete unweit
Haut. Die Teheraner Zeitung veröffentlichte einen

· über E gland verächtlich sich äußernden Artikel, wo-
rüber sichider englische Gesandte bei der persischen
Regierung beschwerte. Jn Folge dessen .hat die Zei-
tung sich entschuldigen müssen. »

Handels· nnd Yårsen—blariirirt)teii. i
St. Zsrtttsbnrzh 27. Februar. DieTLondoner und

Berliner Börse, die seit Wochen durch die Störung
des guten Einvernehmens unter den Mächten ver-
stimnit sind, wurden heute durch einen neuen ungünsti-
gen» politischen Artikel der ,,Tinies«, dersu A. die
unfinnige, iensationelle und alarmirende Nachricht
enthalten soll, daß Rußland 10,000 Mann in Tiflis
für Afghanistan mobil machen lasse, in höchstem iztskade
erregt. Auf dem Nussenmarkte in Berlin herrschtein Folge dessen eine förmliche- Der oute -—- her-
vorgerufen in erster Reihe durch colossale Abgaben
von russischen Anleihen seitens des LondonerPlatzesL
Die Contremine, die in letzter Zeit in Berlin große
Rührigkeit zeigte, wird gewiiß zur Errnäßigung Hdesr CourssNiveaus auch das Jhrige beigetrageii haben.

« — Unsere Börse, die durch das Fehlen von Experi-
« Brieien jede Selbständigkeit in den letzten Monaten

eingebüßt hat, konnte den Berliner Notirungeii keinen
Widerstand leisten, das Cours-Niveau der Devisen er-
litt. deshalb heute eine starke Ermäßigung und die

. Tendenz für Valuta war eine sehr flaue. London
comptant wurde zu 25«Iis-—25 und Neichsmark znUZHYJIZIIB in mäßigen Beträgen umgesetzh weil
Abgeber für evisen zurückhaltend waren. —- Auf dem
Fondsmarkte beschäftigte man sich vornehmlich
mit der Ultimo-Regulirung, die Tendenz war · hier
aber keine schlechte. »Für Anlagewerthe bestand all-
seitig große Frage, die Preise konnten deshalb etwas
anziehen. , - » ««

Telegraiihischer gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

— St. Wurst-arg, I. März 1885.
echfelcoursr.

LVUVVU 3 MIN- CIAHO . · .
"· 24774 Pf« 2413X1s Glds

Hamburg 3 , , . . . . Als-z Pf. Als-«, Gib.
Paris Z ,, » . . . . 261 Bf. 26172 GIV-
Halbimperiale . . . . . . . . 7,92 Bf. 7,95 Gib.

Fonds» und . Actiervtsxvsttfe
PrämiewAnleihe 1. Emission . . . 217 Gib. 21772 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Einission , . « 21672 Glis. 21772 R.
özzcBankbillete l. Emission . . . 9872 Gib. 9834 Bfsn;- Bankviuete 2. Emission . . . 9872 G1d·98«-- Pf.
HØ Jnscriptionen Z. Serie. . . . 98 Gib. — stif-
Pfanbbn d. Rufs. Boden·Credits. . 142474 Gib. 143V3 Pf.Actien der Baltischen Bahn . . .

— Gib. 117 Pf.
BerliiierBörie, .

den II. (1.) März 188.5. "

Wechselcours auf St Petersburg
3 Monate dato . . .

. .
. 207 in. 60 Nchspis

3 Wochen data . . . . . 209 in. I0 Nchsps
Rufs. Ckkditviir (fük 100 Rot) . . . 210 in. —- Nchgpfs
Tenbenz für russische Werth« beruht g ter.

o» e. ex; THE? If.I"’«««’«iö’åk,«ki’k’«äk"2«? Es. - i, - « : s.

M El. Neue Dörptsche Z eitung. 1885.



M El. Neue Dörvtfche Ze.«tung. 1885.

»1 »·

Allen theilnehmenden Verwandten, Freunden und Bekannten
zjsjz die traurige Mittheilnng, dass unsere geliebte Gattin und Mutter z» auf dem Embach i O J 0

·.
-

«·

. .

.
.

.. Ällclillllb DWMIIM F l lscllllllllll . i ä,»»,«-3» «» z· zgzzkz Nacbstjzlieftide Ztslsostmussen As: I VIEIMIIOIIO
IF« geb· IZCVCIT l bei csiiustr w« e »

Ren« a- Dom Jaire 1881 sind
··

» z» , g ger i erung -

am 28. v. M. nach kurzem schweren Leiden geschieden ist. F; l« . ausgelost worden und Werden
« Die Beerdigung ihrer Hülle findet am Sonntag, präcise sjx4 Uhr, « durch den— Cassaführer Carl

von unserer Wohnung aus statt und laden zu freundlicher Theil-

HAVE«- OIU » 5 »
» » »

F; Nr. 1), von 4 bis 6 Uhr Nach— 9 Um« Abends.
»F«- CLASSE-188- vie trat-ernsten Hinterbliebenen. fxx von 4 bis· 6 Uhr. Inittags, vom 1». März a! c. ab In— pi- Tzgesqkiiksuag ist im Vereins»

·.:-i»:-."-"«:.ksei;;:;,:;:;.—Hssxxxxsssxtk " Elatkinsgcszs Yo Ko» gelöst. Für die ausge Osten e— Local an gsscblsgslls
—’"·?"«

« .

·
·

. .

« « «

Mittwoch den s. Mart, 6 Uliis Abends fiik Damen und Billetiiiliabek 10 Kaki, TIEU VISIMIJU dle Zäklseältnäk gås
Mit polizeilicher Bewilligung. w c FEIIePiIHiITZIIbSZLIJLPIT und Mädchen ha- so. 83rZ1aä5c. läzta 178r.208-«—-««s-- - - - - - - -

Sonntag« d. Z. Mär: 1885 g von 3 hiev 4 254, 255, 341, 343. 37351 E. « . c
I ««

, f des nckpäbck II svlökslllek - e 1884 ausgexoszen Ame» sznd noch( an der Saltisclien Benannt-legen
der Violilkviktllllsill in der Aiila der Universität: - FvekdenvekkaulO5. g Izsul xtfltlzillltkzufxäiijnstigäifijersee xiåigilzilgjg

«· s· «

« . ·-Ub d ··« »« .·
«

.-Fraulkln Teroslna Taa DownscbveumtklkäbnalcbajslaktfzlibMan·
b l ««h» d h K t · d Pubrculns zu brn ilsslrtlieilt zwischen 12 und Zl»

unt» Mitwirkung. des Pjanjsken -- ir eeiren uns ie urc zur enn niss es i J ittags »
. . Bill-te zu clen einzelne» Vorlesungen gen, class der Kaufmann Seiner! Treff-now Ikybalowslu sHOITII vol« ckG Isass D« 50 KOIK sIUd II! EIN' Uslfsksiläkssp das mit unserer« Erblassen dem Kaufmann Isikill Jclimow ellg l) s C

(aus St. Petersburg). Buophandlålng Ast; Ekgßeläsesjoag Tschckllow unter· der Firma »F. 11. Tsctssslsllofss E C·0.»« Haus Besnosow, am Barclayplati
——————— IJYLEIHO II« HJHZIF F» Nu« gemeinsanipbetisiebene löedeisgeschäft räit allen dActiFijls« uiiu Passivis

Pro kamt-it. s ds i» m« ««

- fru- ei ene eclmuii u ernoinmen un un er er ums! ·"""""""'""—""—"·"«·«··""7
1. Polonaise Gisgsmoll ohopin. · THAT: ugreisqed ebeim elsoslxlieisrmikikr «

g ..»»...».
«« s· c .

· ·li··b. · . . ·· T—-

ss I
2. Gokäertclszdf .ltleiidelssolin. · « . s solt-sing der! Z. Mit-M 188-

Pysk NO· sc S lcllll sllll
,

SSS II) · ·

Z. a) Romance lllmoll Rubin-Stein. der Eischekstrasse Nr. 33 eine ksoirtkühren wird« · ·
b)ki:l·sF2k"-i;«i.;«;.· G·········«

»

Dällslellsclllleldekel g hie Erben des· verstorbenen llaiifninniis mit "Gesan Gan re«4s g) Dass-time «- - IM- .

ers-tragt habe und elegauto wie auch . « « llirill Jctiiiiow Tscheriioux »
»

··

B) » l! «
n) Xfzyesreica .. . . Aar-ietzt. gikltsaclxe Eilet-der sozwiel »IYhl’äks»olso U l f? Ä

· hu. «l d d
szjUUjkli U» Tijkaikk

z» vl «d d «» z ·wjszuizwskj· »! Igs III! Oklgss
»

118010 EZIUISU - nter eziignainie au vorse en e nzeige i e ici as ,er .
» fis-IF» OF» kislbcesx as LTPHEICFJIOIEIJJOSJF bczsmsishslssiszsjn erloschenen Firma »Es. 11. Tscllcklsow G Cis« Sescheiikte Herr!aCh
S· Aukkivggllrmtssi Ekllsts ’

P· Sohns»
« Vertrauen auch auf micli übertragen zu wollen. flgizgg txzg Um· gis-Zugs,

r« «· Hochachtungsvoll « « »—sz———w—yt—swtf—!okskatul.
lerne; s in»- ne-»is. r DIISCIP s sk u hzkzzwszzj ooaeaeeissaieoi

Bisse-kein der Buchhandlung von Jktmasohe s«- I 4 U« El mTihek Brod« · . y .
·

I« E« HAVE« WHAT! i« Mk« O!

Ozki Kkijesgk m« grosse« Garten W« U« WTMFM schien soeben uud ist in allen Buch.
s- ' G. Karmen· eh heudiungen zu haben:

. is Petersbur er sit. N . 68. S soscasooososcooossoseoesessssssecsss LI- .. ~ .« ·· . ; llliaraoterkoiife ii. sitteiibiltlriermit erlaube mir Einem hohen Ade sowie en oc Dee i·ten Herrschaften Dorpats und del· Umgegend ergebenst anzuzesp ··"·

Bringe hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass ich das ·-·· ··:Y·.-; .

am· der
.

Fell. Cltlss Ich " - cliiisiiisgisctie Inst-sumsntenniactierVesctiätt des weil. Bein-sich « act« schlkll G csclllcllszl
« «·.a - Hättst-It ltäiiflicb erworben und bitte zugleich das ihm bisher des 16. Jahrhundertse g o , , Z gescllieäkte Vertrauen; auch an; rinichh iäbårtrkgein zu Toll-en. fh! Z w»s · nem ich mein eschakt »a urc e eu-en erwei er, emp e e 1 ««

jszjkh ggsjsohsss lIICIIICII PIIOIOZPIIIIIIICII S ich angelegeiätlichst Einem hochgeehrten Publicum - -- Dr·
in der. Yrügselec u. Zdienec Yunstakiqdemie

« » Z . luoln Sskosses «aB·ek zweite (weiiikeiie) Tiieieusgeiiii
upter Aufsicht Yemjszmtek Meiste, Fmfemgen lasse und wlrd fu«· san cliiisurxi Instrumenten send-gen Aus-ersten zur Kranken-pflege- etc.

. 151 Seiten: Preis 1 Rahel«
me treue Aehnhchkelt Garanne gelelstet ’ Z Ausserdem mache· darabk aufmerksam, dass die bei weil. li- Wiinscll Z W« El« die Besitzer dss W·

Alsdann steht« eine grosse «ÄUsWahl VOII bestellten ReparatupArbeiten bei mirbis zum LMai mabzuholen sind. I Ins-us »Die You» Heiles-«« swii

CSIZSIDHLCISIT Hals: Tllildscljtlfkcll NO. . Achtung-seit . « lgiåoilingiiäizäelsanteiiius von, besonde-
zu äusserst solitlen Preisen zurgetl Ansicht. s Brust, d« 15-F’BIIDIBBS- »o. ØEYIDI OF« «: I

kkimq Ikckckogzcu zu Diensten. . Rigasclioi sttn 13. llaus List-» vis-å-vis d— Realschule— F« ———————————————;——

Aufträge ersuche hötl bis Montag den 4. d. We. »Im-l. s— Pensions«en«sseeosssseeuuussl «—- IYII-cOIIk-·C3II-
IS åu Hort! niederzulegen. » - ————,—-—-.» · s

uud elegante
»

» · Issi - »l· h ·-l· z. · 0 . werden bis zum 17. d. Mts. für Recli
707211519 Si« Cl« ««

. weine« »Es-g dss Esdriksstss mit»11-sgiss Bang-III; VOHIIZ s « g S iierken - riiz «- iiiite r 1000ring se n ausgewä es ager an » -O « . « · « geräumt bei
· ·Silber— und Schmuck-Waaren . »

» M MHMW unt« dem Year-knies-
jn empkehlenkie Erinnerung; elmpHehlll ZU den billlgstetl llexander·str Z ausverkauft bei

lktsidsr Notisungsn nie. 1),-sit» en« sie-nen- M, Fssiiimzgh
-. .

·-———-—««————————————

. Gute
·——·

Die beliebte IktltllSllok’sche, auf mehren Ansstellungen IO »
als namentlich in St. Petersburg -—— prämiirte -

. » -« · - - —·«"··« » i: -

.

Eaassåessscologtse
. - - Esse- . E-MPTF·I"EH"i..T-. disk-N « : s.E«.—«--·«-« W «

. « . . ,
.

. i« «. . - »»: · v ~««.-,«».«- .sz».«-".-«.—««z;.-..»: .«:.··(;;d, zispszspxnfsx H« «
· »ETJIIIJCELZZ lknaseä Z; gslisstszbel HEFT« sbmcbszos «(·7«"’ Dis]«,·,P«

O-................... - -

FREESE-de« Verm« be!

USE? Weilst jllullkluk
· fix-T? ÅÄ NPlzllspc Tuche u. Tsucots zll CoUflkMlUl- zziji - YK ä t if z» .

neuern-taki. s sowie fertige sen. FOR« MIN- l«« slsål « i sei-ask. I Tisch erstes-sei» us« 1-
UUÜ sjtmaåsen·- An H e sgykigg l« das beste· MTMY ZEISS« Hei-h· Eingang von der strasse, parternHin-»Hm. » «-.e..3:.3nee»e » Zksxssiiigisxxxk r Messen, cease-sie« ins— i—-—s

.

-
-

E«
«

-
·

«
.

« ·I··——·
, Heeren - Garben-Heu ec- em- gegen Uureiuheiteu u. Krankheiten bin-nein, Alpenveilcbtin o w h g «

empfiehlt Pfichlk UND VEKOUUULEU CUF CI« HAVE· Delltzlll und anderen feinen o ,
« « fertige Kleides: werden in den lsotisrs Zabuplombe Blume» sowie " im Centrum der· Stadt, BudetvsttssP. H. S iieiiefteii FUHOUCJ in kürzester Zeit· xizinctisches u. sictåerstzzshltdjttel zum -

« sixltisäiggzlizisttstxom 1. April at! z:
.Fjlj»3l9» prompt uud billig ausgefuhrt bei dskägpxgmeglsgsxjahkxs Tags-zahm, »wakmenzwekge ————-———————«—————-s—-s—a—-ssselir gestörte- süsss N. S, Gjirilstljkiil Jst-reachi- Fij dem ixästiåsiF mit sit-aussen empneiiik vcksisllchlm

. z; kt N ·14 UT wasseF «« T« ges« e YOU« « « . (Pointer) von französischer Race uii

Eine neue kanns· Aniithekinszalinpasta ——————————Fä» eine»Wsse————————————»laadwspszhsszhaksz« Here-Lein nennt-er, bei kieiiea
·3·«« IF· Rszungspg uud EkhFltung de« lichen BetrieF wird ein Ei« schwarze«

smpüshlt DER« «,
a

« VZYMUUU ·
· ·

- · · " ·
·

·

akkz Nr» 7· stell! billig In Fell-lenken bei szonkskpvlglä zlgglllzägknkkblllvpasezltä Sie . IF? IgrålklleznZwäigenzejlleigissgchxgåig uud shllagxfakagsza sind w,
» FOR(- Ikskslltkk valoisz blendend weiss u. verhindert Zahn- l zeig? hjshzkj Izäzjsxug ugmj Führung End CISS SSSEVTSDU COUCCUS Ve IDb 9 BVSIVSCISSSC Nr« I· sehr-JOHN· ·

aufweisen käm Das Nähe» is« tlausclit worden. Man bittet dieselli
Eine sz .«;.IZ"—·—«———«·T«—«"« b- d Gsz ««« L ni a em Portier chllniversität abzuliefe-

» . Zu haben in allen Parfumerie- S! CI· U Swkws UUS ZU U 1---

- h und Dkeguenixendiu-c-en. Hei-pp 111-erfragst« Kugeln-aiment Fremde.HT «? coläszhlissz Barke
-

P .w 0 Ziff? Depdt für Russland Fei W. Aus-ich, Eine lirme Hure! Beile-me. Ohr.Kaufmann G«omp n« m· emp
von 10 Zimmern mit Veranda und St. Makel-ev, St. Peteksbiitxh FZVTIUMDCUZ DVESYZIZHBTIDF LZEIEUSIEPLJM. Maslllw Wirthschsiftsräumen ist 111 seh» Zu haben in Vol-Itzt bei

l( h · » P Axrxhtzldfx C:rl;.e?å:E-, Fett; Etat-»F) S·
vorm. llennig lIIÜCUICII Haus Von ZU· ' Mühleni T:s««.-"·»7 Z« · , »« Gch »

Zu« c CUW stelle« Nkhekes ANDRE-H' loniko und Teresina Tua nebst Begleiter» ««

Pctersbnrger strasse Nr. Z. Techelferschek Berg. sit. Nr. S. - St. Petetsburg

Lesen-sein lleiisypow - Äepnsrsy L. Mapra 1885 r« ·

· e Dkuck Imd VMSS VI« T« Msllkefcw



»Is- 52. Montag, den 4. (16.) März 1885

llleueDijrptse Zeitung.Erscheint täglich,
susgenpmmen»Svnn- u. hohe Festtag-

Ausgabk um 7 Uhr Abbe; « »«

Dis Expeditipu is: »» 8 up: Morgen«
vi- 6 Uhr Abends, ausgenommen svon

1—3 Uhr"-1)ckiitag«s, geöffnet. ·

Spktchjh v. Reduktion v.»9,-11 Ihm«

« « «« Preis in Dort-It ·«""-"«""«"«»3
kais-km, 7 geh« S»- hqtvjkhkiick w Nu.
so Ko« viekteijiiokcichAnimus-an«

- s .-« ; so« III-e« «

. . Nach uuswöxtst »»
»

»

jioktich » 7 Rot. 50Kppxs oatpj .»4";Jf;s1.,s " vjerte1j. 2 Rbi. 25 Kvps J,

gjwpkpk »der Ins-rat· vix« xzhk gzpkmiitagm Pxeig sit: vie fiiusgcspsumx
ikvkpuszeile oder deren Raum bkx Ftetmaltser Jnfertion ū5 Kvp. Durch» pje Ppst

eingehend: »sich-rate syst-Tote« XI svpsc20 Pfg» sü- vie Kokpugzeilk .

guf die« »Neue Döxptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeku .

Wer Catxztiktoit eund »die Erpcdition
ssind ans-den» . ochentagen geöffnet: » . »

·- e Vormittags »von 8 bis; 1 Uhr »
; Nachmittags non Z; bis H. Uhr«

s;britiiciiexässicagegiicitat.
·»

» «
..Jgx»"-k«· Dpskpqtx Personaiigzeranderungen im Lehr-

nezirta Vum BaueneuerzsBahniinieuz »Von! FzaudrnatichallMethodius-Feier. » Pasioren unter Genchd RI g·a -- Dünn-
Neguiirung. Personal-Nachrichten. «« Revalzsz Hafensperre
T« its-e n: ,Conoerseon. :-»S,t. Petersb utg : . Vom« Allerhöchsten
Hofe» Zu: Heini-Frage. .Tagesch.rvni.k- K urs k- .An-
schreiben. Yiz en «: Communa1bank. War sch a u: Lem-
verger Russische Bank. Finnlandr 3ur-Sptachenfrage.

Neueste Post. Telegxamme LocaleT Han-
dels— u-. Börsen-Nachtichten. « ·· ’

Feuilletotr. Ueber VegetarianismuT »-L1tera r is ch e s,
Mannigsaltigm

— e iilotiiiscijrt Tagesvecichi g
I - « Den 4, un) März 1885

Während das Ab geordneienhans am"vori-
gen Donnerstag die kBerathnng des Etais fortsetztez
vkschäftigte sich de: Deutsche Reichstag mit de: vie!-
besprochetienDampsersuboentionskVorlage.
Zunächst wurde beschlossem gerade die grundlegenden
Bestinimungen , vor AllemE also· den § 1,« von der
Debatte auszuschließen. Alsdann wurde debattelos
genehmigt, daß die subventiouirten Dampser in ihrer
Coiisiiructioii und Eiursichtung den auf derselben Li-
nie tausenden Dampfern anderer »Nationen·" nicht
nachstehen dürfen. Nummer 4 des § 2 wurde in
der svom Centrum— beauiragten Fassun·"g" angenommen.
Danach sind die Unternehmer verpflichtet, bei der
Hin· -und· Rückfahrt einen holländischen oder b«elgi-
schen Hafen anznlaufem Ferne: wurde dies"Bs«estim-
nun-g genehmigt, wonach Unternehmerkszoerpflickp
tei ist, sofern die Tbewilligte Summe« dazu« ausreicht,
die Linie Brindisiäilexandtieu bis Triest auszsirdeljnem
Eine iiingete Debatte entsszaniii sich nur nochs über
die Frage,-ob neue Schiffe und wo sie gebaiit·"we"rden
sollen. Fürst B»i s m a r ck betonte "nachdrückli·chsf, der
Reichstag müsse die zum Baukneuer Schiffe erfor-
derlichen Mitte! bewilligens dSchließlichi wurde der
Antrag des Abg. Grafen B ehr angenommen; wo-
nach die einzustellenden neuenDampfer auf Deutschen

«
. Juni-Urian. «

« Ueber Vegetnrinuismussj » - ·
·- " gvon Dr. wen. Hj La h m anln in Stuttgart. «s « (Ei-ngesandt.);

« Da durch »den, übrigens "wegen seiner nachahs
menswerthen wissenschaftlichen. Objectivität sehr sym-
pathisch berührendenBortrag des Docetiten DnsGg
B u n g e vielleiehtmanehe Leser« zsrtsweiterem NTachdenken «
über unser Thema veranlaßtsjfnordett sind.- dürften ei-
Mge Nachtsräge nnd Ausführungen -.z»«rt»spdemsel·ben nicht
unwilltdmnten sein; dennszkums einexiGntgegnnng im
eigentlichen Sinne kann. es?si"ch—- hier-nicht-zhandelnj
da Dr.Bun g e, wie sein T Landsmann« Prof-B eks e-
to win St. Petersburg, durrhseftnse Qbjeciibität eher
zu Sehlüssenfür als geg-e n desiisVegetarigsnistnuskommt.

Es unterliegt dochkeinenrZweiseLs idasiaufdie
Mannigfaltigkeit. der Thiertveltszdie Mannigfaltigkeit
der Nahrung- einen gewissen Einfluß »übt,,"spdaß also«
die Eigenarteiner sllrtdilkch die Eigenart der· Nah-rung gewährleistet« wird iindsmit Azenderung dersel-
VM Ei» szMSshk « minder ·.ti«efgeeifende, Aenderungis cder
betreffenden Art eintreten mußx Da nun dieArten
als das Produet der Jahrtausende lang einwirkendenFkebensbedingungen einst) gewisse: Stabilität« haben,kounen wir während unseres· szkurzen Lebens-keine
Aenderung der Art« in Folge« anderer« Lebensbedin-
Ststlgen sobald nicht eonstatireny wohl aber bemerken
W«- dtlß das Individuum unter ihm niehtszusagens
V» Espflüssen körperlich und seelisch "entartet, wo·bei die Entartung H nichts immer« etwas Schlechtes zusein braucht- »Bekannt ist ja, daß Raubthiere beiPUCUIIFEVU bei körperlichem Wohlsein milder und
Dukkiiuklchet werden, während umgekehrt die· Kühe
ÄUf Jklsmd die im Winter sehr häufig mit« getrock-WII Fsschsvibi Dasein trinkt: jungen, wahr» Jam-meksesjauen DEV- Da nun jedesThier sehr wohlVVUS Ikgsvd einen körperlichen Nachtheil aniPflanzenkkøst gewöhnt werden kann; aber, wie wirssehrm "Pflan-Tenfkessek V« khketkfcherskost «degeneriren, so» dürfteHAVE. VVVUHMTU schon ein Fingerzeig.sein, nicht

— «) BUT. Feuilletvn der ,,Neuen1Dörp«t.AZ.«« Nr. "21",

Wersten gebaut sein müssen. ·—·Die übrigen Bei«
stimniungen wurden ohne erhebliche Debatte angenom-
men nnd hierauf die Weiterberathung auf Freitag
vertagt. » » « « " v h

Der Kaiser hat für den Fa ck elzug zu Ehren «

d es Reichs kanzlesrs die unentgeltlichet Mit-
wirkung derMiisikcorps sämmtliche:GardæRegicnenter
bewilligtx Der Zug, an welelzem nur» D ernte-
tio neu bot: allen Corporationen theilåehitkssts,«»»tv"kkd»zum Vorbeiniarsch a«"trderihalb«Stund"en ·gebr"auc«h»·en.
spDie Kissinger Gemeindebehörde Yhat besehlossetts den
Fürst» «Biemui·crscjvissäßrich« seines» zojakzkijgeu Dienst-
jubiläntn «zun1«·Ehrenbürgszer· ernennen( Jn Reif
gensburgsbeschloßszdas Collegium der« « Gemeindebe-
vollm"ächt"igten", Horn« lIAphrsibabt einenszPlosztz«· ,,»Bis-"
rnarck-Platz« zu neunte-it. i—·—« Was die B i»sn1".arck-
Sp e n d e betrifft, so wird dieselbe, w"iev»er·»iautet, zuni-
Ankauft eines früher» zum Bismarck’scheii»Gliksbssiks
gehörigen: Gutes· verwandt werden. DerFürst hatte

schon immer« dieses Gut» zurückkaitfeii und selbst
50,000 Thaler über dessen Werth bezahlen» wollen.-
Der jetzige Besitzer soll aber 150,000 Thaler über
den Werth verlangt» habenjwaoden Fürsteu bewog,"
von: s seinem Liebiingswunsche abzustehem Letzterer
Umstand7 soll die Ursache sein, daß der Reichs-·?
kanzler seineGeburtsort «(Sch«önharisen),szzu welchem
dieses Gut gehdkt»,szscheiiixbsk verdeckte-siegt. i sz » -

Die braunschweig"ischeErbso«l«gesra»ge,
(so berichtet man den ,,Hasmb. .·Nachr.«. a11,s·BL!«ls«l-tI)-«
wird in allernächsterZeit« den B un de·"s""rat»hs"bess
schäftigen, danoch in diesen Tagen

»
die asztrdesk

b e r tYr et u n g in·der«An""gelegenh·eit"derJRegentsehaft
ein entscheidendes Votuiii abgebeir dürfte »und««·einx«
Prinz aus einen) regierendenxDeuisehJenssdause an— zdie
Spitze des Landes) «z«unä"chst«" Regt-sit, gestellt
werden wird. Der Bundesrathiswird ohne Zweifel
einfach einen solchen Beschluß der Landesrertrejtung
genehmigety über »die Frage, ob das Thronfolgerecht
CutnberlandB erloschen sei, eine Erttscheidung aber
teinenfaells treffen. Die« Verhandlungen,«·w»eiche»der,
Erbgroßherzogvon Oldenburg geführt, sind«e«ndgil-
ttg gescheitert, nachdem der Prätendent esabgelehnt
hatte, dem Erbgroßherzoge zu erklären, er wolletmit

szPreußen Frieden schließjeh ..sglls« ihm« d—adurch«Aus-
sicht auf Braunschweig eröffnet werde» sWeitere Be-
dingungen hatte »der Erbgroßherzog nicht gestellt
Hierüber »hat..«·der Erbgroßherzog dem Kaiser Berichterstatteh Der »Reichskanzlesr hatte es abgelehnt, ir-
gendwie an diesen Verhandlungen sich zu betheiligety

egrji auf Umwegenkdureh Thicrleibersich Nahrung-zu
verschaffen, sondern direct aus erster Hand; denn alle
Nahrung? stammt« aus. dem Pslanzenreirzh und- das
Rin·d", das« zur Schlarhtbankgefirhrt wird) ist-nur
veräsndertes «G»ras«.. "Freilich, Gras ist«, nicht Tunsere
Nahrung, »dieses. bedingt-die Eigenart der·Rindesrs:·c.,
Jwährends uns· Früchte,jBeeren und« NiifseNiemand
streitig« .it1ncht, »als« der ebenfalls Hände· hab-Ende. Affe«

Der"Mensch"·glaubte, "«aber Von jeher außerhalb
de·r Ordnung dei"Dinge,-zn stehen, glaubte spessen zu—-
dürfen Alles,-was«weich.xist, und-trinken zu dürfen

sszAll-es, was fliiissigsistsp Das; ergdasU nicht unezefirqfts
durch Jahrtaufetrsdei that, beweist i das. Menfchengeiz

«s«chlecht, welches doch zurnIMindesienentartet» istzzspder
istJderY lahlkö-pfige, zahitlosh bebrillte taube,. stellen-:-
weis verrückt-e, von zahllosen Leiden geplagte und ent-
stellte Culturmensch nicht ein Monstrum gegen das
Menschenbildj welchskts «.Wir im.Busen« »tr»agen und das
die Künstler im.·,Yi1de«jtoerkörperth den; sie« eine, nur
Wenigen- bemertbare Schrift auf« die Stirne hauch-

steni »Seht« hier .den Metisdhentti VDa n1"-ans7-·sich"-der
Erkenntnis; einer Degeneration» desMenschengeschlechts
nun szxiicht svsekschtießen »rein-n, gib, finde« sich Mqgche
bereit,.,die««Schuld auf! "alle·rha1id notorische Culm-
übel zu schieben und ihre Beseitigung » anzustreben;
aber an das »Was« wir essen« ·—"- daräctspdarf man
nickt-rühren. Diesseitfrwitkv ab» auch sehen-kom-
men, da trotz der» Neforntfattf demcsebiete der Klei-
dung, Wohnung»xcp,",trotzxdes Mesidens der notorischen
Gifte, wie Alkohol und Tal-at, die Menschheit noch
immer von vielen Uebeln geplagt sein- wird undkwo

sinit der erwachenden Ueberzeugung,· daßljdie Krank-
heiten Mensehenwerk sind, der Glaube an die Ver-

Tnünftigkeit ,,alt-ersgeheil·igten Gebrauchs« schwinden
wird. - » . « «

Heute sollen wir aber nun beweisen, daß der
Mensch kein Fleischessersbezwj Allesesser ist, heute be-
weisen, daß Fleisch ·für den Menschen schädlich -·ist;
denn daß Fleischgenuß noch andere als— leibliche Schüi
den im Gefolge haben könnte, damit darf man nicht
kommen, wenn man nicht mit ,,Gefühlsduselei« ab-
gespeist sein will. · » « » .

Bei dem Spielraum, der den subjectiven An-

ZtvanjzigfterIåhrga1tKg.
nnd den Oldenbnrger auch« gar nicht empfangen; der

Kanzler wird erst, wenn der Beschlnß der Landes-»
Versammlung von« Brannschweig vorliegt» sich· mit»
der»"S»ache bef«ass»en, indem er sie an der! Bunde.»s,rath.
bringt. Es« darf noch erwähnt werden, daß «»von«
auswärtigen Soeuveränen Nietnandeinen Schritt in
dieser inneren Angelegenheit des Deutschen Reiches
gethan hat; nur·.der iPrinz ·Ä...p»on Wales soll nach»
dieser Pichtung andererslgieinnng szseinY zJngiii uns-»«
tersrieijteien Kreisen «t1)ir«d«»ang»en"o»n.i»n1en, daß die Wel-
fenäEpiscjde der« letzten "»Mo»nvast»e« reach) den» jejzigen
«V«drgängen «endg«iliig abgethan«ist. sz « «« « «

Statistifchen Angaben zufolge sijidJdielG e »t·r e "«i««d e -«

r e isje·" im Februar« in« Preijßen Ziemlich allgeztneiq
gestiegen. Der«Weizen ist« an« 21 sMarktorJten zu,

"«14«"M.»in die Höhe( gegangen» und« nnr"a11»drei«·Or-·»ten rinbedenteiid "sgsefalleii.sz Jin Dnrchschniite Fbeträgt
die· Steigerung 4 Mjprh 1000·Kgr. Der xRoggen
Ist« nur in Kösztiigsberg i, Prznni billiger ges«
worden, sonst åberalh nnd’z«rvszar bicznx 6 theuerer

gis-winden. DieGFrJIeList ineist um· 1«—»sz«—2 ihenerer
gerbhrdens ebensoist derHafer an«»23«Markto"-rtenXrheblich gestie"g’en. « »«

«

« sz «,

" · Jn der legtenVersammlung der Gesellsszehaft
Tfkn r« dkesnts ch edC vlcxsnis axtio n istnnn ausdrück-
lichfconstatirt worden, - da÷ nian nichtÅstnehr daran
denke, behufs Begrüiidung einer Ackerbaugcsolotiiedentä
sche«"Land«leute nach OstHAfrika zu führen, Manszdenkt
Hsiiciritioch "an eine Plantagettk n»nds»zHandelseolbniesOb· aber sich« dann iin gr«io·ße«tszi’ Pu«"bl"irn»ni"Vie7le» finden
Ywerden, die ihr, GeldfürdiesesUniernehinenh herge-
bsespry isidie FxcigeJ Und»sd··sennoch schesi1jt« «an»·»das

«groß3eY-«Publicn·tn« »zu Denken« , wenn« »in-in» schon« eine
Betheilignng tiiit50 ermöglichen xbills » «»

.;

: i - Vezügiich N se u - G i: i« besass , ist, de: ,,Piaja Man«
GazetM zufolge, zwischen JDeuischlaxid Jusnd England«
"e«ine«Einignng«dnh««in erzielt inordenspdaß der achte
Breitengrad die Grenzlinie zwischen dentszrheni « nnd

englischen: Schutzgebietebildetz die werthphile Hur) n -

IFPai gehört demnach sznm deutschenzszGebisetJind die
englische Flagge, welche hier« boreili«g«,«..«gehißt wurde,
wird-abgenommen werdens « « . , »·

Jn London hat am vorigenidinstag eine« andert-
halbftündige C v n fe e n zsznp i s eh ·e n.sLo,r dG r a n-
v ille, Hsartingt o n u nd Nhsprt hbrdvke statt-
gefnndenFDem Vernehmen nach foll»»»es·,fi·ch-dabeiinm
die, die a f g h a n i- seh e G r e nze betreffende Frage
gehandelt haben. Diese Conferenz zwischen dem
Minister des Answärtigem »de»n1».,Kriegs«- »und. Maxim-

sichtenfkauf dem» Gebiete« der« [verglseiehendensslnatontie
und Physiologie gegeben ist, d.ü.·r»s»te,xsschwerlich«»aus
ihnen« « szBeweifsmaterial . zusammengetragett sswerden
:können; aber-anders verhält es— sich? initT««-·Td«er« Patho-"logie, welche doch szienilicheindeutig«»isix«·"»tdosraussgsesetzt
ssdaßi v snianjjnichtj «« "eine" iiszllzus »in istäkables WeltanJschTHuFxng
hat. ukxepxiienrigt «Kk;;ukheiteu are neiktzkkxuothswendjgtsu
scHrößenh . xechnends daraus. verzichtet; nach« den· tieferen
szUrsachen zu suchen; AknrspEin Mo·mentsansjder»vsesr-
sgteicheudienrl Axsccktsomiezsuixd Physiptogie dürfte; half? Jvou

Belang »zu·"hetr«»achte·tj·t·«»sein :. sznicht Lzetwa die« nochn zur
jDiscussioxtstehendeFrage· t1ach-·.»der Eigenart des
»S·peichels nnd der Sioeicheldrüsen der« Pflanzenstessey
sondern das eigenthüstnki-ihes Verhalten«vder««:Schw·eiß-sdrüsen Wohl habenidiejsearnivorenssThiereSchweiß-
drüsenz diese aber, zniehi ddex sum» an
einzelnen Körpersizelje«tj,"sztoie» " den Fußsohlen, wkährend
die Pflanzensresserzdurehtveg eine sehr «re·ge Thiitigkeit
der Schweisedrüsettckshekttndenp «« Wenn-I Isdie - carjijioosrzen
Thiere im Laufe der«Zseits die Thsätispgkeitjihrer Selttoeißs
drüsen eingebüßtkhahen, -·so·-. ist-s dies. gletnter Anderen:

ein Beweis-dafür, daß ihre Urahnenckeine Carnivorenwaren; weiter- erblicken wir! aber dieslSehweißdrüsensin
enger Beziehung· zu der Ernährungsweise derTh«i«ere.
Es; ist natnrnothwsendixk daß, wenn die cjtjrnsiodxen Thiereeunbeschadet ihres« WohlseinksFleiseljsz verzehren wo«llt,en,
»die Thätigkeit ihrerszSchtveißdriisen kzunückging ; denn
bei dem. bekanntlich größerenReichthuntederGewedss

ssäfte der Carnivoren - an h·arnsähigenj«·:Z·toffen, sptpie
es schon aus dem viel concentrirteren Harn «zu-«schli«e-
ßen ist» würde eine Eindicknng szsdurchelksasserabgabe
kdurihdie Haut von-den schlicnmstensiFoljgen begleitet
sein, indem Mangels-an« verdünnendetti und ans«

-schtvemmendem- Wasser sdie Auszsscheidmstszgz zharnzfähiger
Stoffe« erschwert und nnmöglichgemakbt tnesrden könnte,
so daß( eben die Gelegenheit zn aentzen Erkältutrgss
krankheiieti und« ebrosnischer Gicht gegeben wäre.

Bei-unbefangen» Betrachtung sejjoeist sich UUch
die als - Vortheil skgepriesene Eigenschaft« Pers· leichtEEtU
Verdaulichkeit der Efleischnahrung als The größter
Nachtheil Alle »L.eb.e·wesen gehorchen» bekatuntlichdem
Gesetze des Stoffwechsels, d.sh. ihr Körper besteht

.zu jeder Zeit, also aueh im Augenblicke des «S·chlacht-

sbsxcncmeuts nnd Jusexdxe ve»t,ittit»t·etq- »i»·«"kjkjg«- H; Lkcitgewiss s1n-
vornen-Busens; in Fellim E. J. Entom? Buchhajidlungz in We"t"r""v-«»Ft.
Vielrofks Buchhandlq iki Wald: M. Nudokffs Bktchhandlxz sin N h val- Biichly
v. Kluge «: Sttöhmz in« St. P etersburgs N. Mqthispu,t«uqiausche Wüste« 21.

Minister nimmt sich axlerdiisgs"·w«is" kiiksKri.»eg"s«iath
aus, dürfte aber» kaum übeadie ·Be«d»eizi«xj1skgszZjhkishuf
Rußland »berechnet«en Demosnstxgti9ks"« sHis»xzY3·gik·Hkk;,
denn keine Berathung · der dteJi»Mxini«sfe"r·."k"gsikn»für
den· in Frage kommenden
IIBETTIHchIEchSU Pssxhsffkklhsff VEF Gzpizkiifchfiis
hältnisse ändern. «Man hxauchstszspsich a»l»sc;sz«.«»»3u«·ä«g«szj1jhek
Dis» Asslsssustg d,»-,Ti«1s:sk"-2«-7ss1xt.- disk-strenges«-
wsichs Jglsssbis idsß Ei-!-Pol!-ils--1.1---.2i s--lt,D2.B Dis-sit Eise-Vieh«-snen szan der afghaiiischen Greszn«z»e,.-»spda; spxiszezxerk
dieses s« dsisiRichtsssig ins; Hsieispssiissi Este-see«-
»g·e.n. seien, nicht »ntsi·vahtlcheszivli»ch,jqizj pie»gkjg«hkipen
seien« unten Rath» innd Eng-
lands» auch vorhezreitey«·einer«zsjivasionxssidekskaixix zu«
leistenz Lumsden sei angewiesen,»vsn»tiiexf"lxijisksiiden
Dis) Vexthskdkguvg « Afghsisistptiifs »z«sik «« Hrgdvjksxisspzsskder
insir oon Afghanistaii ·. h gbe "de»n» j«sjaiid«»
stände: zur «Vg"irstäxkgngfdek» Biefestig"zxgisihxzxkk· vpzsHjzkat

gegen ei1ien««ni«ösgliche1i Angriff «»f··örn"1lich"» :i«a«c»hHsi·-;·ssj1»«cht.
s Auch hie »Dqi1ysi New;s«j»«hezeichsxxkt»siixgfgiiielxfaip
scheinend osfficiös « infpirirtxejn « Notiz die«
der afghatiischen Angelegenheitalfs eine« kijiiiseljsfsss

. Jni Fkankteichvvollziehi die Bszeriiihuisghfsfdes
Bsndgets für 1885 unterszsshessondeijjsxszsehwiiejigen
Verhältnissen. Als Iim "Decenih"e'r·« vjHssJ";««in:""»«sder
«Deputirteiikauimer. darüber gestriiieii ·wi«i«sz«r«d»e," soff; in
Ermangelung eines diirchberaiheiien «sprs·ovi-
sorische Zwöiftel sür jeden einzelnen «Moi«isat"s«»s»oder

eine bestimmte ,P«aiusch.alsunin»1e" fiirfdris erste»
tal d. bexsoilkigt werden· sollie, war zmsan alfstjsieiti
Uberzesugt ,"» daß diesen; xPeovisokiusttiJsaldsselYJIEnde
gemacht« werden« wx·x1kde.j« sJiixzkkxxschejzk igx»i»igdesgkjjshiskxisek-
leisE»inigu·i1g« zwischen denj beidenj «p«a"«r·le;m"e"k3xsa"xis2zen
Körsperschasten erziseits ivoxdeti,» so »daū««sbes«ieiistzskdie
Jnierventions s der »Re»gie"rn"tig« nothwendig« Ügeizzofden
ist.De: Cozisgiksnxzkäshideux hat sjedpch isalleksxi»,iAÆe»iue
nach einen mdduaviisendi gesunden; ,d"·e"·r,"·»ixfpe»·nez er
durchdringen sollte, die A»ütori»iäts·dexo, Dejxniirieijiank
mer sowohl, wie auch· diejenige des«S«e»ga.t(es«,,ejbah"ren

" würde. Hiernachwiiede dieDepntixiexsikaäiix»i·esz·i·z"izsax» ihre
Beschlüsse hinsichtlich ·»

»Steei«»chnng -» Fre-dite des Cultnsetats idurchgefsziihxti sehen dagegen
TVÜPVC VII? zBndgetxticht »diese«SecikitesszgiitfPxinjip"

gewahrts bleiben, so daß die Desosniiptsenkgmmekssich
nicht-» später auf· einen» Präjcedenzsgllsz »b"e.x»nf"e·»i«x",;zks,nji,te.

J« R« « « I.WP"T«E, EYZIP-CTY-UUS.JsEF-IZLZ.J iixkW
DIE« staitssfusldkxikg L Eis »« »Es »tvmii;»Zci1s. Ehren-just
geladen und hielt aus dem Festbankett eine Reise, in
der— ers die— Hoffnung«anssptaschpdsiesssahsbaeiiiachung

"»todes,· aus abgenutztszem und aus »nutz·ltgikem
die beide nach der starken Stoffumsetzung »in »leg-
tsU allgemeinen. Ktexsxpjipckessesu ds-s-»Sch1gck)tt.1xisxes
sich in» nahezu »«gleichen Procentscitzenzk finden,»zzx»xiö-

kgssxk Es is! sslsp2ssixI iiJprthusivss daß-stets steil-rinnt)-
EUUS IDEALIST, Abfall est-Inhalte— Freilich.x»-stvsnnksnan
»den Aszbsall . an» den Fasnces »er1«niß-t sspjcheintzkzdiese
lAnsicht ex; Recht zu bestehen; .ebeei«ssxvähxcndkx.das
Unbrauchhary tyelches zjeder »»N»’.ahtung»spanlzgfteszzzpei

sden »Pflax,1«zen- und Frtxchtessern nur·s-.denk;,Dgt«U1x«,t2c1f-
irrt. ebne e mitspdeiv Körper. tu. allzu; innige· Beziehung
.g!ekon1nte«n· zu sein» wird» dasjijzletskch inegenjzsnizztser
leichten Löslichkeit und somit Resnypxtionssähigteit
mit seinen beiden Bestandtheilen in die Sastbahnen
des Daxmess aufgenommen, duSrchTTIaB Blut im
gsiiizsisszndsess»ssss1-seit-;s«x«d sxp;dsi.itssii:xxsts«izkgiess

" fallsstoffseni Gelsejzenkeit gegeltenkszihressjfijzzzz sfysikieis
« Lkonicentration jgiftigjejspsWirkungksz »asl"lübenai»lz;, anszzkzkiebem
bis sie znxitschlnsskeitzene Nsierenxkvekdeicbltchx werden

7und durch den« über-mäßigen Lltheitsansprnchs densszfiesan - dieselben »stellen" ,s bezvkirk·eti«,·«j" · HeiėT
Mensch« von ital-let» Es« JicijhtetiFLjzeivndeitfjsnsiidssseisken
Nieren nicht »kta1·1··kh"afte» Eliertinderunjczensz zeigten. J; «» z;
»Der Umstand,- dakskslsiivperlich enns«d-«sgeistt"g Stanke

» Leute e mit Eise: s den. Vegietatian?isemttsi- etgreisenZHs
-weist kvochst s11?«I2lf11E«II)t-"i«s7-".«!k3"Ze «1’uIst SechtYltlblfskklillis

» ttkankhaftedi und Astjetisches nnhaftejz i es· ist. tat-eigenart-
- daė gerade oft in Krankheitszuständen Betst-klinkte.-
Eu das sich— Bewzußt-we»-rden, »der -"eigene1t«"Mtun-«— isals

- Ausdruck« des .Sewstekhaktnnggtkikveede;Oxgsnxjjtzjiknss die Oberhand - gewinnt; Weiė den7·".-«Voxitsju«tf»."sder
: Sentimentalitätden Vegetaxianetilz THIS PLEASE-TIERE-
- gegnern gegenüber anlangt-»F« so· ·«tommt essxhieslitt
! nur«— auf - die. Praemisss en e ans. ..,,Sage«mk»k- «»

. ein: eine Wertanschannng hast«-nnd isckxzwin Pttjiiltiiszsu
- tvelchen medicinifchen«« iGlaubeivi ..-»ljezxjss«s'js».jzk,sH-?kt .

Vegetarianer hält. «die."Welt. silkcht jükskskkttsssttizsitpk
- that, glaubt viie1mehk,»daß. ones xezchiechtezskicheniisihr

: durch den Mensckjengeschasfen ist«, weiszsssssiusjfsszEklsls-i Xnngs und Intuition, daß KrankdeitgtfjsjskktTZZEYHHTHYC
. Folge einer seiner Mejnixcbsze n«t·1·i«1«»ljUk.·-,TUFP«3JFTZJ-

sprech-enden Lebensweise« siujss UUD-«;Hf!1kk,134chtkil.-D" ist-
bärmlich von einer allliebenden Gottheit oder Mutte



der Seine für große Schiffe werde bald aus dem
Flusse bnn Havre über Nonen bis Paris die Haupt-

. straße »ei,n·er einzigen großen Agglomeration von Ge-
« s meinden machen. .

Die ·Agence Havas« bringt über die Entse-
tzung don TuyensQuan und den Siegdes

"Gene,rais Briår e de PJsle beizDupc »n«achste-
hendes Telegramm »Tnyen-Quqn- war seit Ende
Januar von Liu-Vinh-Phuoc belagert worden, der

»etz»r«da l0,000 Maiin Schwarzflaggen und» reguläre
Ssjtpkldaten befehligth Nach der Einnahme votrLangi

Yson niarschirten General Brit-re· de lIJsle und Oberst
Giovanninelli mit. der ersteu Brigade der Stadt zu
Hilfe. An: 2. Mär; begegneten sie Liu-Vinhs-Phuoc,
der an der Spitze von etwa 8000 Mann die franzö-

sifchetsTrfuppen bei Duvehinter furchtbarverschanze
szteirszStellicngeu erwartete. Er hat sieh sehr tapfer

«de·«·hrthe«idqigt. Froh« ihrer Ermattung und der gerin-
gereni Zexrhl waren die geschickt geleiteten französischen

" Ffstkpsen betvunderungsspwürdig an Ausdauer und Bra-
Sie schlugen sirh heroisch und nahmendrei

»Minen Yveszriheidigte Forts Am Z. März des»
nachxinem ebenso hartnäckigen

««uir"aipfe, spie den; am Vorabend» te: andere« Fbktsi
trieben den Feindin die-Flucht. Sodann wor-

" die Belagertexi befreit. Die HKitung des; Com-
" YatjdantenJDoiuinT der« mit 500 ådlssann der Belage-

· rgn«g«"bd.n Fuheirssxuau herdischen Widerstand gelei-
«st»e·»t·,··be«rdieut das hbchste Lob. Die Belagernden wa-
fen »don Europäern commandirt Sie hatten, allein
ijzrgebliclzbor der Stadt mehre Laufgräben eröffnet
und« einen Theil »der Verschanzungen in die Luft ge-

« spxen"t". Dem· Feinde war es sogar gelungen, eine
in der Stadt selbst zu machen. Die Gomi-

hat siebet: »Angriffe zurückgeschlageti nnd dem
Feisnde große Verluste beigebrachtY General de Nä-

griszer hat· bei Langson die Chineseu bis zum Thore
slssiydinas verfolgt, zwei Forts genommen, eine Patie-
ries Reizender-Kanonen, eine Batierie Krupp und eine
MengEMnnitioir und Lebensmittel erbeuten Frank-

bgntgs aus seine wackeren Truppen stolz sein«.
Hiessrcsnzösischen Blätter« geben in ihren Betrachtun-
gkrz diesen ireuefteni Waffenerfolg in Tonkin"«r:1»);i,e«d,«e"r·« einmal der· illusorischeti Hoffnung Ausdruck,
dgßdgder Widerstand der» Chinesen gebrochen und der«

szfexpzasg des Expednibnscbskpe beendet sei-«. Wir
g»sq«iskztzzii, daß sieiai Spätherbst» wem: die kühner«

im Delta des Roihen Flusses und an des-
-szss1,k,iZ!Iiii7?ss«n reine. esse-se Rührigkest crwöglichb
Zssbisvsigtsis ischexksxdexs hüte-erzeuge;- müsssn- daß China
"sj»spii" kleinen Krieg zehn» Jahre undsplänger fortzu-YÄYYFICS Marqisis «Eseit«g"·in« dieser Bezie-ggixsg" «x;iszcxji"i«g. pibphezei"ki bat. «

»exzitz Vbyrskblikd idjgk inekicnkn »und, Barke-Z«-
daß von Schlöz er seit seiner

ntctsnfi daselbst ndch niemals so beschäftigt gewesen
ssi",«««i«»t»z»ie« seht. »Seit einiger Zeit gehe» er fast täglich
Hiiirkdeii iati»eatn.«sUeber Verhandlungen schipebe« iabseikiibxidagTiefstei Gieh,e»i»m»i:iß. Jbdeixfans ipkicbt
"fszi«ij;s«d«ie· Rischtigkeit der Angabe,

· dssTHE:TlirsglEichFPonrparlers aus Bernnlassung der
iujisederss dntnien wdrdens seien. ·«

daß sie auf einer Seite Krankheiten schaffen
und Yif der anderen» »in einem stiften Winke! einsisiieiikez«iiiikuxess1wekzgzkeii reifen, isweiches sie, izexiie»Ist-Iris» Thiserversnchez sagt er, wird man also
böckssiensszHMittef kennen lernen, welche Krankheits-
esqmsiskifine dannen können, die Urursache allszerKrank.—s.p«e"i·t"äber, «"die « trotz« aiier "Bai»eillen« und Kokken als
Bieken nniiegneme Wainnngstasel ausgekichtete »Dies-pnsitiön«« wird man nnr beseitigen können, wenn
Man« die menschliche Natur und Eigenart zuin Ge-genstande der Studien macht und ihr gerecht wird.DerspsVegetarfaner erwehrt sich» seiner Angreiser aus
denrklfisierreichn alter erEiödtetsz nichtsuni zu essen,
ssösinöhik ans« ethischen« als, wie wir sahen, physioslczgd

«» -L.i»«st,Ie r» a»k..i».s; eh e s«
»

. Piexgzsikezd igt en·--—k;Gehaiteii,au.s«-der HöhedeYJZIit iunteszr sreieixsisptfpininisel und zu Schimpf. UndJst-M: TIERE« FJTNVW PsU"SchWEkchsv- Laster» undJtrtijunrdrniser Cnltiir gewidmet dont-P; K. N o -

fes-g edit-Will. HattlebenK Verlag« in Wien, 20 Bo-nn«- « Qctcirzxi »Geh-frei Brei? 2i Maske 50 Pt.).
I eiFiiiixieilichÅQBuch12ciH-.mstdeviunsiieessinkiigeHi! gis-Idee kiseiiwein der Apostel der Naturw-esse,
«« KssiöseggerxJüöer«kasclst.· Der Dichter, dekzstchsonst unt. ans« dein— tdsebiete der-Novelle, des dichteri-schev Htiinprtzstund der üöerwiiltigendT schönen Natur-IØTYVMZILHIUILlDGXCixUteiHMeistetschast bewegt hat, wirdplxglictzziivi Lxkkiralkhilosephxeu und hält de: Weitei« sit» diese! bin« in dem sie mit Staunen ihr Au-tlikiindszsjeines ganz neue« Seite in dem«·"«Wesen desDis-ists! etkkisvkx «« Mit der iinr Rosegger eigenen ur-spkUUgIlcheir"Weltanschauung frei vonsden Vorurtbeis·l,ext»,de»r«»Cjilturmenschheit indes Wortes übertragener»Es-errang, epredigt Roscggek seine: Zeit. Z e i t f e a-«g«e»n«"ssi.nd».«"es» in erster")3inie, die ei« in den KreisHEXE! Bkkstachktkklgkn zishtiindsiniit schonungslofenWMTU ZUCUCVCVL »A1!fider" Höhe« der Zeit« nenntist-siegen «i·e.inen Standpuiict und trifft »Damit einN, Wiss?- VWI ssplsdsisDickistitwort vom. Könige und

»« chVPUx Dsgskt sang; »SIEV stehen, Beide anfdereFIITDHSILAIOeFTME « Vspsp"’HSEI1I1s«l-ehandeii N»-segger s die· wszeitreichendsten Gebiete szunseres geistigen,fvcialeaundrein inenschtiehen Leöenss das er in sei-nen« innern-It« Futen( zeriiltedetb «beuttheiiti und uichtssssssszyklxxshsiste Sisiptsdkilkek »Von der Abneigung
ASCII» »O« USE-TM? »WVT»IOU««J »Von. »der Charakter-lofigkrit der Jngenderziehung in. den Stiidtentc ,,VomGrvsienwardm Preisen-· Verschivenderthuavh Von

Wie die ,,Jnd6pendance Belge« erfährt, will der
König der Belgier den Titel eines Kö ni g s v on
Kongv, den alle Mächte im Hinblicknus seine Be-
mühungen uin die Gründung und Entwickelung des
junge« KgqgwStaates ihm neidlos zugestehen Sünden,

nicht annehmen; er soll den Wunsch hegen, nur als
,,P riotessehto ei« an die Spitze des neuere-»staats-wesens zu treten. Das Protectvrat würde ebenso
wie die Königstvürde durch feierlichen Art statuirt
werden. Die Leitung des Magd-Staates an Ort und
Stelle svll einem General-Gouverneur zustehen undNienmnd·-z1vesisie daran, daß als Erster kStiinley die
hohe Stellung einnehmen wird. Auf Anordnung
des Königs der Belgier ist- eine die gesaininte Thä-
tigkeit der Association Asricaine von ihrer Begrün-
dung bis zum heutigen Tage« darlsegende Denkschrift
angefertigt ivo"rdeii, welche an: vorletzten ·M«ittivochzugleich mit den diplomatiscyen Actenstüeken sjin Be-
trefsder Anerkennung des Lange-Staates d«en hel-gischen Kammern mitgetheiltivtirdeY L · « v,

i »Tristan« e -

Pers-at, 4.· März. Während des »Febr·iia«r-Nioisi«ats
hat defCnr ato r« des »Do·«rpa·ter Lehrbezirks Folgende
PersdnalsVeränderungenszin diesem Lehr-
bezirke verfügh » « - , , i

A n gestellt wurden: der ehe-n. Zögling des I.
Dorpater LehrerkSemin»ars, öffentlicher Element»-lehrer Anton Kampar, als zweiter Lehrer der
Walkschen KnahensElementarsehiile (13. Februar);
der Oberlehrer der Naturwissenschasten Heinrich Ja-
coby als wissenschaftlicher Lehrer des Pernaikschen
Ghmiiastiim (29. Jan.); der Oberarzt am Kranken-
hause des Cvllegium der Allgemeinen Fürsorge in,
Reval, Dr. mail. Arthur Baetge, als Arzt· der
Revakschen Realschule (l4. FebrJz der Privat-Do-
cent Reinhvld Seeberg als Dvcent bei der theo-
logischen Fakultät dekDokpetek univeksitiat (14. Fee-U;
der Arzt Herniann G rasf als Assistent der pshchim
trischen Klinik der Dorpater Universität (1.. Janjj

U ebergesührt wurde Yder Lehrer der Kinder-
bewahranstalt des Prinzen von Oldenburg in St.
Petersburg, Wassili Radtschenkjry in das tzlsmteines Lehrers derRigckschen KatharinemBrirgerschule
· Zugelas s·,»e n ivurde zur Ertheilung des Reli-
gionsunierrichts an Studirende rsmisch-knth·vlischek.Cvnsession derDorpater Universität der Curastsder
Dvrpa,vt»er. römischskatholischen szKirche Priester Carl«
Marzynkewicz (22. FebrJs ,

»-
,

EUEHVVCIF szkckktde der Curat dieser Kirche,Priester ChristophIvon Pjetkewiczh in« Folge
seiner» Uehersührung san die Jatpblikgssfhs Utxd zzRqkspvafsche röcniszschksutbxplkfchc Kirche, von den Functiokneu eines Religszionslehrers für Studirende römisch-katholischer Cvnfessivn an der Dvkrpnter Universität»»(22. Febr.). sz « « h ,»

AusderrListen gestrichen wirrdez der·-·-am.
I. Februar versiorheire Lehrer der. russischeirSprache
«» V« ikkikkslchxsls es« Fkisdkichssisdb CPIII--Ais-«ii0r.Metschisl,a"w» S awrimo Witz. « - -. »

der Kunst, in Ehren wohlhabend zu werden«, »Vonunserer Uebe»rtre»ib» ngssuxlzt u»:»1»l)»»-.I),·em WortheldenthuxnW·,;V"o«n· derMißaDtniig unseijerSchulbiiszchexcjC »Von
« unserer Soldatenwikrthscshaw und weiß zu all’ diesenDingen neue Gedanken auszusprechen, die« des Dich-ters würdig« sind,» In besonders. kräftiger Weise ziehtRosegger gegen die»schlechte Literatur los, mit der dielcindliche Bevölkerung zuniUeberdrusse überschwemmtwird, um dann siir das ,,Volkslied·«» in wärmsterWeise eine Lanze zu brechen. Zum Schlusse bringt

Nxosegger . eine Reihe von geist- und TzumorreichenAphorismen, ,,Saatlörner«s,« wie er sie nennt, diewahre. Perlen poetischer Weltanschauung sind. -—·.Dasganze Buchdurchweht ein frischer Zug, der· den dichte-rischen Jdealismus in einer geradezu revolutionärenForm zeigt. Ungeziert wie der selbstbewußte natür-liche Mensch zielt er seine Keulenschlägh nnd wennauchmauchex nur— die subject-ihr. Ansicht des Dichters—-als Begründung ausweist«,,»»soz »nur-s; man both. demGanzen seine schöne u"·nd»"»id·egle» Berechtigung» lassen.Dabei wirst derszclassische Humor« Roseggerkl seinenverklärenden Schimmer« aus die srisrhen kernigen Berg-predigten nnd bahnt ihnen sosdenWeg in die Herzender vielen Tausende, die in Rosegger den Dichter und
Vpkksrshrelr eliebgpweuusx.s. esse« vers-hiese- » »» e .

» s H! an. ni gs sasslsst i g· r «;- e
«— Einer der laut« meisten· belästigien Mensch-en un-.serer Tage ist, Herr Lüderistz Derselbetoeilts wiedie» »Bjerl. Bbr»l,«-Z.« mittheilh zur. Zeit in— Berlin.Kein Tage-ergeht» nun, an dem er nicht von» denabenteuerlichsteni Projectmachern zgelangweilt würde.

. Der· Eine reiste-direct aus Kasse! nach Berlin, umHerrn· Lüderitzssgroße Pläne, zu deren Zeichnung Wo-
chen gehörten, vorzulegen. Als der Projectmacher mitseinem Vortrage zu» Cfnde war, entließ ihn Lüdexitzmit der Versichexung, über seine Vorträge entzückt- zusein und-and Werk gehen zu» wollen — sowie« dieGrundbedingungem um die es sich handelte, ierfülltwären. Und diese waren respectasbel·genug: Es« soll-tezx 500 Millionen. ,,ausgetrieben«..werdenx,ssnm Ca-n le durch das Land anzulegenund einen regelrechten-MinenbetriebinScene zu .setze·n.« 500 Millionen!Ein« Anderer reiste aus Breslarr nach Bremen», nurzu dem Zwecke, - Herrn Lüderitz einen· großartigen sPlan» vorzulegen.- Es sollte Geld aufgebracht- wer-dFtL Um nufczznieles hundert Meilen - im Lande Thon-IVHMT zu legen, »in welche »durch DampfmaschinenSeewasset gedrückt werden sollte, das. sich. durch. »kleineOesfnungen in dass Grdreich verlierenspund ijasselbesolchergestalti urbar machen kbnnteg Herr Lüderitzmußte dem Vrojeetmacher erst detnonstrirem daß manmit Seewasser das Land wohls verderben, aber nicht

Jn Sachen der fünf neu zu bauenden
Eisenbahnem unter denen; die TuckutnsWini
dauer an erster Stelle stand, findet sich in der
,,Neuen Zeit« foigendeNotizx Wie verlautet, hat
das MinisteriCocuitö nicht für möglich befunden,

die, auf Grundseinersp früheren Resolution des« Mi-
.kkister-Eszocntt6s vom« den«« Ministern der"""We"gec"om-
niunicationen und Finanzen projectirten fünf neuen
Bahnlinien zu bestätigen. Dem Minister der
Wegecommunieationeu ist anheim gegeben worden,
seine Erläuterung »zu allen für die nächste Zeit
Hrajectttteü Bahnbautett Fdem MinistewEontitks azu-
kommen zu lassen, damit dieses von sich aus ent-
scheide-, mit welchen Linien, der Anfang gemacht wer«
den» solle««. Von diesenEtttschließutigen dürfte dann
auch das Schicksal der» Windauer und der pro-
jectirten livländischen Bahn in erster Instanz ab-
hängen. « · «

—- Der Livländische »Landmarschall, Baron Je.
v. Me»yeudvk,ff, list am 27. d. Peter. is: Landes-

« angelegetxhtkten nach "St.kPetersburg. gereist. s «
·«-7— Der Cnrator Gehjeimratkj K.a««p«ustirr hat,

dem ,,Rish. Westen« zufolge, angeordnet, daß an-
läßlich des 1000jährigen Ju biläu m der S la-
venapostel am s; April c. alle Schulen des
Lehrbezirks geschlossen, un«d,fw·o es möglich ist,
Festacte veranstaltet werden sollen.

—- Ein lettischessBlatt brachte kürzlich die Nachricht,
daß vier Pa storen vor das Wendenssech e Ord-
n un-g s g e richt geladen seien. Der ,,Rish. Westn.«
erfährt fest, daß einer derselben »wegen Verbreitung
eines bekannten, in Leipzig gedruckten Pasqccills ge-gen die Orthodoxie« unter den Leuen, ein zweiter
aber wegen Annahme, Orthodoxer zum Yibendmahle
zur Rechenschaft gezogen werde.

Kiyo, 27. Februar» Ueber« die Fortse g n n g
der DünaoRegulirungsarbeiten bringt
der Jahresbericht des Rigckschen BörsemComitäs
pro 1884 u. A. folgende M.ittheilutrgen: Nachdem
die Commissiou des Wegebau-Ministerinm, welche
die im Jahre 1883 ausgeführten Düna-Regulirungs-«
bauten zu besich·tigen»hatte, sich über das von der
Jnspectioti zur. Fortsetzung der Regnlirung aufge-
stellte Project dahin geäußert hatte, daß dasselbe
nützllch und zum Abschlusse des Werkes nöthig «sei,
stimmte das Technische Jnspectoreniisomitö dem bei
und unterbreitete««da»s« bezügliche Journal dem» Mini-
ster der Wegecommunieatioxren, welcher dasselbe be-
stätigte und »m»i«t"d·e«ms .F.ina,nznkinister" in Relationtrat, "—-« Am «2»6«.·Ll»"ugust» 1884 traf der Finanzmitmster Geheimrckth« v. B ung e mit dem Director des

»Z»oadspqptpm»knizs, gestehen-zusti- Tucho1ka, i« Zeig«
"ein und ncrhni mit großem Interesse die"Düna-.Regts-’
lsirctngssarbeszitesn · in» Au"genschein·,sz wobei er jGelegenx
hett"fand, sich zu überzeugen, daß sowohl die «»Mi»t»tel
der« Kaufmannschash als auch, die Kronbewilliguns
As« Dis« swsckev.tiprechs.sst.d.c, Dsertpesvdxsvg gefunden.
Obgleich er« am nächstens-Tage· beim Abschiede seineUnterstütznng »den Eskfestrebrtngen des ggBbrsetpComistös
zur Förderungsder Handielszsintesressen zusagte, srywar
doch wiederholt« zukehrt-n« ihm aufspdie Cpkktkqhjkgzxg
einer nlse i he seitetrssz »der Ksa ufm sinn-

eschaft für die Fortsetzung der Dünq-Reg«ix1i«kxikkgs-

ertragsfähiger machen könne. Solche Phantasten giebt
» es.xiitbe»srall. Anders. geht-Herr Lüderitz selbst znsssWet«ke,wie folgendes. Beispiel-zeigt. Jm Octoherkz ist das
Rindvieh darum slliährlich i-n Capstadtxsehr : theuerweil es tim dieses« Zeit ern, Viehtzrans·port« fehlt« Da

« nun die FirmaLiideritzijr Angra-Penquena für die
-an Eingeborene verkaufte Waaren zumeist Vieh alsBezahlung erhält, läßt Lüderitz soeben» einen« Dam-
pfer bauen-»auf. dem 200 Stück-Ochsen. transsportirt
werden können. Jm Qctober soll dannjährliih ein
regelmäskigrr Viehversand von AngrakPeauena nachCape Coast Castle stattfinden. Später; wenn man
den ganzen-Werth des afrikanischen Handels «zu er-messen im Standssein wird, wird man-auch Ham-mel Von Angra-Pequena nach Canstadt2;tkansportiren.

" Dazxywie überhaupt zur Ausbeutunzzspallex Handels-gelegenheiten in dem· genannten Gebietegehören aber
« niehrTMittel Hals ein Einzelner anzuwenden« in derLage ist, hätte-er-,auch, sit-te« dies Herr« jLüderitz de

facto— gethan hat, bereits— 900,000.-MarI in das Un-
ternehmen gestecktxi » - . « «

— Aus Heil; e lbe te »wird uns geschrieben,
daß die Nachricht von »»einer bedenklichenErkrankung

« des spProfi v« o n Buns e« n« "««übertrieb·en war. ; Es
handelte. sich um« eine kleine- Ertältung ;" der Patient

. hat dasYetts hereitsksverlassen und befiudetlsich außer
·« ·——"P a u l, H eys e »hat· ein ,,»Bismarc,l-·Lied.«,« fürdie im: es. Mckkz skattsindkeixve Diskursen-Feiergeb-schief«- Das Lied ists-den Joseph Giehrl Ecotnpos

Ufiässpsszk . · ? ·

«» -,-,»Jn«Müuc·hen«-.lam- .ein.s-"alter.B«ettl.erin , einen Båcketladem »in dem« augenblicklich; Niemandanwesend war; szQhne »Umst«cinde griff der Alte· indie seitwärts-stehende Geldschiisseh aber insdem·Au-genblicke trat ein-Mann· ein « und hielt-den vermeint-
lichen Dieb »unter Schimpsesit undspSihreien fest.»Was wollen’s.dennk?« schrie,.d.er".-B-et·tler.,s. »ich-kriegalleWochen da drei Pfennig, »und wenn Niemandda ist, inehm’ ich mirs« halt selber«.. Der Mann"bezt·veifelte- diese-Berechtigung· nnd wollte eben eineinGensdarmens winken, als die- Bäckerin eintratund lie-stätigte daß das eine alte Kundschast sei und sichoft seit! Almosen selbst nehme,- wenzrrNiemandxanwessend » ist. Wirklich nahm der» Bettler . geivissenhast
nicht— mehr als drei Pfennig, und verabschiedete sichmit ieisnem·»Vergelt«s Gott«« — Sehr nett, aberdoch nicht allgemein zu empfehlen. · e

e—- EinAttsentat im Courte-rzuge. Aus?
Polen. W. d» tvird Berliner Blätter» geistreichen·-Heutq früh 4 Uhr, wurde zwischen Statt-Ja Nentomn
schel nnd Eichenhvtst der MärkisclyPosener Eisenbahnans den Sschaus pieler A; Pan l oom Thalia-

arbeiten hingedeutet worden. Das BörsemComits
sah sieh dadurch veranlaßt, bald nach der RückkehrdesZLMinisters nach St. Petersbiirgdernfelben nn-
sztertn 3I. August 1884 ein Gesuch zu« überreichen, in

- dem er her·vorhob, daß »die Ka usm a n nsch aft
nicht der Lage sei, irgend welche Mittel

«"fürss-sdie DüucpRegielirnng «herzugebei«i.» Die in den
Jahren l852, 1854 und 1858 zum Bau des Mag-
nusholnkfchen Dammes contrahirten Hasenban-An-
leihen seien zum Theil getilgt und stehe die voll-
ständige Abwickelungszbereiis im Jahre 18»90szinAussicht. Alsdann iverdeJauch dieisrhebung der
Hafenbaus Abgaben szaushörecivuiid damit daserreichtsein, was vonsder--St-aatsregierungsseitHenszseeuges
strebt und dein BörsemComiiö dreiksztgziizzzspeuipfohlenworden-III itsiimlsiys dies-L; nYgTTFl l e r d e n
Ha ndel «b·«"elsza stssiidden Aszb«g«a·be«n. Eine Ver,
längerung dieser «« Abgaben s erfcheiiieiJUtIiteZr solchenUmständen unbedingt. ausgesthldsseis zuYsein fund
dürfte, in .Anbe·tracht,dessen, daß die Rigafsche Kauf-

— maunschaft bereits-Zeus mehre «MlTllTidiien beziffernde
Leistungen zum Ausbaue des Rigafchen Hafens hat
überiiehmen-mässe"n, es wohl billig erscheinen, daß

« die Staatsregierung das aus den« Mittekn des Reichs
begonnene DünwRegulirungstverk mit denselben Mit«
teln auch zu Ende führe. —- Der General-Lieute-
nant v. Paucketz welcher vom FinankMinister
beauftragt war, ein Gutachten über die technische
Seite des Project-s abzugeben, besichtigte eingehend
ine September 1884 »die Dünn-Bauten und sagte in
enigegenkommenbster Weise dein BörfewComitå seine
Unterstützung in dieser Angelegenheit zu. « Nachdem
er fein Gutachten ,in günstigem Sinne« abgegeben
hatte, theilte der Finauzminister dein Bauten-Mini-

- ster unterm 30. October 1884 mit, er habeNichts
dagegen, daß für die Fortsesuiig der Dünn-Reguli-
rung ein Credit im Betrage« von 1,»430,000 Rbl
erbeten werde, mitsuccessiver Assigniriing dieser Gel-
der im Laufe von 7 Jahren. JnFolge dessen wur-
den in’«s Reirhs-Budget pro 1885 für den R iga’-
fchen H afen Arbeiten für 389,730 Rbl.
a us genoinm en, wodon 19,730 Abt. fürs-die als
nothwendig erkannte und in« diesem Jahre bereits
vom BörseniComitö Zanslagsrveise ausgeführte Si-
cherung des Schusterholnsifchen Parallelwerkes -be-
stiuimt sind. · , « « «--- «.

,-

— Der Livländisches GouvxProrureim Toll-Rathv. Klu gen, ist gestern aus« St. Petersburg s nach
Riga zurückgekehrt. · «. ·« « · u

« -»-. Au! Eos-CAN Willst-Is- ist-; its. Riga der dem
Ministerium Ausivärtigeri szggezählte Geheimrath
Gjkaf W. von« der O st enssSsqeljen gestorben-«,
Iicual ist fett dein vorige» Plitiwochzder Zu«ex»- g« zart» H« ask ein eiserne-IS. dnrjchjßxie easy-est.

Den; Dampf« »Duisterbrook«««, berichtet die Ren. Z.
unterm 2«.·d. «M·tss., gelanges «,n»o.ch,- aniDinstage

Abends» freies Wasser. zu erreichen, Ebenfzoskonnie
»der Dampfe: »La Plata«,« .·-ne.i,t«Kohlen«u«ti-D;"Stück-

» gütern aus England kommend, am— Mittwoch« ifrühdas« Eis-noch« durchdringen und glüekiich in« den-Ha·fes! gälciisgrznz Dagegen bliriben »die ausgegnngenxen
Dsmpfst»k-Sit«ius«« »Es-I? »Wi11thv«xpeik im Eise» UT«-

»ckcn. Der« -,isO,gmpic-s..S.irig«sf«1i-nnicht. weit v»

« Theater Hin Hamburg (srüher am Residenzih eater inBerlin) im Coupå des vhn Berlin kommenden Cou-rierzuges ein Attentat verübt-II dessen Zusammenhang
bis jetzt noch in Ounlel gehüllt ist Jm Halhschlass--«gewahrte Herr Wut, der »iim,-«Couixås zweiter ClasseE allein sn·h»r,»wä.hrend der Fahrt, sdaß die· Thür des

I Coupöä geöffnet. wurde» worauf, ihm bald ein Schuß
- ·in’s Gesicht gefeuert wurde( Das Opfer de,s.Acten-
: tats hatte nochi so viel« Besinnung, an defr Nöthleinei zu ziehen, worauf— der·"-Ziigs" stiftete«- TzurtpStehen ge-
) sbracht wurde« Her-r Paul wurde- vna,i-rxve"ms"-Fnlyeper-
ca sonal iiber und Tiber. ,-m»it.-: Blut. bedeckt» vorgefunden-
- während von dem» Yttentcsiter »·keine Spur; ugrhanden
- war. Der Ueberfallene - wurde tritt» denrlelhenxsgge, - snach TPosetis zsgedraihtk "«Eine» die« ihn · behandelnden» »e"rzte»seiner« Bustntidssssfür iuebesnsgefähtlich - ekiiehiesii«-«s"-«Die
: » Berliner:Cnikninalpolizeiptistssin.vollster-Thiitigdeitzs sum
:· das; .üheszr»,,diesemz Lsztsensatz lagernde Dunkel; zu! klären.Paul FULL. it«- Eizx .G.«1lstspiel- .p.e«ixxrD,er«uttlchen- Theaterin M"sskn·u"eiigtctgijr«f.« «· » »

— - —I—« Dieissvlgeiidesifllknltke- Wne kdio te« hat"die
. Nat-ABC. von.seiner-« Stelle: sinilgetheilts erhalten; daß
ispsjekzxezren —- Aåråhentikitötxverdiirgen Jung? In! der
Ispdptlx let! » ·. z; »O «j-«t,.PS.-1«x..’- Lgsllxsplxcsjk ei mar-
k« i sehallg JnichtIsgIrdeRRåzktagöx Gedanke, »als. set. das-
: e selbe— verließ;- scskgeaegifkjo e Jiksguxsyqhek eine« Dxoichkeerste: Gan; die ihnshigszii deiassGetterarftavwGehänve
: .brachts. «— Gras-Molche«-stieg saiess sund "iviv"llte« dem
T: D,t,vfchkest.kutfsiiers. die, verdientes iMark Ihinreichen -«-,- alss dieser sehen irkdoller Carrierefprtsaustez indem. er

« im Umdiehenjurückriejx »Was: Freie· eigrespgroße
Ehr e,· Herr« Feldtii a·«r«s«ch allJlDer berühmte

- siFeldhertsbattesssdits Nteehfeheni indessen Tgehört er zu»den: wenigewIFahvgästeiriin Berlin, die sinkst-on· dem
Kutsche: - eine: iMarke heim Einfteigens geten »Mit«-auclrhietixk first-gen» »Es; die: »Bei-Schreitens? haltend.An« derYHandidieser Mgrke s lieūn1,r»nk Moltkeden Drvschkenkutscher ausmittelic "n·nd»"ü,b»e«"r andte ihm«vo·t-s-s"einerLsz-Abreise nach der Riviera seine· Plsöto"gr»a-

izphieinit det Arrsschrifn ,,S-ie"i«"-n-·e"m D""r«-ö-s"ch-"k"«en-führen« «

. .i
·— J ä A E II C! l O III« , HBOT FIEDLER-is—- spie-zählten Waidmann "»——» besaß jch einen Hund«-»dem ichjeden- Mittag nmHalsbande 3 Pfennig· be«estigte« wor-

auf da- Hund.« førtlfess nnd »Ich« deitn " nckxtsften Bäcker
eine Semmeliidnfirxhpltexk Nun gesehahisssTalfer ein-
Mslskp s V«ß-,Vs.p2-Hl«gk« zwei: Tage: nachsseisisitndet T» keineSevxmel .k)eicz1lrracht-e, vbichv1t«ek«isde3rmat«. Seine, übli-chen; 3 sPsenriig serhalten,"hatte.

» Wie»,erst·arznFz»i·chuser; avldjdersähtind ain dritten Tage« eine» »»uistheimhrnchtex « Er. hatte nämlich ·» dörss Geld«Fusan!-mengeipactnrarsich einmal einen Leskprbyfsenr kaufenzn können-«. .

H;- se. Qicue Pörptsche Zeitung. 1885.



Wie-us, »Winthorpe« zwischen Siirop und Narghnzf das Eis in der Nähe des ,,Sirius« soll an einzel-
, ne« Stiege« hie zu 10 Fuß vick sei»- Nut wkgipstarker südlicher Wind eintritt, ist Hoffnung vorhakx
3 den, daß das Eis bald wieder aus der Bucht hin?

qusgetrieben werde. Da wir Montag Neumond ha-
— den, dfirste schen darin· eine jAenderuagfin der "·W«rt-7
, terltng eintreten-« " :e Ju Tqlsku nnd Umgegend find, wie der ,,Rish.I Westii.« erfährt, in lehtker Zeit ca. 250 Personen

zur« Ort h o d o; ie übergeiretensp
St, Ykjkkzhukg 22 März. Die heutige Feier des

Festes derThronbestfeignn»g»S»szr.Majestät haben·«Jhre·
. zkspikiserlichen Maj»j·""·sze"»st«wäkkt"en» nicht mehr in der.

, "NeZi.iaJ-Residenz, soiiderirspxiitf xDfatsxchIjv a begangen;
i Nachdem Ihre Majestsäten in der Frühe des l. März«L nebst Sr. this. Hhh dem« Eroßsürsten Thronsolger

und den übrigen Glieder der kaiserlichen Familie in
der Peter-Pauls-Kathedrale der Seeleniiiesse

F« in Gott ruhenden Kaiser Alexander beigewohnh
getuhten JJYMPL der Kaiser« und« die« Kaiserin«
nebst St. Kreis. Hob. dem Großsürsten Thron-folget.s
und-den« übrigen Erlanehtenskindern im Leids? «des
nämlichen Tages aus St. Petersburg nach Gatschiiixi
überznsiedelnz -«Am Tage des G e b u rtsfestes
Si. M a jestät hielt der Protopresbyter Janhschetv
in der Kirche des AnitschkowPalais einen Festgotteb
die-ist ab, dem Ihre Majestäten nebstszden Familien-
gliedern betrachteten. Vor dem Gjidttesdienste nah-
men II. KK. Majestäten die Glückwünsche der Mit-
glieder der taiserlichen Familie, der Staatsdamem
Hosfränleim Reichsraths-Pt·itglieder, N2inister, Gerte-

- rals-Gouverneure, General-Adjutanten entgegen, ser-
ner der Commaiideure der Truppentheile des St.
Petersburger Miliiärbezirks deren Chefs Ihre Maje-
stäten sind, sowie der aus Helsingsors eingetroffenen
Deputntion des Z. Finnländischen L.-G.-Schützeii-
bataillons und anderer Deputationem In der Kirehe
brachte Ihren Majestäten nach beendigtem Gottes-
dienste die Geistlichkeit ihre Glückcvünsche dar. Das
Dejenner von 270 Gedecken wurde nach englischer
Art an einzelnen runden Tischen im Gelben unjd

, Blauen Seelen, im Tanzssaale nnd im Großen Speis«
sesaale servii·"t. Währendxdes Frühstücks spielten ab-
wechselndsdie beiden Orchesterzzder "Hosmusikcavelle,
nnd zwar ausschließliclsWerke russischer Tondichter.
— Am--Mittw«ochr««saiid grrlßerer sAllerhöchster Ein·-psang Statt: der GeiierakGouverneur von Finnland
Graf-·. H e hs d e n," Staatsseeketär Baron N i k o lspa i,

»Se. Hoheit der General-Meiji«» Bring Alb ert vospins
Sachsen-Alt« ei! ur gis. A. m. hatten das Glüfijtj
sich St. Mai. den; Kaiser-vorzustellen. Der Prinzszs von Sachsen-Alteisrbnrg, derzBräutigam der Prinzessinsz
Marie von» Preußen, hathäiislicher Umstände wegen« Eseinene Abschied? fsans « der: «! kuksisckjsn·" Wimee erhalten,
und ist ihm bei seiner-Ve"vabs·cheiidirng der"Alexander-
NetvskikOrdeii"Zlllergnijsdigst verliehen worden "——

ioieldie StJPet. Z. bemerkt, eine um so höhere»
Auszeichn"i·iiig, als der« Prinz bis dahin erst den»St.
StanislausOrden I, Classe besaßjf »» »

«— Einen Leitartikels »in;:IderFj-H;»T;e".;r a t - F— r a g e
schließt die ,,Neu"eZei"t« mit den "W"dr"ten: »Der Cor-
resspbndeiitf«eisti«"es« auswärtigen: Blaties iversicherh daß --

die r"ussische Gesellschaft den Krieg niitlsngland nicht
wünsche—- wir nehinen an, daß überhaupt in ganzEi« ,
ropa keine, Gesellschaft existire, welche den Krieg-«
wiinschtez aber dierussische Gesellschaft vessräth auch keine« ««
Spur von Furcht gegenüber England und ans den««
privaten Gesprächen klingt ,als die,,tonangebende»
Wendmig die« Frage hszeransir ,,Wiisrnåi auch, sollte
Rußland Herat nicht nehmen s« JikHszwir wünschen
den Krieg nicht. Wenn es aber gleichwohl dazu’käme",
dürfte das britische Kriegsmiiiistertum hinsichtlich des
Resultats der ,,militärischen Aktionen« « etwas: quer-«
wartete Erfahrungen« machen. szDavotiszxsind wir über.
ZEUÄVÜ —- Jm Anschlusse hieran estisptnehmen wir· riis-
fischen Blättern, dgß der neuernannte engIischWVILXC
schsfksk M! lstiserkeirjkhofe, riet, nicht frei-z,
her in St. Petersbiirg eintreffeii"werde, alskxbissSirk«-i
T«horiito"ei-, sdeikderzeitige Botschastllsesy all? dieses«N« Hsksk-Fkttßä«existent- gewordenen Unterhandlun-
AEIL der. Ikeiderseitigen Cabinetäe zu Ende "g««e7füh"«rt’
haben wird, da er mit« allen Perihetiensz dieser Ange-
legenheit wohklverteayt sei-kund: peisspiich fük«,-;3zij2-z2;, »friedlicheii Ausgang dexselbezrzdte besten Enteilt-listige,
biete. -—«Da·s I,,Jou«rn.s d"e««"«St«."spP6tb.« bezeichnet-this»an der Londoner und Berliner Börse·«berbreitet"ge- . ·wesen« AlarakNckchxjschteciisäiss eikxfiritzes Boksenspiel,«ssss

YUVEM für Viklelbenj««iia"ch ErklüriiitfgEn-»
Gladstanäs nicht die geringste, Begründung,,voijgk1s;·’sz I·
get! habt« könne. Die Lösung—drwGreeizregulirunsgsg kxsFksgkisi freilich mit Schwieiiisgkeiem :vexk«üpfei;s«s— «e-lein die Verhandlungen würden«fortgesetzt, und zwar emit dem ausdrücklichenWunsehe und der festgeszyz Use-z!beizeiten-ig- dsß eine en« Thetis befriedigende-fried- »I-

ÄIchC EUklchskdUUg werde erreicht werden.
»»

» «·J Mklkslst Uksfss vom 26. Februar find TIERE»AUYSMVUJIUS ZU Commerzienräthen ernannt·««idor-sz"·jden: Die« St. Petersburger Kanflente 1. Gilde «Georg Wilhelm G r o m m e, Eduard B! e ssfzxsä -—

und Alexander Jeliss«j.ew» d» Odessaer Kayfzzgxgsum« I· GUVC EUSM Schutz; und-der Kieivschi F«
Icausiiiann I. Gilde Jsrael Brot-sit. «(

Jason»- sutsd ist, wie E. Makel-w i» dreister-fiel«-SL Bei. Z. berichtet unt d i«- - —
AND« »-- IV et banerlichesnszzsz« erun g eine sehr charakteristische; übrigens SMch hist. ZU LAUVI xVkksvUtelBewegnng ausgebro- « «eh«- G«8CUWäkkkS- schkkkbk E. Matten« herrscht

bei uns eine gewglttge Aufregung: die GemütherTMV VII! IMHU TVsi3Zkg;Vdrspiegeluiigstxs VCVIVOIFZZ
zkhaiistajie,"j die« so von dem Volke als eine
Hskettiiitgzettsjeinex nKriellen Noth sangksshsn W«-

«de«n,» dollstättdtIgzzefangen genommen. »Vor einige«
··Tag«f"etsi kam« lkjkklk«"Cotzi,mis z« ;ni«r«-"uiid" erklärte mirs-i

« Daß-sich. TCMJIILLIIYFIJBXAXHSJCIELHZ nach »Greriijiit"schk"cr7 «· bei«geben hätten,sz.uni« sich.»das»elbst a n säh r«e«i«b«"efsn»z·tt«jlc»tf»-sen: Ein ausszs«sx"xeiteszr"Ferne»sz angere.ist«e»r, Mit-jin site-»;
« sorge,-das«Eescbiift; her· «·fe«i·"iiiit alleiiiej Nzstghigen der-»sehen, weise vom Fürsten Viichael.-Pgpie-re-,J»Zeiiien«Adlers-kin-Siegel it; s. w.·»»t;·or»,» Alsder Comiiiis eiiienüs"»Biiiie»r«'fragte, wohin""·erszsich«dei·iii»a·ii»»s«rhreib«e«n lassez erwidssrte»dieser: zdaå

- Balsam» f,,Da«hin.-komnist»Dci aberstiiåpiE Sande«
»Das weiß: ich: Wohl«, xsagte der Baue; ;» »wir fahrendahin Tauf EKrondaTiiipfejiin Fund wesrszden vom« Fürst«Michael schön erwartet. Jeder Nsesuaiigekoctttllkslsk U?

»häi»ts···iy «Bkttzt1j?t«11«;s-·J·sDg12,ich;-Z5«Z Dessjctiiien AckerlandtGBXUHHYIFIHzTi einer« Wohnung, einesreichlische Aussaatzein Paar« Ochsen, ein«-Paar- Pferde, spHühnkt F· s«
·

und jdiessz Unverheirathetesnt außerdem Iszrioch »vonsz-;de»r«
« Kröcie leiiie FraitE«4isD»ie-sPauerii, hattzeiizunbetigsam
»bei»i»hreai Yjkzorhaben verharrt. Die Angelegenheit
würde» in derFolge vor die Polizei gebracht, der
»Es-te« des! kisüsstsel esse» wer, see-streitigeiitHwunden —- natüvxjichk iiichkIELohne die! Rahel,
welche er den ,,angjeschr«-iebeneii«"Bauernabgenoaiinem

It! Jittitlatid hat in der vielunrstritteiien Spra-
ch enfra ge eine besondere Commission eine P eti -

tion an Se. Majestiit ausgearbeiteh wonach die
Vorschläge über die amtliche Gletchstelliing der finni-
schen und schwedischenSprache noch in der laufenden
Session dem Landtage vorgelegt werden mhgem —-

Die Reproduction dieser Petitlon schließtdied »,,Neue
Zeit« mit der Fragei »Welche:- Meinlingaber » sinddie-Finnläsider in Bezug auf die rnfs i sehe Sprach-e ?«

geraten -

« «
Dem reichen Kranze der— Von Frl Teresina

« T ua erruiigenen Triumphe -fügte das gestrige Co n-
cert ei-n neues, frisches Blatt hinzu. Die ,,Geige»n-fee«» —— so wdllie Uns scheinen — schivang mit noihgrößererVeive und Anmuth, als am ersten Conce»rt-Abende ihren Zauberstab und« schon« dairch die Ein-gangsiNummer erhielt das gestrige Concert auch sei-nem niusikalischeii Gehalte nnd) einen höheren Werth,als« sein Vorgänger. Diese EingangsiNummer bil-
dete das viel gehörte Mendelssohnsche Violin-Conrert,
eine Ider edelsten, geists und reizvpll.ste»nt»Tondichtern-zgen,"die je für das Instrument, dessen Herrin Terekzsina Tua ist, geschrieben worden. Es: Wut dies Eine.

· glänzende künstlerische Leistung, in der das Traum-
haft-Verlorene ebenso sehr zur Geltung kam, wiedasin unwiderstehlichem Zauber· mit, sieh sortreisieii«de,neckischdahinsprudelnde Element: das wundersamtiefe, träumerische Andante und der, wie ein Phanta-stisches Märchen aus Tauseiid».und, einer Nachyglitzzernd, schillernd und »s»priihe«n·d. Cjtijiiins Hoyrüberzjieheiidelegte· Satz waren— insbesondere Mekfleijleifjtnngisitiseit!-sinntgsx Auffassung . . sind. Dtirihführungk . jAxxich. . Dis« «übrige« »Vvt.tj(sgsze" der» »,cseigsxifeeff, führten« seen hcErk «folg zu. Erfolg ·: spiegelte »in» » der, Ngfffslhkiis »Cad"a-tineiind der extragegebenen«schönenjLsTseiiftitvsJkiIithenHLiegende die ruhige und doch so« lebenswariiifcj· Skhönkheit musikalischer Gedankenbilder .i·o·ieder, ».sd , tisjiehen inderZarziekPschen Mazurka utilsiii ddn Wieiiiawskik

- sehen Variationen zum ,,-Rothen Sarafan«, welche an«die Stelle des ungern gvetmißten,» domsPrsogiainm gib-»,gdsetzten Ernstfscheiis ;a·irfhongrois «t«r«aten,»die «« ausges
lasfensten Virtsiibsieiigeiste«r» ilgrsjübersiii isklhigrks . und» flink««« nier-" reizvolles » Spiel. «—-—« »Dein «»«Schl"ii·fse» des; Prhg sinnt-«» »wes-folgte· einsz für Jden »«gew’h«hij"iszlich·ensCdnitettfBesitchersjTbuchstäblirh ,,endloser«« »Be"i»"sal«l: wohl einigej.Dit·tz»e«nd»jinal Ewurde die« Künstlern; hervorgerusensziinttj selbst-»«nachdeni sie zwei Extra Gabendens BiskEnthu·siaste»li"gewidmet, dauerten die Beifallsbegeigsutsigenj unbeirrt»fort. H—- An Hin. »E«"ojrj deszssass håben»»tpi»r»zxlk»l"»cich·slriihinend wiederum des allen«Jtiteiitio"n"en« «de«r«(«»Ge»i- Jgen-Virtuosin folgenden Acrompagnementsxs vor· iAlleni» J»in dem Mendelsfohirschsn «Con«c"e·rszte«,j Fgzu g«»e"deiik,en.. -Vi),nsden ·Solo-;Leistungen zeichnete siiisdorAllem der«WICp3«WE?Ysli7 CptsåstlsWelgsxxditxs technische Wes--VDUFIYUJTsz Zu« »ges- —-8——-Der«dbzkksekternInssziiblicher Ltkeise mit FestgotteH-,.VEETITNIEi "IWMTIIOOEOUE » Its« SchMückWe IPESTHHETSDTH«sbegaiigdne sTaggidess Kirso irrt-n g s Hegstjsezfk Fybigtz M;Einem-Kreise uusererjBevotkerung sein: ganz besondersfestliches Gepräge :« drei-F r erst-to i llk g» e» »F espu e i: eh» e· z(hatte« siehe-arti. Festtage Saale, Pürgexmussei zu« -

einem »unter hajtstniisgssikAllen d.«z .v,eszrs,gmme·l»t.s·«groffåiåtcbwurde derfelbe»,.»mitHeineYi, ifiog Hauptmann; z,»Er-stets vch »e·d-»Ptgiestät,—III« lttuUMWFsi - is seYder» skdreimalige Gesang·d,erz·Kaiserxtdhmnejolztsk Fyghlreiehe hübsche musikalischeVortrage F— es»i»iik«»i·ed, fiik;jB«arit»hki,szezinzs-tsäfkirh:jexeez,z«knickt-es« FipteneSjpxp »ein-«Sol» xfsåititzssiiierss »· einiges— :
Quer-tits- Jmtt ,..ssI;t1xit12i!m;TE«xEs«- text Allein-eher Dis.feh»r·’»aii,erk»en«i«ieii»sivsertheit· iiirdsj schwungvollen Vprträgkz

·»»eine«5-,j«zumei«st »G«l«iedez«x«i»jdes Rettungs-Corps zu«samriieiigesetztesiif FetiesrrdehxsspQrchesters mit seinem, e«i»-" »Zeiten» »Feiteri’-oe»hr»»-'»Dirigeirte»iiZ-an derskchsmitsonstigen««SvldESFiE3en- Co » gtizkjyrtsxsgetpsss»Einem nicht geringe «; Heiikr eit hervdrriifeiid it« skeiiidsszslssxnkktichextissttxletltzxelx Its-pgl- m« in friedlicherHetHsredete. et» kund sitt, · .k1cht:lisi)e.sgnimirsxsz Seite-sungset der tubschespgesellige Abend— E; THE-Esel
« Tritt-ex: »u- ikzx Kix-i;k»«k»iirje;kas» sgDH»;ix;x«k-;. »;

Inivekfitårsktøejueiixpfkg «» IF; k stsskiijseif F «'F«·rai·: Genie-«: « ««

«)
Iiu AuwuiespppxcHuyii-ksen, tx- Jihsx -

»

; iZ; zszhaziiexssGetueiudes G e t·a-- usf t .-« Evesi sMüllerslEzg
». urring TochteiHElisabeth Rosette. -G·:-est.orden:-.jkz

·; igdlssz ksillittlexpvktseksfH Dorothea ;W«ilhel»iiii·iies »-J2ldel»heid·.- Y--:-« MSJJZ alt; die Kaufiiiannsiöititve Minna.»»szippizig, »W- Jahr alt. . . ·-

Ztutssttrtetkseüeittdg «G»e«tauft: desksitsdsgkkkf «? kic-: YØFIENIYCIZLSHIsjrcttSsibnsEpgar Alexgttdeårks III; -«

r o c la nii etxxlngnst Saß mit Atarte Lillefpn.. e: Tsitzt-liest; deigsieiuvkuckeks JHWI sttcevsjttccchkStzhn z«spielt-Os- s«z».."««:e«s- » is.- z«

« ON.- ksss treu. -k:- »Die« »— ;- .. IX» -
1«S i »Ur-«.heäviiiYIwMIHie«; ITYYKZEFHTUYMKZF AILEDFZYYJKHS « ««

Alexander Johann; des August Blunifeld Tochter He-

lenez des M. Weber Sohn «Eduard. Gestorb en:»..Anna»Wagen, 23 Jahr alt; des-J. Mast! Sohn Johan-ckiesiEduardk -45-,, Jahr alt; Hdes J. Lind SohnECarl,Z Monate alt; des HJLestmann Sohn Gustav Johan-nes, 2 Indem; des J. Wolats Sohn Carl Waltey 6
· Msnsks.s·ckitzsz. Mcctie Erva Kaum-tun, 593A2 Jahr alt;des J. Köiv Tochter Anna, 7 Jahr alt; J. Kuh r» 40

. Felix-gilt« . « O . .

; eueezsisk I) o it. »-

» . ZIrtlilI,-sp13..(1;J März. Der Reichstag begann
; die Specialdebatte dessArtikels l der« Datnpfervop

. lg8E.-LZ1kx,»d,er· DHatte sbetheiligtenss fich Helld»orfz,»Be«szlzr,pgxgkpejth diezRegierungs-Vorlag«e,· Rintelen«·

und· spWindthorst nur-»für die oskasiatische Linie.cisürstkäbtsvinrck hatte erdlsrtzkspsdkaß,-xpenzty das Hauseine oder; die andere LiiiiZssiiiåeTtkhe, «» die« Regierung dies«-·P?WL-?hki1d"en«-:LtniSn gern als Abschlagszcthlutlg AC-
— ckdtkt·kn«··«tb"erde.sp«D·e"r Reichskanzler widerlegte dieLLBe-denken. gegen» die Colonialpolitih Angra Pequtmxhabe Aussicht« aus» eine blühende« Montati-Jndustrie,··Toon·sTo·go tkötxci··e«».gian tropische Producte, von Neu-Guinea und K"c«"fmerusj.jiBkszs»k-xättvdlle erwarten- TDizee:««V«hc1t1d"lungen,,mit Englaiidiiber Kainerun nehmeneinen erfreulichesn Fortgang. Der Reichskanzler schloß,indem er »den Reichstag "auffordert«e, nach dem großenJnatiotlqlen Aufschtvunge nich»t»«wiede«r-den Geist» desParteihadersz stind confessiriiieller Zerrissenhseit das«Reich« verderben zu lassen. «(Donnersnde»·r- Beifall iztnHause Und. auf· der Tribüne).Berlin, 14. (2.) März. iPrsofelssorszFärericbsilstshegte friih gestorben. . . . ,
"«- YOU-III, 14. (2.) slkärz—. eDie ,,Times«« erblickt

in der gestrigen Reichstagsrede des-.Für-sten Bis«marck ein Zeichen, daß die jüngsten-Mißverständnisse
zwischen Deutschland und England beigelegt sind.Gepgart mit Gladstociiefs-«Erklärungen, werde sie alleSpuren der jüngsten sbeklagenswerihen lliiißverständsnifse sicherlich verwischen. -—- In der gestrigen Ver-fammlung derspParnellitischen Mitglieder des Unter-»hauses wurde eine Resolution angenommen, welchedetLBesuchdeS Prinzen von Wales in Jrland »als»inopportunserklärt und» den Bewohnern Jrlands »ein-«pfiehlt,ohne« sich« einer Unhöflichkeit schuldig zu machen,den! Empfange fern sit-bleiben. · «Eritis, M. (2.) März. Die AgencezHavas mel-
det aus Shanghaix Das Fort Siaokung bei Chin-hai wurde gestern zerstört-«« Adiniral Cosurbet »berHei-Z.tet einen» Angriff auf «Mäopaos«bikn«"’vor. · o sRom,«1.4. .[;2.-), März» Die Ageuzixx S,t.efi1vsi» mel-spdet .au·s»-Massauah;s: Der» König .«v,on«j-J21bes.si11ie11«»Da(die Verhastung des verrätherischen ,F.üh"rer»s des REI-senden Bianchi angeordnet» »» ;. »— «

- tilrlrgrsainmitr - «

dersNordisehken TelegratyhejspAgentu r.
Yctliu,-"Sbnzt1täg, 15. (3.)--Mä»rz. »Ist der« hiesisneu» . xussischqnHYvsschsftNKirche sIiåläßlichThronbesteignngsfestes feierlicher Gbttesdienst abge-

, . «

Zfcrni Geburstsfeste dessfkqksisjers Wilh-eins »an1» ·2»»2.j;
März« werden· hieselbst der· Prinz dort« Walessder Herzog vonEdinbnrglz »»e»intkeffe,n. Mai! siehtsdiesen Besuch als ein Sltfmiiitdtitikfirf die Wiederher-
zftellnng uollständig freundsrhaftli«i:lze"r«Beziehungen zwi-sehen» England ulnd D·e"titsch«land-«an. «

»,

,
»

Ydtldoth Sontag, 1Fn.»»(»«Fzv.«»)»PZärz. In desk««»gestrisszzzTigen Sitzung »des Untefhsxtssezsisznijachte Gsladstone die»szMittheilung, zwischenspRußland undvEnglajtp fej die
· Peixeinbnrungk getroffen worden, daė Lauf· dein stritti-gen Territorium an »der» Hrfghanischen Grenze weder»die Rusfen noch die szAlIH3CJUY.;-3«lHrnerhin- szsvoszrriickenfsollten zssan die Fixirung der Grenze aber foll heran-»»g·et·re»te»·n swserden nach der definitiven Feststellung der
sartischen Geist-»der Sarhlcigeskä Auf die Anfragktz
·-"o-.b;- dick; Afghainen über-die« Grenzen ihres eigeneis
2Territor-i:um—«hinausgegangen seien, toeigertes sichYfGladstone Izu Xintwortenz er bemerkte nur,«die Re-
""gs"s«·susvg"·hglse sich für vesrflichststxdtsv Vieh-»Ist des«»jensge»Te-»rritorium, aufzdesfen Besitz ».sJ1;e,.,e·in»RS-chkhätten, zu wahren, und« diese Verpflichtung werde die
Reg-ieruing·«:erfüllen.

» J—
» » ·.

»

»
-i«ssot«idotijk» Sonntag, 15:k (3·.) Mäsrzt s.

Jpon Bonsbah und Bengalen sindpangewiesen worden«, «·

·j;ede Art von« Kriszegsmatertal in—- Bereitschast zu· ihalkstets. -FerneiTrnd Vorbereitungen zur Mobilisirxnigs
zweier Armee-Corps, ein jedes in der iStärke» you»

k-2»8j,·(»)00 Jnfanterie, «8000 Mann .»Cavalleriezgo zxzxsfchntzeki, gktkofwsgookdeki. irEndskrich ist die«Wkkkikste«kliing«"von Transportfrhiffen in Art-griff ge-
nomine-n worden. ·: - »» »

ahead-ins»undszihdrsxn—itlachcichten- . ,
«; Kinn, 27.«·F·ehruar. «- DteWitterung war indes:-lezstzten Tagensf;oe«r»äznderlich. »Die« Temperaturjvnriirte izxbkschev 2 GradsFWärtne und 3 Grad Kälte. »Heutewehte ein srharfer Nordwestwind..» Trog;- einigen»-T»re«ibe»ises» in·.«der-TSee sind both« wiådersmehrejschiffe s;nngebommens »Die Stimmung unseres ProductensMarftes ,-b»lie»b eine, ruhige. Wurde- auch Einiges vonIII-Esther; auf der Basis von 120 "Pfund hoilländischszu 8872 Kote. pro Pud·--gemach,t., so»liegt- das Gjes »
jxhäfxixingtzzxfem Artikel Lnoch augenecickkichrn wegen»Hxtkx7lzzstsickmung der ausländisxhen Märkte ganzdaxriiedexxsz Haferfestz für gedörrte "Waare-«.saufFstfxhjskitsliesektutssg Wie-e sie-us« den? Eåtx!1.i«U-»-90« net» .pxo«Pii«v« zu« zip-singen, »dpetss ists-T von?AsfchuisssiinisNtehteikb"«ekanpss:sgewofr"jd7e»n. Hartgedöxrte 100pfündige Gen» »ste Iljsisbxis IPHYRDPY DREI-Jud Kleinigkeitetisz»gemacht.j«TFÜV 7M0ßigen Drrijaner Srhlagleijtrs amewHi,rd»164J,«Kop. pro Pud, für ejztrcrpuikeii "S äeJ-·J"·lt"ktsst1ktl«,e«n ·»1«1·»Rbl. pro Tonne« gefordeets doch« EInsel! keine netizjzenswerthen Umsätzses stattgefunden. JSchiffe sind hingekommen und"szÄ5««aizs"gegangen. ;

Gewinn-Lilieder-· ·a m Mär z» c. gezog e next, , »»-Mwksxtttxexk d» öøTZJJIJYerseixxgzlrztnxxkeixzxxiiTIUl,k"»i«h,e«11, Emississron.·vom.J;ahr;e«1,868. i3002090 Rplsaufs 1014 Nr; 25 r I75-000, Not. auf-Sees. 7139 Nr. 27.; «» s sr
"«- .40,000. Rblxauf Ser..-·14847-Nr. I30;- · «· s« -·««··’

25,000 Rbl. auf Sein 13134 Nr. 16; ·

» 10,000 RbL auf See. 14098 Nr. 42;Ser. 11383
NO? W; Sei. 12359 Nr. 22;80001Rbl"." auf Stets. 5084 Nr. 43; Sen» 1235

, Nr. 27"; Sen 17262 Nr. 26; Sei. 8292 Nr. 24zTHSSIU IF» « ··
« 5090 R5I«-"ssf«S«ek:--104o1Nr. 41; See. 462341;-Sev- 4495 Nr. 19; 14986 Nr. 45:5;
Ssss 15704eN1-»46;—Sek. 12762-Nk. 47; Sei«7912Nr. 383 Ser. 1914 Nr. -"28; . s III;L 41009 sehr. auf See. 8279 Nr. 14; See. 4268
Nr. 24z Sen 6050 Nr. 21; S» 1441 Nr. 42«;Ser. szI2140 Nr. 19; Serk 8325 Nr. B; Sei;1»1; «Ser. 17914JNr.» AS; Ser.;«1«8010Nr. 32«; Ser.--.1-7«603 Nr, 36;-»Sszxk, 692 N» W;Sen 11208 Nr..39-; See: 16914 sNr.e.8;.-. Sensz7056 Nr. 37; Sen :1·28« Nr. 26 ; .Se«r.-.18852 N»23; Sen 16699:-M."37; Ser.-47«O1 ·Nk, es; S«32-:;»Ser. 7250 Nr. 18. z—-

"«·· 37 · Gewinne vvn 500 Rbi. » f«
"Serie".Bill. Setie.«-Bill. - See-ie- Bill Sake. » BUT,

2814 » »5,«·1»85 3 1«(),672 1 »— 15;023 42105 6 5,254.16 10,7.-28 3 15,058»».671316 38 5303 50 10,8o4e30 15,o61 Hi)
145 ..1 es.514« 1 e10-848 30 15.076.2.1e 241738 - ve5,»517 9 «1-1",«148ss32 z 15534530z 533 19 «ts-5,519. ;18« 1«1-,206 2 15372738«-558· 43 e .5,618-32 1125538 15,449«1-9

; 75172 46 5,693 27 11.259 40 315,544z» zp
579 24 5,760» 31 e 1.1-368 10 1«5,»625e 5
602 20 5,770 46 » 11,45o 9 15,770 35618 25 5,»787 ;2 11486 18 15,811MPO48

- »6(z3,,i;4 « ..53-«.788" s« 11,564 Z» ..15,967 25
»e7.59.l50 «5-,8»14-.1«9-s» szu-614 39- 15.971zi;kx,8807 40 -»«--«5,932-1-5e- 11,«629 23 16,022QW

»
812 31 5-.9.7»1 29 «11-654"46. 16029 33.»870 -9 6,022« 3 11.656 19 16,039 41

1,025 1o szptzz as. »-.11-688 12 - e 16498 49
1,178 22 67090 32 «·"«11,709J42 16,312 47-1,302«23 -s6,"214 2. .11,855« 8 «1-6,3»36 49

e1,313 8 6,24;2;33 1»1,924 8 . 16,387 25
«-1,366e 8 6,2«50"44 12,039 23 16,397 39
1.412 22 6440417 e 12146 e2 16496 36
1-,511e43 6,471;»40 »; «12,198s 24 16,479 40e:4.-703e;?s:-49 szswxezfji »1«2;339s1-0 16,644 7
1,833J3 6,932 18 12486 37 16,821 50

j-«2,2o5 H8 6,962 45 124595 9 16,914 7
"« 2931117 31 ;7-283 i45sx :;1,,2;688:.»11;

» 241342742439«2,391«22 7,298 41 » "12,,7;05.15 17,o27 16
2400 27 -- 7-,35o- 2 12-,8o5» 11 , 1;»,240Fa2,482 7 — 7,«353e49" 124927 34 1 ,260" 4

2,575 2 7,407 «!7w 12;998-s—4- s17,39o 22
» 2649 49 7,441 28 13,070 27 17,438 9

2s,742 44 7,638 ZZIJ Igskoss 49 17,497 29e2-869 31 7,650 41 13450 14 J17,576 20
2,880 14 7,718

·· 13,;151e24. »1e7,590;162,916 8 «7,8cz,4,-ke9e "13«,168 34 sp17,634-»4215 7,881" I« 13,287 39;k » ., «1»7,»,-;635 1Z, Z 34 7,936 31e ,13,454 s· 17,.721;40-3,123 43 e 7,954—19A »-13-56H«kk24 .217,794«e483,187 15 «« 296423 «« 13,61"1·"18;;;I18,«117 50
3,195 37 « 8,o51,«16 13617 4«9;» j»«18,145,; 23,2»69 13 ·«

8,215e 35 S 13642 »4"» 18·,205 43
3-,ss«31«8»34 8,3o5 31 13,648«20 « 18,272 41«--3,33-x3-c:-«39 » »»8,»4o2 7, «» »1»3,"74·() 35 18,274 143,Bp2i1:2;39 1««8,«51«0 42"" e13,8»64« 18,2103 303,45s1s-33 8,,630. 3e i-1«3,956sz1«4 »1«8«;444. 193,;472 38 Mfsg XVI« 137971 33 s18,-586J13-«3«s,-sz501 16 »«s8T,753e17«-"14,0e5-24J,J18,685 3
3,50?sz26 8,958,,15» S 14,)1»e·1«39«j - 1897535 2Wsz 21 ssssees s« « Isixme 28 e ees»-18-T7.77«82tz,7»17-38 9,«153Is«23« 14,2Si9·27 18,8"62" s43,929 13 9,257 8 142226 44 18,903 253,e985 14 9,569z1-1- 32141233 312 s es18,-971««'124919522 «9,-58«9 24i 442694510 «.s««18,9I78" 40«4,·2;7-1--45 -:-s«-«-9,651 40:s-- 4-14,29ø:-«25-: «19,(L)99-" 49»e4,«320j24 9,766 9 14,457 4«xs-— «19e,;150 314,3;32 e 9 9,779:e39s----—14,6;5«8«ssss-.« -";19;E159I!-374,336 42 «»9,844 34 14,677,39 »..19,zsZ 324,373 16 j«2·10,0I-8J«13«; 14,75-.I;s--12"- -1-9-,36« 20
4,732 40 19,052»-s46f; «"14,"754"34 T 19,5;1,7-"284,834—32 --1oF1)68se18s-«-s-2141810is. 1H9,»579-33i4,·866 23 10,174 21 1S4,846 33« »»19,624«32-·x,j;949 5 10,448s:13--i 14,87s1 e-19,779 38«5«S,108 20· 1;),5.21 44« e14·,876 38 ,19,.797»15S5,144 8 eiapaikkjszg .»1.4,«968, 47-«» I Iszsssstsgiss

.Jtn Ggnztzkk » «G»e·1yl»ktc»ce«
» lux «G·ejs.cx·xixxz·b.etragevon; EIN-ON;EIN«gsxskkYeexA1ssishlseetxgxe devk Gewinstefindetszlsei der Rekchsbank zu St. Petersburg vom I.«JuTni"·1885 ab Statt« Die Anmeldung Zur-Gewinner-hebung hat bis zum J;5,«Pi-ai ,1885«, set-geschehen»

Tabelle per« in. per. Axt; or tkijzspat io ns - Z i e -

hung7 Eausgelöosten Serieik «
NuemmekrxfdersiSerienx

129 5349 723027 10-5·-Z7:»12,602sixslkksxxkxxäPsIs218 5,396 Jkkeo 10,488-12942««14-;9«75;j«1«7;58j105873 5,422 H» .7,969; ;»19,98»()· e1«2,953e- 1»5,795I s1,7».,«g34
s« 697 :5,77"7- 8,872e 11,j11s1«1-3,152« 1«5,983 18,3534723 5,975 8929 13253 13-s,33x- a6;1-92s48,38841,256 6,364 9,53»9-:.11,39p« —13;,37.-x k16,"198 .18,3901,705 6,5, » 9,»s-·H(93»,z11»,44gz». ,;1Z·.sz4o,5 s16,35z8,;» 184361,892 6,5;Z . FJHJZZHIHHSZL14«047»1z,0zYg«-19»-go52233 .6,87 z 1cxw2«1«2,3x1·« 144954 17·-«112e.3,127 «-7,040"s- 4203250 e12,44»(zeE-j-14,«4s01 17;25s3««"s,729 7,146 10,321 12-,58o-14;532e17,266«s«s?«-
«» ·»Jczx Ganzen 74 Serien ,-(37»00 Villers-J; ».·D·1k wie«Gesammtwerth vpn»«462,500 Rb·1. kepräsentirein Diezur Amortisation« Zgåzvigseuieu Billkte werden vom I.

Jscisisssöznbeän der Reichshqnkundjpgren Filialen

e - LTL«5.-Je1If-k,etI,sU) csxk »!

. R i g-—a.e. r» B.ö·r«s·e-, 27.s Februar; -I8.85.-» .-
.- e »Es-II« Bett. Läuf-öxOrientanleihe 1877» e. .«

. 98 ,97«J4"574 ,, 1878 .
«, «—.-«s--—«— «» 98 M»sx · ---18«k9--».s s.-s--.«i-«—sp—z ssss --szo7-1--—;-526 Leu« Vfatxdbxigfhk unxündelx -s-.-. 1001j,:- .100-k.3JH»Livl. St.Hyp--Pfandbriefe·,. -«—·-. —- 101ANHA- St.-Hc·i»us.Pfandbriefqdiikckijpjssd T

» 9772 HEFT-z»
VII-Dünn

«

.« d »Es-DIE. «.
— 497154 YM

·« , » 1877 . . . Hi! . sz.-»-·., ««

.·-’«fclI«lDKåFcf«cå.10sz-"Fjc. : IV; XV-IJH Chcxh Ldyllssxfkiøäfkbktisfek4s1xzsjgs·rz -— 97 9674

o« E. ex: THE. IF? T««««"« 8Zksk««å"«3«3i«i « ! v ! s« s— -

A? 52. Neue Dörpstschk Zeitung. 1.885.



M W. N e u e D ö«r"«p"t«s«"ch e Z e« t i: n g. 1885.

Mittwoch« se« s. us« s lslssssdsssss
· Nach langem schweren Leiden verschied am 4. d. hilts., 2 Uhr

biet-Zeus, unser innig geliebter Bruder· vis. - · . » « . s. AIJ us statt. . . - . » s »
- sag: Zeiss» . ·

- «
· Die Beerdigung findet» Donnerstag um 2 Uhr Mittags vom « » GJZUSYAYPFO elsäu »·

ckCsnokpatcr gtllsvekemd
z Trauer-hause aus— statt Petersbukger strasse Nr. 63 . - sämmszhcho Beszhesphgk V » - . - ·

.

« ’ · sucht präeise zu erscheinen. 111 de? Älllä AS! UUlTtlksllJål·-. · · 5 a.. ..- s D 0 VPMD 4s III« 1885 « sz «
«

- DE«’."...-.————-7««««"«· · Docent I Its-ins' Ueber den Mani- ol n Ztag ae« «(I a« «
:· « v · - 9 III· S. « «z! . · - « - ———— die— fagesokdnungist im Verein.

- · . »· . sitt-te zu den. einzelnen klinkte-singen« 50991 z» gschizgpsp «
-

. Mllslsg Ist! Z— IN! c· h5O Kop. sind in der Universitätk I g
· Des· fass-items,Der— Herr« sind. julh Geoks Chyh

letvsky ist exmatricuiirt worden. « -
«

» · · SOWIEISU dcst Vtdktksgssbtslldell As! —·————·« «-·"«s·—-sp—""——sp"s

~»»»· »» W· F»«»«» W· » · Swung
RIEM- Es vEWUksls ihn« « Z» e. M« - · m« ommerlBBs sollemimsWeiis -

««
»· · «« »F«- «’""-«· « «

snkDxivixiH See-«· 3·.·Bvi3kow:z··ew·» .m? NR· ««

« I dsschen Kspchspzelsz bis· Kirch; FZTOILMHLYHSCU »Es! END! II« » i o es ««—«,I«X"J-’« s .le
· irren su « . Jur- uk »-m—;———" ———-————· » s jekswe e» Hex; Hex-me« en un ——·-I«——«—«·———--——··——··-,·«-« «-

—·—

.

S ketlskksds MOCLVEUTAMTUAV Eli .....muu. « eiingethfeilt itgrden und können «sich·«» · " »
Am« H·eckEI7UU"U-WjlhemHei« v Ho» «ej e salle ouf diese Arbeit Reflectirendch ««

·« « « « « ««

.
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Feuilletorn Die Expedition der Gesellschaft fur Deutsche
Colonisation nach OsI-Afrita. Mannigfaltigen

Ziiolitischcrlllagcgbccicht . sz
Den Z, (1·I.) März 1885

Die Verständigung zwischen Deutschland und
England in zwei der brennendsten Differenzen —

KacnerumGebiet und NeukGuiiiea »—- wird uiitgroszer
Befriedigung begrüßt, sie ist eine willkonunene Frucht
der Mission des Grafen Herbert Biscnarck nach
London. Diese Abmachutigeu erscheinen nicht als
vereinzelte ·Thatsacheti, man darf sie mitZuverlässig-
keit als Symptome für die im Allgemeinen verbessers
ten Beziehungen zwischen den beiden Staaten be-
trachten. Für die Befestigung des Vertrauens in
die Erhaltung des Welifriedens ist damit sehr Er-
hebliches geschehen. Wir sagen für die ,,Befesti«gung
des Vertrauens«, dassür das wirthschaftliche Leben
so außerordentlich wichtig ist, denn eine ernstliche
Bedrohung des Weltfriedens selbst wird in regel-
mäßig gut unterrichtetenlkreisen mit aller Bestimmts
heit in Abrede gestellh Jcn Verhalten von Nuß-
laud und Englan d rnacht sieh der Gegensatz des—-
merkbar zwischen der Ruhe und Reserve, ivelche die
russischen Mittheilungeii festhaltecy gegenüber der Er-
regung und dem drohenden Tone, welche in der eng-
lischen Presse vorschlagen. Offenbar wird in Lon-
don zu den Mitteln, die »bei der Verhandlung mit
Rußland zur Verwendung kommen« sollen, auch die-
ser Preßfeldzug," sowie der Druck gerechnet, der auf
die russischen Werthe geübt wird. Es sind das in«

Zwanzigster Jahrgang.

hält die Regierungs-Vorlage lediglich die an die Re-
gierung zu ertheilende Ermächtigung, diese Zölle im
Verordnungswege auf die Höhe der correspondirerk
den DeutschenZölle hinaufzusetzem — Jn Betresf
der ungarischen Oberhausdlteform ist ein
Compromiß zu Stande gekommen auf folgender
Grundlage: Herabsetzung des Census auf 2000
Gulden, Wahl von dreißig Mitgliedern aus der
Mitte des Oberhauses und durch dasselbe, endlich
Wegfall der« Vertretung der israelitisehen Religionsk
Genossenschaft. —- Verschiedenen Blättern zufolge
hat Papst Leo den Dispens ertheilt zur kirchli-
chen, Ezheschließung zwischen» einem israelitischen Bräu-
tigam und einer katholischen Braut. Der Bräutigam
ist Baron Alexander Poppey der Sohn des bekann-
ten Groß-Jndustriellen, die Braut ist Fräulein von
Castrone, kToclzters der zGesangssProfessorin Marchesh

Die Engländer (schreibt- die Köln. Z.) sind sehr
unglücklich darüber, daß Niemand in Europa ihnen
die Absicht zutrauen mag, mit Rußland einen
Waffengang zu versuchen. «Sie stoßen deshalb mit
gewaltigem Getöse in die Kriegstronipete nnd lassen
gar im Schwarzen Meer »und im Finnischen Busen
ihre Panzercolosse aufsahretn Aber ach, die Meer-
ungeheuer veruiögen die Gemüthsruhe der Welt nicht
zu stören . nnd nach wie vor lächelt man in den eure-
päischen Hauptstädteci über das niartialische Gebahren
des friedlichen, hatidelsfroheci John Bull. Ja der
That, was ist denn in Central-Listen geschehen? Die
bisher» tinbesticnmte Nordgrenze Asghanistans sollte
ein- für allemal geregelt werden. Rußland hat nun
in einer Note vom 13. Februar eine Linie, welehe
den- Hsrirud -südlich vom Zulfikar-Passe verläßt, den
Salzsee Ereilan im« Süden umstreicht und in Cha-
manibaid den Kusch-schneidet, als diejenige Grenze
bezeichnet, mit der es sich im Fall einer friedlichen
Verständigung cjnit England begnügen wolle. Nun
hat der Emir von Afghanistan auf Anstiften Englands
aber bereits im vorigen Jahre diese Grenze durch-
brechen, indem er plötzlich die Oase Pendjeh nnd das
noch weiter nördliche Sarsachs durch seine Trusepen
besetzte, obschon er hier niemals einen thatsächlichen
Einfluß ausgeübt hat. Um nicht im Nachtheile zu
sein, sind nun die Rassen von Sarjachs aus den
Herirud hinausgegangen, haben zuerst Pulikhatum
dann Zulfikar oder Zulsagar besetzt und sind später,
den legten Nachrichten zufolge, noch über diesen Paß
hinaus vorgedrungen. So haben die Rassen die
w.estliche, die Afghanen die östliche Hälfte der von

Ubonuetnents nnd Infetnte vermitteln: in Rigu H. Lungen-is In.
noneensButeaus in Fellinz E. J. Katowfs Buchhandlung; in Werte: F:
Vielrofss Buchhandlq in Wall: M. Rudolffs Buchbandhz in N e v al- Qsuchh
v. Kluge «: Ströhmz in St. P etersbu c g: N. Mathissew Kafansche Brücke EIN.

Rußland als Mindestforderung verlangten Grenze be-
setzi. Die Nussen haben also durch ihren Vorstoß
dass militärische Gleichgewicht h2kgestellt. Denn di«
Grenze, welche sie für den Fall des Scheiterns der
Verhandlungen durchsehen wollen, zieht sich sokm
weiter füdwärts, etwas nördlich von Kusan am Heri-
rud, überschreitet den südöstlichen Theil der Barchuv
Berge und trifft bei Maruschak am Murghab mit de:
obigen Grenze zusammen. "Lumsden, der Führe: de:
englischen« Grenzcom-mission, hat, um die Beseyung
dieser südlicheren Grenze durch die Russen zu verhin-
dern, den RobaisPaß in den BarchutpBergen bezogen
nnd ist vom Emir beauftragt worden, die» Verthei-
digung Heraks zu organisirem So stehen sich Bri-
ten und Russen drohend gegenüber; aber zu einem
Zusammenstoße wird es schwerlich kommen. Die Eng-
länder werden aus dieser bedrohlichen Lage den ein-
zig möglichen Schluß ziehen, den nämlich, daß sie
den nnüberlegten Vorstoß auf die Oase Pendjehzui
rücknehmen und den Russen die Grenzlinie Zulsikav
Chamanibaid bewilligen müssen, da sie sie zu verwei-
gern nicht die Macht haben.

Die in Paris ansässigen Fenierhaben,
dem »Standard« zufolge, einen Brief an den Prinzen
von Wales gerichtet, in welchem demselben volle Si-
cherheit für sein und feiner Gemahlin Leben während
seiner beabsichtigten Reise durch Jrland gewährleistet
wird. Das von acht Personen mit vollem Namen
unterzeichnete Schreiben billigt den Entschluß des
englischen Thronfolgers, das Elend der geknechteten
Jrliinder aus eigenemAugenschein kennen zu lernen,
und es wird die Hoffnung ausgedrückt, daß die Reife
von segensreichen Folgen begleitet sein werde. Schon
deshalb habe der Prinz Nichts zu fürchten, weil man
fett langer Zeit sieh in Jkland von der Idee einer
vereinigten englischsirischen Republik emancipirt habe
und daher ein Attentat auf den Prinzen von Wales
außerhalb. jeder Möglichkeit liege, da er für die Jren
ein fremder Souverän —— nämlich der Englands sei.

Jn der »Pall Mall Gazette« wird für die Be-
gründung einer ,,Gor-don-Gesellschaft für
den Nil« agitirt. Diese Gesellschaft soll das Gebiet
desoberen Nil erwerben und es, etwa nach dem Vorgange
der« Jnternationalen Gesellschaft am ikongo, organi-
siren, doch soll das vorläufig freilich nur erst »in der
Jdee existirende Unternehmen einen englisch-natio-
nalen Charakter haben. «

Die französischen skriegsoperationen sgegen
Chiua haben in letzter Zeit einen wesentlich gü n -

,j»"ruillrton.
Die Exvedition der Gesellschaft für Deutsche Co-

lonisation nach Ost-Afrika. I. .
Die ,,Tägl. Nundsch.« veröffentlicht über die Be-

sitzerwerbnngen der Gesellschaft für Deutsche Coloni-
sation in Ost-Afrika ausführliche Reiseberichte aus
der Feder des Dr. Carl Peters, denen wir « ans-·
züglich das Nachstehende entnehmen: » « -

Am 1. October 1884, Nachmittags 3112 Uhr,
- dampften wir als Deckpassagiere ,,mit«"zweit«er Classe

Verpflegungk an· Bord des österreichischen Llohddams
pfers ,,Titania« aus dem Hafen von Triest ab. Jch
hatte vom Ausschusse der ,",Gesellscha-ft für Deutsche Co-
lonisation« als Chef der Expedition ununischränkte Voll-
macht für ein-en Landankauf in Ost-Afrika. Ich sollte
f,,über die zu thuenden Schritte entscheiden« und »Über
die mitgenommenen Gelder verfügen«. Mit mir war
als erster Ofsicier mein Freund, Dr« Carl "Jii"hlle,
als zweiter Officjer Joachim Graf Pfeil, welchersich
zehn Jahre seines Lebens in Natal aufgehalten hatte.
Außerdem war Herrn August Otto, ebenfalls einem
alten Colonistery gestattet, sich aus eigene Rechnung
und Gefahr unserer Expedition anzuschließen, so frei-
lich, daß er meinen Entscheidungen ebenfalls unterworfen
war. Unter angenommenen Namen auf dem schnellsten
Wege fuhren wir direct nach dem Stapelplatze Ost-Afri-
ta’s, dem fchnell emporblühenden Zanziban Die Reise
nach Zanzibar war normal ; nur bei Bab -el-Mandeb und
bei Guardafui hatten wir Sturm. Von Seekranlheit
hatte indeß außer Graf Pfeil keiner von uns zu lei-
den. Die Seereise war unbehaglich wegen« der in-
tensiven Stimmung, in ivelcher wir uns befanden·
Bereits Dinstag , den 4. Nov., kamen wir in Zanzibar
an. So waren wir denn angelangt an dem Puncte, von
dem ans die Entscheidung über das Schicksal unseres
UMOTUSDEUEUS Ekfvlgen sollte. Unsere Schiffehatten
wir verbrannt, als wir auf unsere Gefahr und Ver-
antwortung hin noch in den letzten Tagen das West-
project in das in jeder Beziehung großartigen Und
kühnere Ostproject umgewandelt hatten und plötzlich
nach Zanzibar gefahren ;waren. Es gab demnach

für uns nur eins: einen schnellen und entscheidenden
Erfolg! Mit solche« Gefahren, betrat-zu wir die Ne-
sidenz Seiner Hoheit des Strltans von"Zanzibar.

Meine einsieht war, wo möglich schon am zweiten
Tage auf den Continent hinüberzugehetr Aus die.-
sem Wunsch heraus hatte ich bereits an» Bord des
,,Bagda,d«« die Aufgaben vertheilt. Graf Pfeil, und
Herrn Otto sollte das» Umpcrken unseres Gepäcks
zufallen; ich selbst wollte mit DrJJühlke die nöthi-gen Besuche n1achen, die Tauschartikel und Geschenke«
einkausen, sowie die Träger«(Pag·asis) miethen. —-vDr. ·
Peters erzählt im Weiterem daß die Expedition an
dem Haufe Hanstng u. Comp., dessen maßgebenders
Einfluß besonders auch beim Sultan ihm gleich in
den ersten Stunden ihrer Anwesenheit bekannt gewor-
den war, einen warmen Anhalt gefunden habe.
Hansings erklärten sich in liebenswürdiger Weise be-
reit, zu helfen, und mit besonderer Genugthuungszconk
statirt Dr. Peters, daß die Expedition der thsttsächä
lichen Ausführung dieses Versprechens-zum grossen
Theile die Schnelligkeit ihrerAbreisezu danken habe.
Dann fährt« er fort: :· »

Nunmehr ging es mit den Vorbereitungen dazu
sehr flott vorwärts, wenn auch die Art derselben den»
Herren inZanzibar manches Kopfschütteln abgewin-
nen mochte. Denn mein Bestreben« war gegen
den Rath aller Sachverständigen, so wenig Mani-
tiost mit hineinzunehmem wie« nur irgend möglich
war. So setzte ich die mitgebrachten Vorräthe alle,
auf etwa ein Viertel bis einDrittel ihres Ge-
wichts zurück. Statt 100 Pfund Zucker, diewir
gekauft hatten, nahm ich nur 30 Pfund, statt 60
Zinnbüchsen Gemüse nur 15, Mehl gar nicht, Com-
pots gar nicht u. s. w. Dazu kaufte ich zu den
50 Pfund Pulver, die wir durchgeschmuggelt hatten,
noch 50 Pfund hinzu und vor Allem nahmen wir
fehr große Ballen an Tauschartikeln und Geschew
ken für die Häuptlinge mit. Die letzteren bestanden
aus Talaren, Tücherm Kattunem Perlen u. s. w.
unter Anderetn auch 25 Husarenjackem welche uns
manchen heiteren Augenblick im Jnnern verschafft
haben. « ·

Jn Bezug auf die Mannfchaft engagirten wir in

Zanzibar nach und nach sechs persönliche Diener,
welche bewaffnet wurden; mit einem Hindu aus
Saadane contrahirten wir durch Vermittelung des
Hauses Hansing cl- Compagnie wegen der Gepäckträs
ger (Pagasis). Jch zhatte eigentlich «beabfichtigt,
über Bagamojo zu gehen. Es wurde mir indes;
mitgetheilh dies sei unmbglich, da die Bagamvjw
Straße augenblicklich durch die ränberischen Masfais
Horden verlegt sei und ich «keine Mannschaft für diese
"Noute erhalten würde. Die ganze Geschichte erwies
ssich»iiaihträglich- als Mhthe, wie so manches andere
sGerücljtY - Ueberhaupt habe ich gefunden, daß die
"H·erre«n in Zanzibaricn Allgemeinen merkwürdig schlecht
·über das Innere von Asrika und seine Verhäzltnisse
orientirt sind» Am Dinstag waren wir in Zanzibar
eingetroffen: am FSonnJbenD war die Ausrüstung,
so, wie ich sie nun einmal beschlossen hatte, fertig.
Das »unmöglich«, welches uns entgegengehalten war,
hatte sich also diesmal wieder als unbegrüiidet her-
ausgestellt. .. Will man in des; Colonialpolitik
nicht wagen, sondern immer nur sicher gehen, wird
man überhaupt Nichts erreichen, da es absolut sichere
Colonialprojecte nicht giebt. l

Wir hatten die Absicht, am Sonntag, den 9. No-
vember, Mittags 12 Uhr, nach Saadane überzusetzem
wo der Hindu mit den Pagasis unserer wartete.
Eine Windstille zwang uns, den ganzen Sonntag
Nachmittags noch in Zanzibar zu bleiben. Erst am
Montag Morgens, bei sinkender Fluth, konnten wir hof-
fen zu fahren. Jch befahl also unseren Dienern,
Montag um 3 Uhr Morgens sich.einzufinden. Jndeß
kamen einzelne derselben erst nach 6 Uhr und »den
Einen von ihnen mußte ich mit dem freundlichen Bei-
siande eines deutschen Capitäns noeh persönlich auf-
spiiren und heranholen. So wurde es gegen 8 Uhr,
bis wir an Bord unseres gebrechlichen Fahrzeuges
gehen konnten. Es war ein herrlicher Morgen z. über
uns das krhstallblaue Himmelszelh unter uns das
kchstallblaue Meer! Eine leichte Brife schwellte unser
Segel; am Ufer standen mehre deutsche Herren, mit
ihren Taschentüchern suns nacht-rückend, und sahst!
sank allmälig der weiße Häuserkranz von ZMZIVAU
Mit eigenthümlichen Empfindungen sahe« Wkk sie

entschwinden. Unsere Landsleute da drüben , das
wußten wir, gaben uüs verloren, und wir selbst?
Durften wir hoffen, die europäische Welt, deren letzte
Vertreter wir soeben verlassen hatten, je wiederzuse-
hen? Konnte-i wir hoffen, das große Wert, zu dem
wir auszogen, auszuführen ?

Langsam stiegen inzwischen die Unirisse des ge-
heimnißvollen Erdtheiles an der anderen Seite empor,
auf welchem ernste Fragen ihre Beantwortung finden
sollten. . ,

. ·«Etwa 4 Uhr Nachmittags, nach günstiger Fahrt,
kam Saadane in Sieht. Der Hafen von Saadane
ist flach und fiir große Schiffe nicht zu gebrauchen.
Da Ebbe war, lief- selbst unsere kleine Dow mit ei-
ner Wucht auf,,daß sie in alten ihren Fugen krachte
und ich,- offen gestanden, befürchtete, sie würde entzwei-
brechen, um so«mehr, da wir unterwegs nur durcb
fortwährendes Wasserschöpfen uns hochgehalten hatten.
Vom Ufer waren wir noch etwa 300 Schritte ent-
fernt, michihielt meine Ungeduld nicht länger und
ich bestieg den Rücken eines meiner Diener, um mich
persönlich sofort ans Land tragen zu lassen. Dies
hatte das Unbequeme — da der Boden des Meeres
ziemlich uneben war, wodurch z. B. meins Diener
plötzlich ganz unter mir verschwand —- daß ich vbls
lig durchntißt im schwarzen Erdtheile ankam. Mein
Diener fiel obendrein noch ein mal auf dem schlüpfrii
gen Boden hin. Jch henutzte diese Gelegenheit« UM
nach berühmten Mustern die Sache in ein gutes
Omen uinzudeuten »J’y suis et; j’y regte-i« rief ich
aus in einer Situation, welche mir übrigens selbst
ziemlich lächerlich erschien. Graf Pfeil, vorsichtiger
als ich, entkleidete sich erst und watete mir nach.
Das Commando in der Dow ward dem Dr. Jkihlke
überlassen.

.. Jch hatte mir vom Sultan von Zanzibar in ei-
ner gewissen Art von Jronie noh einen bespUVkkSU
Empfehlungsbrief an seinen Gouvekneur in Saa-
deeie verschafft. Mit diesem Schkeiveu begab ich mich
sospei in Begleitung de; Greise» Pseu- ungeduldig
wie ich war, zu ,,Seiner Excellenzxä Die galt» SWE
war einigermaßen komisch. Pfskk Und W« III-Hm-
toaffnet mit Carabinern und Nevvlfverty M IIIVM
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stigen Verlauf genommen. Wenn insbesondere
auf der Jnsel Fo rmosa der französischen Kriegs-
leitung utiüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzu-
stehen schienen, so haben nunmehr die Energie und
die Ausdauer des Admirals Eourbet bei« Kelong, im
Norden der Insel, einen ersten bedeutsamen Erfolg
erzielt. Nach sünftägigem, heißem Kampfe sind die
befestigten Stellungen der Chinesen um
Kelong gen o mmen worden. Freilich erlitten die

Franzosen bei diesen Kämpfen große Verluste, die
" in dem Telegraknm öder ,,Agence Havas« auf 40
JTodte und 200 Verwundete bezisfert werden; in
Wirklichkeit aber noch höher sein dürften. Kelong
ist der beste Hafen der Jnsel Formosa und hat un-

2 gesähr 20,000 Einwohner. Was die von den Fran-
--»zosen im Sturme genommeneu Besestigungen betrifft,

so sind dieselben allem Anscheine nach mit denjeni-
- gen identisch,» durch welche bisher das« Vordringen

2 xder sranzösilchin Expediiionstrirppeii zuden auf der
Jnsel befindlichen Kohlenbergwerken verhindert.wurde.
Freilich könnten sich die Franzosen enttäuscht sehen,
wenn sie darauf rechnen sollten, sofort inden Besitz
der für ihre Kriegsschiffe erforderlichen Kohlen zu
gelangen. Nachdem England aus Anlaß des in den
chinesischen Gewässern herrschenden Kriegszustandes
seine Neutralität proclarnirt und damit die franzö-
sische Kriegsleitung außer Stande gesetzt hat, Kohlen
von den englischen« Stationen zu beziehen, wäre es
»für Admiral Courbet eine große Erleichterung, die
Steinkohlem welche in den eine Meile von Kelong
entfernten Bergwerken bearbeitet wurden, zu bezie-
hen. Wurde doch der Bergbau daselbst geraume
Zeit hindurchoöllig rationell betrieben, und zwar
geschah dieszunächst unter Leitung englischcr Juge-
nieure mit Maschinen, welche aus England geliefert
worden waren. Später leiteten Ehinesem die in
Europa den Minenbau studirt hatten, die Arbeiten.
Als. jedoch— im August v. J. das Bombardement Ke-

-long’s durch-die Franzosen erfolgte, wurden die Berg-
swerke, wie zuverlässig v-erlautet-, von den Chinesen
gesprengt Immerhin wäre es fürdie Franzosen
ein. bedeutender Erfolg, in den Besitz dieser Minen
zu - gelangen, wenn es auch- größerer Arbeiten be-

.«dürfte«, jene wiederum für Kriegszwecke nutzbar zu
machen. «.«»—- Für die französische Kriegsleitung wird

- es jetzt darauf ankommenY den anderen strategisch
wichtigen Punctim Norden der Insel, die an der
Mündung des KelongsFlusses gelegene,« etwa 90,000

Einwohner zählende Stadt Tamsui zu nehmen. Als
vor mehren Monaten daselbst e-in Landungsversuch

gemacht wurde, erlitten die Franzosen eine empfind-
liche -.Schlappe, da die durch Buschwerk gedeckten
Chinesen im Stande waren, den..gelatideten—Truppen
empfindliche Verluste beizubringen, so daß sie zum
Rückzuge- genöthigt waren. Die Situation der Fran-
zosenxgestalstete sich besonders dadurch niißlich, daß
die-See— bei Tainsui nicht die erforderliche— Tiefe auf·
weist, um den Kriegsschiffen eine Annäherung zu ge-
stattetusi Geiingt es nungmehr aber den- Franzosen,
ins Jnuere der Insel Formosa vorzudringen; so
stände auch der Fall Tamsuks in; sicherer Aussicht,
-dasdieserwithiigePuuctsvon der Laudseite aus ein-

geschlossen werden könnte. Da das Kriegsglück sich
auch in Tonkin in letzter Zeit den Franzosen gün-

stig erwiesen hat, so daß die Letzteren unmittelbar
an der chinesischen Grenze sich in sicheren Positionen
befinden, wird sich die Regierung in Peking immer
weniger der Nothweiidigkeit entziehen können, den
französischen Forderungen gegenüber Entgegenkom-
men zu beweisen, zumal sich alle bisherigen Winkel-
züge aussichtslos gezeigt haben. Jn diesen Tagen
circulirten denn auch bereits Friedensgerüchte, die
sich, wie man hoffen darf, im Hinblick auf die niilis
tärische Ueberlegenheit Frankreichs bald verwirklichen
werden. « »

« Der Gesundheitszustand der franzö-
sischen Truppen auf Formosa wird in den
düstersten Farben geschilderh Von 1500 Mann, die
am 1. October Kelong nahmen, waren Mitte Januar
nur 600 ani Leben, die auch wie Leichen aussahem
Die Uebrigen hatte Cholera oder Typhus wegge-
rafft. Diese Details sinds gar sehr geeignet, die
Freude über die jüngsten Triumphe in Tonkin zu
dämpseiu Auch in Madagaskar soll der Gesundheits-
zustand der Truppen sehr viel zu wünschen übrig lassen.
. Die Weltausstellungsdsommissionhat
den Voranschlag genehmigt, der ein Erforderniß von
50 Millioneii vorsieht und zu seiner Deckung 28 Mil-
lionen Staats- und Gemeindemittel und 22 Millios
nen Bürgschaftsfonds Privater verlangt.

Aus Sucht, 8. März, wird berichtet: Drei zn
dem Stamme der Amaras gehörige Beduinen kamen
heute Abends im Lager an. Ein Theil dieses Stam-
mes ist uns freundlich gesinnt, saber ein anderer«
Theil hat sich Os m an T) igma angeschlossen und
befindet sich jetzt in dessen Lager. Die Beduinen haben
einen Brief von Osman Digma an den die- hiesigen
Streitkräfte befehligenden General «übeibracht. Os-
nian Digma beginnt seinen Brief niit einem Resums
der Hauptereignisse des Krieges im Sudan während
der letzten zwei Jahre. Er erinnert dann an die

Niederlage und Vernichtung des Generals Hicks, die
Niederlage Baker Paschas, die Einnahme von Sin-
kat und Tokar, den Fall von Khartum, den Tod
General Gordocks und den durch den Mahdi veran-
laßten Rückzug Wolselerys nach Dongola. Nach
Aufzählung dieser Triumphe —- von »El-Teb und
Tamanieh sagt er Nichts — kündigt er an, daß der
Fall von Kassala nahe bevorstehe und daß
alsdann der Triumph des Mahdi im Sudan voll-
ständig sein werde. Nach dieser Einleitung Iwarnt
er feierlich »den·General, sich außerhalb der Wälle
von Suakin zu wagen, da in diesem Falle sei-ne
Armee ins Meer getrieben und Niemand geschont
werden würde, mit Ausnahme Derjenigen, welche den
mohamedanischen Glauben annehmen und Soldaten
des Mahdi werden. Gleichzeitig sandte Osman durch
die drei Araber eine Boschast an Mohamed Ali, das
Haupt der freundlichen Amaras in Suakin, worin«
ihm anbefohlen wird, nnverzüglich zu seiner Lehntreue
für den Mahdi zurückzukehren, dessen Siege seine
göttliche Mission nnwidersprechlich beweisen. Ihm
wird der Tod angedroht, falls er fortfahren sollte,
bei den Ungliiubigen zu bleiben. Osman sagt dem
Häuptling, die Gngländer seien dem Schicksale ver-
fallen, da 7000 Derwische zu seiner Verstärkung an-
gekommen sind, und Suakin werde vom Erdboden
vertilat werden. «

Inland
Darf-at, b. März. Der an anderer Stelle bereits

erwähnte ,,Jshtesbericht des Rigaer BörsensComitöM
hat eine Reihe für Stadt und Land unserer Provinz
wichtiger Fragen in den Kreis seiner rückschauenden
Betrachtungen gezogen, darunter auch die so lange
und lebhaft herbeigewünschte liv l ä n d i sch e B a h n.
Der in Rede stehende Jahresbericht weist zunächst
darauf hin, daß es gerade das Kriegsministerium
gewesen, Wslchss für den Bau der Linie Riga-Ples-
kau eingetreten sei, und dieselbe beim Finanzminb
sterium befürwortet habe, das seinerseits an das
Ministerium der Wegecommuiiication die— Aufforde-
rung gerichtet, die Sache zu prüfen. Jn dieser Ver-
anlassung, heißt es weiter, haben die Interessenten
dieser Linie eine Vervollständigung des bisherigen
Materials, namentlich des Trac6, sowie der statistii
schen Daten über die Produciionsölzerhiiltnisse des
von dieser Linie durchschirittenen Gebietes vornehmen
lassen, zu welchem Zwecke das BörsemCoriiiiö den-
selben einen Beitrag von 3000 Rbl. zur Verfügung
gestellt hat. —- Auf dem im Sommer 1884 abge-
haltenen Landtage hat bekanntlich die L i v läutet-
sche Riiierschaft—— im Hinblick auf die in
Folge des Mangels einer die Provinz Livland durch.
schneidenden Eisenbahn im Rückgange begriffene land-
wirthschaftliche Production -— beschlossen: im Vereine
mit den sonst noch bei der Sache interessirten Kör-
perschaften für die Linie RigaiPleskau zu wirken,
worauf der Livläiidische Landmarschall sich mit der
Stadt Riga und dem BörsensConitiö in Relation
feste, um durch eine Depntation eine Collectiv-Ein-
gabe bei der Staatsregierung zu machen. Die De-
p utat ion, an der auch ein Vertreter der Stadt
Pernau theilnahm, hat steh, wie wir bereits früher
berichtet haben, in St. Petersburg den Ministern
der Wegecommunicatiom der Finanzen und des Krie-
ges vorgestellt und ist von denselben wohlwollend
empfangen worden. Obwohl dem Vernehmen nach
der Bautenminister die Linie Rig a-» D or p at
vorzieht, ist der Deputation doch Hoffnung aus eine
VerwirklichungihrerWünscbe vielleicht
schon im Jahre 1886 gemacht werden.

——— Dem Beispiele der einge g an genen let-
tischen Zeitschriften: ,,Teesu Wehstnesis«,
,,Pagalnis«, ,,Balt. Semkop.« und ,,Arajs" folgt
nunmehr nach kurzem Lebenslaufy wie dem ,,Balt.
Wehstn.« zu entnehmen, auch die ,,Tehw isa«.
Letzteres Blatt bringt in seiner letzten Nummer die
Bekanntmachung, daß es ,,verschiedeiier Hindernissewegen« genöthigt sei, auf einige Zeit einzugehen;
nach Ueberwindung dieser Hindernisse werde es aber
wieder erscheiiiecn Der »Balt. Wehst.« verhält sich
zu diesem Versprechen sehr skeptisch und meint, ein
solches sei von einem jeden der entschlafetien Blätter
gegeben, aberrvon keinem bisher eingelöst worden.
—- Wie ferner die Z; f. St. u. Ld. von unterrichtes
ter Seite erfährt, soll in gewissen lettischen Kreisen,
welche dein im Bewußtsein seiner Monopolstellung
als einziges lettisches Tageblatt sieh sehr sieher füh-
lenden ,,Balt. Wehst.«.. Parteilichkeit und Arroganz
vorwerfen, die Absicht bestehen, ein neues, täglich
erscheinendes lettisches Organ zu begründen.

·—- Jm Laufe des Jahres 1884 haben, wie di·
Z. f. St. u. Bd. erfährt, von den mit hochobrigkkjk
licher Genehmigung in die russische Unter-
th anfch ast getretenen Au slä n dern 499 bgk
der Livländischen Gouv-Regierung den vorsehrifh
mäßigen Unterthanen-Gib geleistet.

s—- Der ,,Rifh. Westn.« erfährt, daß dem erbli-
chen Ehrenbürger J. A. Schutow für feine Be«
mühungen um die Restauration -der inzwischen zu,
störten Heiligengeistdkirche zu Jakobstadt der St,
StanislausiOrden 2. Classe verliehen worden sei.

IttWullt hat sich am 1. d. Mts. ein Zweig-
verein des liviändifchen Thierfchup
Vereins constituirt Wie wir dem Walksch Aus,
entnehmen, wurde zum Schriftführer der Ritterfrhaftd
Revisor Joubert und zu»dessen Stellvertreter der
KirchsPielsgerichtNNotar Carlfon gewählt.

Zu Zrensbntg hat der leszte Oeseksche L a nd-
tag, wie wir dem Arensb. WchbL entnehmen, u.
A. folgende W illi g-un g e n versiegt: dem Oeseit
schen landwirthschastlichen Vereine für eine in w,
nächsten drei Jahren zu veranstaltende landwlnh
schriftliche Ausstellung eine Garantie der Ritterschqsk
bis zum Betrage von 500 Rbl.; dem Ghmnafiqh
Schulcollegium zum Zwecke des Baues eines Neben-
gebäudes bei der neuen Wohnung des Directors ein
zinsfreies Darlehen von 500 Rbl.; dem Carmels
schen Seminar eine Erhöhung des Etats um 200
Rbl.; der Freiwilligen Arensburger Feuerwehr eine
einmalige Subvention von 50 Rbi.z der Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger 50 RbL jährlichz der
Unterftützungscafse der ev.-lutherischen Gemeinden
Rußlands 150 Rbl.; der Oefekschen Pfdrrcasse 100
Rbl. jährlichz der Mifsion 25 Mel. jährlich; der
Fennermfchen TaubstirmmenMnstalt für die nächsten
3 Jahre 100 RbL jähriichj der MusibCapelle 700
Rbi. jährlich; zur Herausgabe des Liv-, Gst- u»
Knrländischen Urkundenbuches 85 Rbi. jährlichz iiu
die evxlutherischen Kirchenschulen 1375 Rbl. jährlich.

Jius drin Mottenwelt· greife wird« den »Latw.
Am« mitgetheilh daß auch im stillen ,,Gottesländ-
eben« die unselige »Anschreiberei«« begonnen
habe. Das lettische Blatt erhält von einem feiner
Correfponderrten folgende Warnung zur Veröffentli-
chung: ,,Hütet Euch ider KnechtstaUdJ vor Betrü-
gern und hinterlistigen Versprechern von Lnndftückem
denn solche haben sich auch in unserer Umgegend
eingefunden. Am 13. Fchruar war einer von diesen
in das GroßiPlatonsscheri Knechtsgesinde ,,Snickeri«
gerathen, wo mehre leichtfinnige Leutchen zusammen-
gelaufen waren, um sich vom Betrüger »anschreiben«
zu lassen. Er verstand es, ihre schwerverdienten Gro-
schen hervorzirlockem indem er ihnen L a n d v «

den Feldern de! Güte! Ufingen und
Alt-P lat on ve rfpra eh, und obwohl diese
Güter noch lange bis zum Ablaufe ihrer gegenwärti-
gen Contracie zu warten haben, gelang es ihm doch,
den Leuten einzubildem die Vertheilung des Landes
werde fchon im nächsten Jahre vor sich gehen. Sehr
ist zu bedauern,· daß die ixsjiitspolizei zu spät dqhiqtek
kam und der Betrüger entfliehen konnte«. —-Uebec
ganz ähnliche Vorgänge wird dem Blatt auch aus
der Bctuskkfch en Umgegend berichtet. Jn de:
Gemeinde G. (ebensalls im Doblemschen Kreise) hatte

Ganiaschem blauer Uniforfn undsmit englischenQf-
. ficiershelrnen bedeckt, saßen, zwischen uns den arabis
-schens-Gouverneur·, inmitten- einer dichtgedrängten
schwarzen und braunen Menschenmenghs mit welcher
wir uns noch nicht verständigen konnten und die bei

" jeder? Bewegung unsererseits die sFliucht zu ergreifen
begann. s Jch überreichte unser Schreiben, worauf der
Gouverneur meine Hand-schüttelte und uns nach dem
Haufe unseres Hindu begleitete. Daselbst wurden
wir mit Tscherbet und Milch tractirt und begannen
unsere ersten »praktischen Studien in Suaheli zuma-
ehen.- Um Z. Uhr Morgens ward gemeldet, die »Don)«

- sei an Land, wir sprangen sofort auf und eiltenfan
die Küste, um das Landen des Geväcks perfönlich zu
-über—wachen. Um 5 Uhr war Alles in Sicherheit bei
unserem Hindu und wir konnten sofort« mit dem«- Um-
packen in Bündelzu 60470 Pfund für· die« einzel-

ssnen Träger beginnen: Diese Arbeit beschäftigte un-
sere Leute den ganzen Dinstag bis Mittwoch Nach-
mittags hin. - Da der Hindu die Garantie für die
Sicherheit der Pers-erklang« eontraetlich übernommen

hatte, konnte. ich ihm die Bewachung Ziemlich selb-
-ständig--überl·assen. Jch ließ Pfeil und Otto indes; an
-Ort-und Stelle zurück und nahm mit Jühlke einige
Recognoscirungen in der Umgegend vor. Die Land-
schaft war nicht so· übel, wie ich erwartet hatte. Auf
jeden Fall sah sie grün nnd frisch aus: einwelliges

, Land mit Gras und einzelnem Busch cMimofen und
Palmen) bestanden. Fernim Westen dämmerten am
Horizont einige energischere Bergformen -auf. Man
wird sich nicht leicht vorstellen können, -mit welcher

brennenden Ungeduld ich dem Ende der Verpackung
sEentgegensah. Am Mittwoch Nachmittags, als dieselbe

beendet war, beschloß ich, sofort ins Jnnere abzuntats
schiren, trotz der Warnung des-Hind«u, der mir rieth,
bis« zum folgenden Morgen zu warten, da geradelszu
Anfang einer derartigen Expedition die Gefahr des Da-

vonlaufens derLeute am Grbßten«sei. Vorher kaufte« ich
»für: unsere Diener-Wo Pfund Reis, einen Kochkessel
ssnnd sechs Patronentaschen und ließ Nachmittags 47uhk
die gaUzeDManUschast antreten. Jch hatte an diesem

»ersten Tage sechsunddreißig Träger mit Speeeen—-be-

rvaffnet, sechs persönliche Diener mit Vorderladern
und die drei europäischen Herren mit modernen dop-
pelläufigen Schrotflinten Jch selbst führte eine Henrtk
MartintyBüchse mit 500 Patronen Munition, von de-
nen ich selbstverständlich in meiner Patronentasche
nur immer 20 bis 25 Stück trug; Außerdem hat-

ten wir jeder einen guten Revolver, Jühlte und
Pfeil recht gute Dolchmesfer. So marschirten wir
von Saadane gegen 5 Uhr ab; voran ich mit mei-
nen zwei persönlichen bewaffneten Dienern, dann Dr.
Jühlke mit seinem Diener, dann die Träger und
schließlich Graf Pfeil und August Otto mit Graf

Pfeils Diener nnd dem Koch. Unser Zsechster Die-
ner, der Dolmetsch, hielt sich meist in der Front auf,
bei dem Kidongofh dem eigentlichen Wegführeh sei-
nem Freunde. . ,

Ganz Afrika ist durchzogen von kleinen, etwa zwei
Fuß breiten Fuß-wegen. von Kraal zn·Kraal. Auf

solchen Fußwegen hat Stanley seinen Marsch durch
den Continent von Afrika Jgemacht Auf solchen
marscbirten auch wir zunächst durch die Landschaft
Useguha. Das Wandern ist oft ungeheuer erschwert,
da von beiden Seiten dornige Mimosen und scharf-
randiger Schilf über den Pfad hängen, durch welchen
man oft stundenlang ziehen muß und welcher Einem
Hände Und Gesicht unbarmherzig zerschneideh

Jch werde niemals die eigenthümliche Schönheit die-
fes ersten Marschtages vergessen. Wir stiegen vom Meere
aus langsam auf eine Höhe von dreihundert Fuß. Hinteruns das Meer begann sich allmälig in jene unsagbar reiz-
vollen Farbentöne der Tropenweltzu kleiden und vor uns
flammte der westliche Himmel nach nnd nach in der
Gluth der untergehenden Sonne. Arn feknsteu Hori-
zont iku Westen lagerte dunkles Gewölk, hinter wel-
chem die Sonne etwa um sechs Uhr zu verschwinden
sbegann. Die Luft war warm und durchsättigt Von
all den eigenthümlich berauscheriden Düften der Tro-
pen; bunte, hellschimmernde Blumen aller Akt um)
svon allen Farben strömten fortwährend das süße, aber
gefährliche Gift diefer Dünste aus. Dazwischeu wieg-
ten sich nie gesehene Schmetterlinge und Käfer von
glühender Farbenpracht Fremdartige, bizarre und

oft groteske Baumformen traten links und rechts aus
dem tiefen Schatten hervor und über alle empor ragte
von den größeren Erhebungen die stolz melancholische
Palme. Dazu das Srhnurrem Pfeifen, Zischen, kurz,
alle die unbezeichenbaren Töne der Vogelwelt, die ei-
genthümlichen Zuruse der Neger. Der Abend sank
tiefer herab und nun begann es in den Gebüschen
zu funkeln und zu leuchten. Milliarden und aber
Milliarden von glühenden Leuchtkäfern schwirrten und
sanften an uns vorüber. ,(Forts. folgt.)

Jliaunigsa ltrgrx
Jn der Gesellschaft praktischer Aerzte in Ri ga

hat am vorigen Mittwoch Dr. de l a Cr vix, welcher
kürzlich einen Cursus bei dern berühmten Cholera-
Koch absolvirt hat und auf der Rückreise nach St.
Petersburg Riga passirte , einen Vortrag über die
Diagnose der Cholera nebst Demonstration des» C ho-lerasBaeillus gehalten.

--—— Gustav Adolf von Klödem welcher
sich um die geographische Wissenschaft durch seine
Forschungen und Werke sehr verdient gemacht, ist am
11. d. M. in Berlin im 71. Lebensjahre gestorben.

Derselbe war am 24. . Juni 1814 in Potsdam, als
der Sohn des Geographen und Historikers Friedrich
von Klbden, geboren, siudirte an der Berliner Uni-
versität Natnrwissenschaften und Mathematik, unter-
nahm weite Reisen nach dem Süden und wurde im
Jahre 1840 als Lehrer an der Berliner Gewerbe-
schule angestellt. Im Jahre 1855 erhielt er den
Titel Professor. Unter seinen physikalischen und geo-
graphischen Werken hat sein ,,Handbuch der Erdkunde«
die weiteste Verbreitung erlangt; dasseibe ist in meh-
ren Auslagen erschienen und zeichnet sich durch Reich-
haltigkeit und gute Anordnung aus,

— Im Anschlusse an unsere gestrige Mittheilung
über das zwischen der Station Neutomischel und
Eichenhorst der Märkischdlzosener Eisenbahn verübte
Attentat auf den Schauspieler A. Pa ul, theilen
wir noch mit, daß die Kugel, welche auf denselben
qhgeschofsen wurde, ihn unterhalb des linken Auges
in unmittelbarer Nähe der Nasenwurzel getroffen
und von da in die Mundhbhle eingedrungen ist.
Die Kugel ist im Leibe« des Scbwerverletzten geblie-
ben, jedoch ist die Stelle des Verbleibes noch nicht
ermittelt. Es wurde bei Paul eine recht erhebliche
Geldsumme und ein vollständig geladener sechsläufd
ger Revolver vorgefunden. Ein Selbstknordversuclx

wie man vielleicht anzunehmen geneigt fein konnte,
ist auch fchon deshalb ausgeschlossen, weil bei den- -
Unglücklichen eine unvollständig geladene Schußroaffe
nicht vorgefunden wurde; eine solche ist auch auf
der Bahnftrecke zwifchen den erwähnten Bahnstatioueutrotz genauesten Suchens nicht gefunden worden. El
ist hier unstreitig in raffinirtester Weise ein Raub-
mord versucht worden. Der Attentäter ist jedenfalls,
als er gemerkt, daß der Uebersallene an der Zugleine
das Nothfignal gab, dadurch verscheucht und in seinem
Vorhaben gestört worden. -

—- Nach dem amtlichen Bericht über die Gru-
benJkatastrop h e in K arwin sind daselbst105
Bergleute umgekommen, welche 73 Wittwen und 79
Waisen hinterlasseu. Erst einige 60 Leichen sind bis
jetzt zu Tage gefördert. .

— Mendelssohn’s »Wer hat dich, dus ch ö n e r W a ld«. Einer Mittheilung in der »Den«
schen Reichsfechtschul·e«, das; Mendelsfohn Bartholdt
den herrlichen Männerchon »Wer hat dich, du fchö--
ner Wald rc.« in einem Dörfchen am Brienzersee geJ
dichtet habe, fügt ein anderes Blatt noch Folgendes
zu: Den vielen Verehrern des Liedes dürfte es nun-E
mehr auch interessant sein, zu erfahren, bei welcher;
Gelegenheit der Tondichter das Lied c ompon i r tE
hat. Jm Jahre 1842 weilte nämlich Mendelssohmf
Bartholdi im Taunus-Bade·Soden, in welchem Städt-
chen sich feine Gattin zum Curgebrauche aushielt.Von Soden aus unternahm der Tondichter öfter mit
feinem Freunde, dem Franksurter MusikdirectorFtCUt
Messer Ausslüge nach der sogenannten ,,Nafsauifcheu
Schweiz«, dem schönsten Theile des Taunus Auf
ihren Wanderungen kamen die Freunde auch nach;
Eppstein, woselbst man mit der Fertigstellung der;
Orgel für die dortige evangeltfcbe Kirche beschäftigts
war. Als die Eppsieinek hörten, daß vie« beides«
Künstler in ihren Mauern weilen würden , wurde!
die Herren ersucht, die neue Orgel bei der Einwed i
hung zu spielen. Nach Beendigung der Feier hegt» -
ben sich die Freunde zu Fuß nach dem nahen Hofheicn
zurück. Mendelssohn-Bartholdi, entzückt über die groß-z:
artigen Naturschönheiten des Lorsbacher Thales, das
die Künstler durchwandertem begann sofort das Lied
zu skizziren und spielte dasselbe zum ersten Male im I;
Gasthaufe »Zur Krone« in Hofheicn feinen Freunden;
vor. Jn genanntem Gafthaufe, in welchem Mendelsq
sohn bei Ausflügen öfter verkehrte, steht noch heuksider Flügel, auf welchem der Componist sein Lied vor-»·getragen hat. Gaftwirth Flach ist heute noch stolz ;

auf feinen Mendelssohn-Flügel, der allerdings xest at!
Altersschwäche leidet. .
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der entlafsene Soldat J. begonnen feinen Beutel durch
hetzerisehe Reden zu süllen, indem er behauptete, jeder
Knecht müsse Land erhalten.

Für Zqtiqhslqdh »bezw. für den Aufbau der zer-
störten H1g, Geist-Kirche, haben auch in der
Residenz die Sammlungen bereits begonnen. Als
erste größere Gabe verzeichnet die »Neue Zeit« eine
Darbringung des dim. General-Majors W. Wolos
schinow im Betrage von 1000 Rbl.

St. IttktsbtttY Z. März. Die »Neue Zeit« hatte
jüngst einen Vergleich zw issche n der grie-
chisckpprthodoxen und der röm ifeh-ka-
tholif chen Geiftlichkeit in Bezug auf die
auf beiden Seiten anzutreffende »Es nergie« gezo-
gen, welche: Vergleich nicht ganz zu Gunsten der
ersteren Geistlichkeit ausgefallen war. Der ,,Kirchliche
Bote« Ulepxovmatt Brot«-kaum) tritt nun den Aus-
führungen des Ssuworinssehen Blattes entgegen, in-
dem er dieselben zwar nicht .in allen Puncten ver-
wirft, wohl aber» zu verstehen giebt, daß es durchaus
ungerechtfertigt wäre, der gegenwärtigen Geistlichkeit
Rußlands den Vorwurf mangelnder Energie zu ma-
chen, wenn anders man deren thatsäehliche Lage nicht
total verkennen wolle. Das kirebliche Blatt verweist
darauf, daß man stets darauf ausgegangen sei, den
Laien niöglichst »bequeme« Priester anstellen zu las-
sen, daß man nie der Geistliehkeit Gelegenheit gebo-
ten habe, ihren freienWillen zu beihätigen und zu
üben, muthige Festigkeit und Charakterstärke zu stäh-
len; sodann fetzt das Blatt feine Ansichten über die
bei den Geistlichen zur Entwickelun g von
Wille n sst ärk e erforderlichen Bedingungen nä-
her auseinander. »Man kann«, meint es, »in der
That einen Vorrath von Energie erwerben und im
Laufe der Zeit mehren. Aber in welchem Falle?
Wenn die Urnstäude und der ganze Zusehnitt des
Lebens esgestatiery den Willen in energischer Thä-
tigkeit zu nähren. Beispieisweise her die katholische
Geistlichkeit viele Jahrhunderte lang einen solchen
Vorrath bei sich angesammelt: über ein Jahrtaufend
hat sie sich in Bezug auf die Manifestirung dieser
ihrer Energie unter günstigen Verhältnissen befunden
und auf solche Weise sich ein großartiges geistiges
Capital zufammengetragem von dem sie sowohl jetzt
lebt, als auch, trotz der im Abendlande für sie ange-
brochenen schweren Zeiten, noch lange sortleben wird.
Unsere russische Kirche ist einerseits viel jünger, als die
römifchckatholifche und hat sich andererseits nie solcher
Bedingungen zu erfreuen gehabt, wie jene. Uebrigens
hatte sich auch bei uns bis zu den Zeiten Peters
des Großen ein gewisser Vorrath von Kraft und
Macht der Kirche anzusammeln begonnen, derselbe
war aber verhältnißmäßig sehr gering. Seit der
Zeit aber, wo der legte Patriarch Adrian starb «—

und das sind bald zweihundert Jahre her —-— haben
wir uns eben nur durehzuhelfen gehabt mit diesem
Vorrathe, indem wir ihm-nicht nurINichts zugefügt,
sondern im Gegentheile ihn gefchwächt haben. In
den beiden letzten Jahrhunderten hat die kirchliche
Hieran-hie fystematifeh Duldsanikeih Unterwürfigkeit
und widerfpruchslofen Gehorsam gegenüber Mem,
was von dieser Welt ist, gelehrt. So ward gelehrt
Allen und von Allen«. . . Die »Neue Zeit« findet,
daß die Berufung auf die günstigen äußeren Um-
stände, unter denen die römifrhckatholische Kirche thü-
tig gewesen sein solle, nicht ganz ausreichend die
ganze Frage klar stelle. ·

«

—- Zur Ad e lsiFrage bringt der »Grafhda·
nin« des Fürsten Mefchtfchersti einige interessante,
von der St. Bei. Z. reprodurirte Mitiheilungen und
Auslassungem »So weit mir gerüchtweife bekannt
geworden« —- fehreibt der Fürst —- ,,besteh«en die in
Anlaß der bevorstehenden Säcularseier der Udelsurs
kunde bisher geäußerten Wünsche des Adels in Fol-
genden» l) Aufhebung des Adelserwerbes durch Rang
und Orden. 2) Die Verleihung« des Adels hängt
nur von der, persönlich zu erbittenden Gnade St.
Majestät ab. Z) Die DeputirtensVersammlungen des
Adels können um die Allerhbchste Adelsverleihung
nur an solche Personen nachsuchen, die durch beson-
dere Tüchiigkeit dem Vaterlande hervorragende Dienste
erwiesen haben. 4) Den Adelsuiarfehälleiy in Ge-
ineinschaft mit den «Depmitten-Versammlungen, steht
ein Ebreugericht über die Edelleute zu. Zu diesem
Ebrengerichtse können- auch Personen nichtadeligen
Standes ihre Zuflucht nehmen, wenn es sich um
Collisionen zwischen diesen und Adeligen handelt. Z)
Das Ehrengerlcht kann denjenigen Edelleuten Ver-
warnungen ertheilen, die sieh für einen Edelmann
anstößige Handlungen zu Schulden kommen lassen.
Nsch drei Verwarnungen wird der Name des betref-
fenden Edelmannes aus der Matrikel gestrichen und
er verliert das Recht, den Titel eines Edelmannes
zu tragen. Derselben Strafe verfallen Personen,
die drei« mal aus Adelsverfammlungen entfernt wer-
den mußten. s) Die obligatorifche Wehrpfticht der
Adeligeu ist aufzuheben in Anbetracht dessen, daß die
Edelleute auch ohne Zwang den Militärdienst in den
Reihen der Armee für eine Ehre halten. 7) Dem
Edelmann sieht das Recht zu, ein besonderes Abzu-
chen zu tragen, auch wenn er im Militärdienfte in
UiedMM Range steht. 8) Die-Aufnahme in Ende«
tencops ist, wie früher, ein eusschiießiiches Vpkkecht
des Adels- 9) Die Edelleute sind nicht vor» das Ges-
fchWVkCUEUsGkkchk ZU stellen, sondern werden von Ruh-
MU Uttksk Thskspshme von Repräsentanten des Adels
gerichtet. W) Lang- oder kurzterminirter billiger
Credit für GutsbesißerC — Das sind die Defideria

verschiedener Bestrebungen. des Abels. »Was soll
man zu denselben sagen?«" fragt der Fürst. »Sie
sind, meiner Ansicht nach, nicht ernst zu nehmen, oder,
besset gesagt, sie sind nicht alle ernst gemeint und da-
her kann es nicht Wunder nehmen, wenn sie keine
Folget! haben können. Hätte ich das« Recht und die
Macht, den Adel in Beireff feiner Wünsche zu in-
fpkti!eU, kch sagte ihm, Daß er um etwas Anderes
bitten müßte: der russische Adel hat stets an der
Spitze des Kreisi und Gouvernements-Lebens gestan-
den und diese Stellung war ihm durch die Adelsuri
kunde zugestanden. Das ist es, was er auch jetzt
wünschen muß. Um sich aber diese Stellung wieder
zu erwerben, dazu bedarf er keiner Rechte und Pri-
vilegien, sondern nur der Möglichkeit und des Ent-
schlusses, in der Provinz zu leben. Zu diesem Be-
hUis muß der Adel, bei i einer Veranlassung, wie sie
VII hUUdektjährige Jubiläum der Adelsurkunde bie-
tet» bnldigst zum Wohle Aller", und nicht zu dem
IETUEU Allein, um die Wiederherstellung des Lebens «
in der Provinz bitten, muß darum bitten, daß Alles
seinen bestimmten Platz einnehme, angefangen von der
Regierungs-Gewalt bis zu dem niedrigsten Polizei-Ot-
ATM herab. Das ist, meiner Ansicht, nach die herr-
liche Ausgabe des Abels, eine rein nationale und hi-
storische, für sich und für Alle zu.sorgen, d. h. die
höchste Regierungs-Gewalt auf die Hauptbedürfnisse
des Volkes, sowie auf die Ursachen der allgemeinen
Unordnung und des allgemeinen Siechthums auf«
merksam ·zu machen«. . .

—- Das diplomatische Corps am St. Vetersburi
ger Hofe hat am 27. v. Mts in dem brasilianischen
GesandtenBaron d’Alh a n d r a seinen Alters-Dohen
verloren. Der Hingeschtedene hatte ein Alter von 84
Jahren erreicht und war bis zum legten Augenblicke
frisch und rüstig. Da er in Si. Petersburg keine
Verwandten hat und zudem iinAugenblicke das ganze
GesandischaftssPersonal Brasiliens am russischen Hofe
allein repräsentirt» so hat, diplomatifchenr Ceremo-
nial zufolge, der Dohen des, Eorps,»der Botschasier
v. Schweinitz die üblichen Constcitiruiigs-Formalitä-
ten ausführen müssen.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Auswärtigen vom 25. v. Mts sind der
Secretär und Dragoman des Consulats in Janina,
Coll.-Secretär Baron V i etinghof-S ch ee l, und
der· der Berliner Botschaft außeretatmäßig attachirte
Coll.-Secretär von Kn orring zu Tit.-Räthen be·
fördert worden. ,

—- Das ,,St. Bei. EvangI Sntgsbl.« meidet:
Nachdem im Frühfommer vorigen Jahres die sogen.
Paschkowssche Erstaunt-Gesellschaft aufgehoben
und fast sämmtliche von ihr ausgegebenen Tractate
consiscirt worden waren, ist neuerdings die Erlaub-

niß zur Verbreitung der Tractate wieder ertheilt
worden, mit der alleinigens Einschränkung, daß sie
nicht rolportirt werdenfdürfem Die Buchhandlungen
Grote und «Schmidt, bei welchen sich Depots dieser
Tractate befanden, erhaltemdieselben aus dem Synod,
wo sie aufbewahrt wurden, wieder zurück. Auch
ist zu hören, daß Paschko w, wie auch Graf Ko rff
nach Rußland zurückkehren werden. . »

In Wasser: ist, wie wir der Most. Dtsch.
entnehmen, am vorigen Mittwoch der Oberarzt des
Pauls-Hvspitals, Alexander Lö"wentha·l, langjäh-
riges Mitglied der Moskauer Duma nnd Vorsitzem
der der Commission für örtliche Gesundheitspflegly
gestorben. « » » · .

-— Am 27. Februar stürzte während eines· hefti-
gen Sturmes von der Kathedrale der Ssmolenskischen
Mutter Gottes -im Jungfernkloster in Folge des
Sturmes das ca. 15 Pud schwere K r euz auf der
Hanptkuppel·herab. Das Kreuz wurde vor ca. 40
Jahren auf der Kuppel angebracht und war schonso« verrostet, daß es beim Fallen in mehre Stücke
zerschelltn Ein Stück stürzte auf das Blechdach,
welches theilweise zertrümmert wurde, und fiel zur
Erde zwischen Grabdenkmiilerz ein anderes Stück
durchschlug die kleine Kuppel und blieb in derselben
stecken. —

Ins Ssiltiiiow meidet das dortige Blatt, daß,
wie verlautet,« die 40. Division diese Stadt
verlassen werde, um n ach Tu rke stan translocirt
zu werden. « . -

A u s B e r l i n;
Berlin, Anfang März 1885.

--r· Für einen nichtunbeträcbtlichen Theil der Be·-
völterung Berlicks ist bei jedem Semesterwechsei die
Wohnungsfrage »die brennende Frage«. Wohnungen
giebt es jain der Stadt, in welcher alljährlich Tau-
sende von Wohnungen leer stehen, in Hülle --und Füllsez
Wohnungen die den bescheidensten, wie den höchsten
und allerhöchsten Anforderungen genügen, Wohnun-
gen von Einem Zimmer nebst Küche — ach und wie.
Viele können nicht einmal eine solche Wohnung sich
leisten, sondern müssen mit anderen Familien eine
Stube theilen und durch Kreidestriche abgrenzen —

- und Wohnungen von 20 bis30 Zimmern und dar-
über zu Miethspreisem von deren Zinsen. eine klein-
städtische Familie ganz behaglich leben könnte. Aberwas nützt die große Auswahl, wenn trotz derselbenso selten oder« fast nie Alles beisammen gefunden
wird, was billiger Weise von ,einer angenehmen
Wohnung verlangt werden kann. Die große Aus-
wahl» wirkt nur verwirrend.. Wohl« Dem, der auf U«
neu liestimmten Stadttheil für seine Wohnung Tuge-
wieseti;·«ist, der eine: gewisse; Mieihshöhe nicht über-
schreiten darf, er hat dann wenigstens nicht die Aus:
wahl in der ganzen Stadt zu treffen, d. b· sp »Viel
als zwanzig und mehr mittlere und große SMALL
»abzusuchen« — wie der technische Ausdruck lautet-
Und wenn man schon mit Hilfe seiner Zeitung,

ver gratis zugeschickten Wohnungszeitung der »Zettel« S
an den Häsisern, der eben neu entstandenen Woh- i
nungsbörse mit ihren Filialen in den verschiedenen i
Theilen der Stadt und schließlich mit Hilfe der guten
Freunde, die Einen von Osten nach Westen und von
Süden nach Norden schicken, eine Wohnung schlecht
und recht gefunden hat, dann ist man noch immer
das Wohnungsuchenjnicht los; man ist dann nur
kwch passives Opfer desselben, während· man vorher
auch actives war. Zu jeder Tageszeit außer der
nachtschlafenden hat man den männlichen »und weib-
lichen Wohnungssucherip die einzeln oder in Trupps
anmarschirt kommen, seine Raume zu zeigen von der
sogenannten »guten Stube« bis zu den nngenannten
Kammern und Cabusen Es berührt ein zartbesai
tetes Gemüth ganz sonderbar, jeden Tag von wild-
fremden Menschen die iingenirtesten Aeußerungen zu
hören über das Heim, in welchem nian so lange.ge-
haust, noch wohnt. Doch in der Zeit des·Wohnung-
fuchens darf man eben nicht zartbesaitet sein.

·

Natürlich finden sich unter den Suchern auch viele·
Fremde, Preußen, Sachsen, Schwaben und allerlei
mit den Berliner Verhältnissen weniger vertraute
Kleinstädten Die Meisten von ihnen stimmen in
zwei Punkten in erstaunlicher Weise überein. Sie
sind oft entsetzt, wie schnell man in derWohniing
,,schon zu Ende« ist, und noch öfter sind sie entrustet

über« die Eabusr. in der Regel ein fiiisteres, über dem
Clofetkkägelegenes durch eine Hühnerleiter zu erklim-
mendes Loch, das euphemistifch Mädchengelaß genannt
wird. Da kriegen wir keine süddeutschen Mädchen
hinauf, sagte mir treuherzig ein biederer Schwabk
Das mag für die BerlineeMädels gut genug sein.
Nun das Mägdegelaß, wie es bis jetzt gang und
gäbe ist, ist in Wirklichkeit auch· für die Berliner
Mädchen nicht gut genug. »Die neue Polizeiordnung
wird hinwegräumen mit den Cabufen, Schornsteinen
ähnlichen Höfen, übermäßig hohen Häufern u. s. w.
u. s. w. Ob es dann aber besser werden wird? Ach,
es ist so schwer, selbst das Beste zu decretiren. Wie
kann man der Masse der Berliner Bevölkerung ge-
funde Wohnungen aufzivingeiy wenn selbst gebildete
nnd den sogenannten besseren Ständen angehbrige
Personen aus purer Eitelkeit so nngesund wie mög-
lich wohnen? Jch will eine Wohnung, einer »an-
ständigen Familie« schildern und ich fürchte, daß
solche Wohnungen, wenn auch nicht entfernt die Regel,
so doch ziemlich häufig sind.

»Dem Klingelnden wird geöffnet und er tritt.in
ein hoch,elegantes, mit gelben Damaftmöbelii ausge-
stattetes Zimmer. Das Zimmer nebenan ist and)
stattlich m»öblirt, selbstverständlich überall aller Com-
fort der Neuzeitx Stück, Parquetbodem Telegraph
u. s. w. Vier junge Damen sind hingegossen in den
Sesseln Am Fenster sitzt eine Matrone, die Mutter.
Es zeigt sich vielleicht auch der weißhaarige Herr
Papa, Herr Rath So und So. Ein junger, mit den
Verhältnissen der Großstadt unbekannter Streber
denkt da vielleicht in seinem Sinn: Hier ist es gut.
—- hineinheirathem Schöne junge Damen, Schwie-
gerpapa mit Titel, Stellung, Cennexionen u. s. w.
und wie die Wohnung verräth, gediegene Opulenz
O ,wie falsch! Zu dieser glänzend niöblirten, stattli-
chen Wohnung gehört nur noch eine kleine Küche
und die übliche Cabufe und jeden Abend— niuß das
unglückliche Dienstmädchen sechs, sage sechs Betten
indiesen glänzenden Räumen aufstellem damit» die
sechs Familien-Mitglieder — schlafen gehen können.
Die Dienstmädchen halten es selten in dieser opti-
lenten Wohnung aus, die jungen Damen aber wer-
den bleichsüchtig und nervös, weil sie elegant und
ntcht gesund und bequem wohnen.

geraten
s Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen:

von H, Pelzer 1 Rbl., Wittwe Wichmann 3 Rbl.,
J. Turro 2 Rbl, J. Toom 1 Rbl., M. Heister l·
Rbl., Anna Jäcw l Rbl., P. Koort l Rbl., von einem
Weibe 1 Rbl., J. Keerberg I Rbl., J. Neglas 1
Rbl., Kata Kask 1 Rbl., P. Ramat 1 Rbl., Elisa-
beih Uett 1 Rbl., als Jahreszahlnngen von Anna
Adon 3 Rbl., Katharina Lartschenko 3 Rbl., G.
Offril 2 Rbl., Liisa Kimmel 1 Rbl., von den HerrenBürgermeister« Knpffer 10 Rbl., Bürgermeister Tö-
pffer »10 Rbl., Rathsherr Bokowiiew 10 Rbl., RathsherrBärtelslc Rbl, Rathsherr Frederking 10 Rbl.,
Rathsherr Feldmann 5 Rbl., Rathsherr Sang-Wul-
fius 5 Rbl., Oberfecretär Stillmark 5 Rbl., Shndi-
kus Rohland 2-Rbl; Bürgermeister Faure 5 Rbl.,
Kfm. Maim 5 Rbl., Kfm. Anni 3 Rbl., Kfm. Pallon3 Rbl., Kfm. Mondson l Rbl., Kfin. Hahn 1 Rbl.,
Kfm. Jürgenson 2 Rbl., Kfm. Puusta 1 Rbl., KfmPeterson 3 Rbl., "Kfm. Peiker 3 Rbl., Kfm. Faure

Z jl Mit, Kfm. A. Riik 3 Rbl., Oekonom Korch 2
Rbl., Kunstgärtner Daugull 1 Rbl., Maschinist Tarsa
1 Rbl., Adam Hannow 10 Rbl., Gemeindecollecte
24 Rbl. 74«Kop., von Ado Jello ein Kronleuchter
= 1·5«0 Rbl., von mehren Personen verschiedene Hand-zarbeiten zum Bazan Mit herzt. Danke -

- Z. März»1885. W. Eifenfchmidt
« s « Danksagung

Der Bazar des Frauen-Vereins hat als Rein-
Ertrag ergeben: 1353 Rbl. Z2 Kop- Allen, die
durch Darbringung von Gaben und durch Betheili-
gung am Kaufe und Verkause zu diesem überaus er-
freulichen Resultate beigetragen haben, und insbe-
sondere auch der geehrten Direktion der Ressourcessagt der Je. V. im Namen der Armen seinen wärm-
sten und herzlichsten Dank.

Die Direction des Jst-Vereins.
»O Sphata«, Fennernsscher Zweigvereinx

. Allen Mitgliedern und Wohlthätern beehren wiruns mit« herzlichem Danke mitzutheilem daß un-
fet Cafsaführer im Herbste dem Directorio des Haupt—-
v.e»reines»in Pernau hat an Mitglieder - Jahresbet-tragen ubersenden können: 184 Rbl. Außerdem
sind durch eine Verloofung zur Erziehung zweierfaul-ff. lkinder unseres Kirchspiels eingekommen 300
Rblzdie in Pernau in» der Bank verzinst werden
bis die» Kinder in die Schule treten und der Unter-
stlltzung bedürfen. Endlich sind im December durch
2 Vortrage 16 Rbl. eingenommen worden, die zudem gleichen Zwecke verzinst werden. .

sDemnach haben wir i. J. 1884 eingenommen 500
Rbl.,·vou denen Iaui Statut § c; 184 Nu. dem Di-
rectorio eingezahlt worden, 316 Rbl. zum Zwecke der
Erziehung der Fennernsschen Kinder verzinft werden.
Allen freundlichen Geöern dankend bitten wir zum

Besten der armen Taubstummen um reichlichen Beitriit
ZUIU Vereine und um zahlreichen Besuch der ·im Fe-
bruar und März zu haltenden Vorträge.

Januar 1885. -

Der Vorstand
des FennernschenJZweigvereins Hephaiha .

. Todten-link»
»

FTCU Auguste Be-riiasconi, geb. Lehsiy aus
EIN Petersburg, f im 77. Jahre am 20. Fcbn zuHamburg. .

Erbi. Ehrenbürger Carl; ulius F olm im
75.-FJ:h1-eJamy-36. Fåblflzu Fig» 9 « Tru enn v. ert e. i. t OM

VII« zädskågak Ebchlx ab r No h, t
VCUJ E E! I. vlz, im 56. Oai re

am 9. Febn (28. Januar) zu Dresdfem «; )

David Loevy, s· im 76. Jahre am 25. Frbtzu Riga. s
Frau Qttilie H ah n eh. Be: net, 27.

Frist. zu St. Petersburg g g f am

Frau Natalie Schon ert, geb. v. Aderkas, fam 24. Febr zu Hapsai. «

Frau Rosalie Müller, geb. Gerchem f am I.
März zu St. Petersbiirg

Frau Emilie Eleonore O bochows ky, geb.
Müller f am 25. Febr. zu Riga. «

Frark Dr. Marie Boerlin—g, geb. Brandt, fam 2.·März. zu St. Petersburg
Frau Clementine Weg en er, geb. Ainelung, f2. März zu Tiflis
Alexander Gienken, f im 78. Jahre am 1. Märzzu St. Petersburg i
Frau General Elisabeth v. Stryk, geb. Gräfin

Jgelstrom, f am 4. März zu Dorpat ·
Alexander Horn , f am 4. März zu Dorpat.

s il! c u r Ii r h) o It.
Zktlily 12. März (28. Febr.). Aus Rom meidet

die »Kreuzzeitung«, daß zwischen der preußischen Reis -

giernng und der Curie ein Einverständnis; über die
Neubesetzung des erzbischöflicheii Stuhles von Posens
Gnesen erzielt worden sei. Als designirter Erzbischof
wird Dompropst Wanjura genannt. j

Detlfty 14. (2.) März. Reichstag. Dem Abg.-
Richter gegenüber, welcher nur die ostmsiatische Dam-
pferlinie bewilligt haben will, kritisirt Fürst Bismarck
scharf die Haltung der freisinnigen Partei in natio-
nalen. Fragen. Die Verständigung mit England wäre
leichter zu erreichen gewesen, wenn nicht Richter den
Standpunkt der Regierung durch seine parlamenta-
rische Haltung erschwert hätte. Bezüglich der Tags
zuvor gethanen Aeußerung Windthorsks über das
Zerwürsiiiß mit England verweist Fürst« Bismarck
aus den heutigen Artikel der ,,Times« und die. vor-
gestrigen Aeußerungen Gladstones Der Conflict
mit England sei gelöst. Ein Mitglied solcher Frac-

. Nonen, deren Jdeal nur durch Krieg realisirbar sei,
sollte nicht unvorsichtiger Weise die Beziehungen-mit
besreundeteii Mächten als gefährdet bezeichnen»-
Staatssecretär Stephan tritt nochmals für die Re-n gierungs-Vorlage ein. —- Am Montag wird die De-

! batte sortgesetziz s,

«- - London, 14. (2.) März. Das Gordoiufklieuiorials
: Comitö beschloß die Errichtung eines britischens Hospitals in Port-Sand. »Der Prinz bonx Werks,

die Herzöge von Edinburgh und Eambridge »ui«1d.jdies« Minister Lord Granville und Harcouri wohnten der
i EomiiifnSitzung bei. ,

- Kam, 14.(2.) März. Nachmittags fand die Grund-
steinlegung des CavouwDenkmals Statt, welcher der

· König und die Königin beiwohnteu. ·
Jilttondtirnj 14. (2.) März. Zebehr Pascha wurde

hier heute aus britischen Befehl Verhaftet. Die Ver-
haftung soll durch den dringenden Verdacht ver-an-
laßt sein, daß er Verbindungen mit dem Mahdi un-

· ketholtt Sein. Sohn und noch drei andere Perso-
nen wurden in Kairo Verhaftet und hierher gebracht;
auch viele Papiere sind mit Beschlag belegt worden.

eilirtrgtainmr -

»

der Nordischen TelegraphenAAgentursp
London, Montag, 16. (4.) März. Der ,,Sundah-

. Times« zufolgesollen die Truppekr des Mahdi Kask
sala genommen und die ganze Garnison niederge-
macht haben. « Eine Bestätigung dieser Nachricht
fehlt noch. . . J z,

Zusolge einer gestrigeii Meldung des Bureaii
» Reuter aus Korti soll der Mahdi über die Tödtuug

Gordocks angehalten gewesen sein. Der illkahdi soll
sich z. Z. im Lager oberhalb Oindurhniati befinden
und nach Kordofan Truppen Waben« schicken müssen,

j um daselbst ausgebrochene Unruhen zg unterdrücke-ii.
k 3lkkondtirn, Montag, I6. (4.) März. Zebehw
: Pascha nebst seinem Sohne unddenanderen Per-

sönlichkeit» sind nach Eypern übergesührt worden,
um daselbst internirt zu werden.

, Wirtin, Dinstag, U. (5.) März. Der Reichs-
» iag hat nach längerer Debatte mit 170 gegen 159s Stimmen die australische und ostasiaiische Dampfers
, linien genehmigt uiid für dieselben vier Millionen

; bewilligh dagegen mit 166 gegen 157 Stimmen die
afrikanische Linie abgelehnt. ,

·.

Yonglionsh Montag, 16. (4.) März. Die Franzo-sen haben ein englisches Paqnetboot angehalten Und
nach Kriegscontrebande durchsuchh « . «

Das englische Geschtvader in den chinesischen
Gewässern ist nach Hongkong beordert worden.

« illanrsbrrirht
« RigaerBörsh 27. Februar 1885.

« · z· . Gern. Bett. Mut.
524 Orientanleihe1877 . . »« «,

. —- 98 9774
. ös » 1878 . .

.
- .

-— Eis— W»-576 , 1879- . . .
. .

—- 98 971-,
rjnLiv1.Pfandb-ciefe, unkündlr .

.

—- 10072 100on LivL St-Hyp--Pfandbkikfe,. . .

— — 101
556 MS. St.-Häus.Pfandbriese, unkündbc —- 9772 9672
57276 Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. .-— 98 9772
5uoiig.-Dün. Eis. 100 . .

— see-« W«
Nig.-Dünb.Eisl-.z125 Nu. .

. .

—- 154 152--
M« 1877·....—»————
5ZKrl.»Psdbr......-..—— —-

«—

SZ Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. — 9674 9574 ,
St« Christ. Ldvrdxzfanvbkiefe 43s-,j-«ihk. -— 97 IS»-

Für die Reduktion veranuvortlictp
okcrrrxktkxsexr armen. Dass-Meist!- .
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s le Mittwoch den 6- ktlärh S Illu- Abs-it«
- Heute starb nach langem und schwerem Leiden in seinem ia « - « - «8.1. 0 .

6B. Lebensjahre der Harriecksche Kreislandmesser « Eer zweite« gysstschoy FCIIUI·ÄSISFFJII«UIII'COIU'szz .. t » pag-ne gest: tm a re o.

-Um stille Theilnahme bitten SIUSOUOUTUISUFUV die VSDSICÜO · des nofpatsfHsllsvsrejnt
· - . · Woge-Summe im Inlande .R« 331,237,024 R« 2,542,234 25

,
» ·

«ltie treiierndeii Hinterbliebenen. esse» di» Fssssssukkskis se— ».

4 ·6 . m der Aule der Univeisitetx
»; gege en ük ..... . . . . 222 7 3 560 - 7 2988 27 Docent W. ksasiiixp Ueber deii spart:J SWS - CISU Z· Mäkz 1885 « ·

« , HH’779:245 98 schen Nationalcharakteiu l

«-"--"TT?·r-«-«-7««—-»«:;«Hist-HEXEN?--»ss--:-.::HV. .—»-k««--».-T -.-ss.«--!.—»-c«»;—«-:.- ««.«-«s-.-.-s- eingenommen für die versiche· «
·

.
-

Der Herr sind. main. Gerhard G nvon H· art e il hat die Universität c « l «« VSISICIISIIIIISSII -—«- - - -

« «
« 392207 55 Bucphandlung «« E« J« Taro«s. · « - « Zinsen-Genie. ..... . . . . . s 145 70i 23 807718 s« de« VOMESSDDOUJPLSIVekmllekls

· Sssung ——YL———’T——— der Gasse zu haben. Piir studiDor-pay den 4. März 1885.
· -, « R» 173257047 93 kgpqz zs «« B-H .

Recmp E » Wahl Mittwoch den 6. Marz ÄIISSOIDVO - . sjgsz us, ·« «JÄ e? 11. ekmdw. .
. .

- , s «

- «. - - , - en reisen eim orieNr. 399. Seen: A. Bokownew 6 Uhr· ggäsäkflläkckålzlålnieå hin-Klingt; R. ·1·95,315 92 · . Universität. .«; · r««
VOU Einen! Edlell Ruthe. der

»; Veliitliken ...... . . . . . 15.573 54 . - D« Slä s« « s .Kaiserlichetr Stadt Dorpat werden SCHOTT - YOU stinkt! M· Vlkekioiws -« - : 13495 20 « «
·

. direkt-lieu Eies-F: Fssglsmkiipgåsssssialle diejettiqeth welche an den Nach-· lP« W« lsej W« Rang«
·.

com« CSZ MUVIURX —·-· - i. « 590 93 « ersuehe ich behufs Berichtigung jhkgki
»

«

- .

- · - .. ·, coiito des· Brander-baden. .. .

, 505,030 12
..

. - «Islß--I»Dt’s OHIZEHIIIEEIIOssIIFIS EMZ 8011111338 CIEII I7· Mit» . coaio des« Prämien, ahgeiegt - . 344,663 28 n· 1,074.368 99 F ck; Teftameiits , verstorbenen Tischlerg-e- Montag den is. März s « .
·

« ——————-—— —F»——————es·(zewi»»HYFHJHHYHselleu Johann Wkofsigy ·2., des; -mit Hiuterlafsiiiig eines Fziianieiitw Aiikäonto tkrsvivideiiliäex 18
R· 180 000

»·. · Dem» d 4 Mäwlssz
.

«

- . es» ·

- .cie»·= . . . , . ’· .· » ·Verlwxbeszslckl ssohmw Lontz Und s « .· . Auf conto des Reserve-seminis ~ 58J708 94 ·«
· « « HOFSSIIGIIVSUTLCIVOOIJI c— ZllltltZ»

« eitles Testametils lind eitles dazu ge. .- , ·. « fiir Ausgaben gelegentlich , « « «« « «« » « « F. ·hörigeii Codicills uerstorbeneti Fräiks Prof· dei- 1885 bevorstehenden - «« « : - uleins Witheintitre Frank ents «

unt» L« .k d— · Vollendung des. 50.s Ge- - » s.» s. » - - »

«

weder als Erben. oder aus irgend «

· » .
lmr ung F« . sszbatylilhkessdek COMPDSVFK s 127000 «· « »

« R« 9907708 94 Einem jungen Menschen, der mit dereinem anderen Rechtstitel gegründete Plailllsllsll Nlsllltilllh »« «« «»· , - « « · FUVUMT pon«.Ha«ide.lsbü-chern Vollliändis« Akkspküche erhebe« z« können. Si; ····.·- ." « . · « Agentszfiir Dorpat und Umgessenck kjztrzgtelicsssiktswtrp ewig« Slupden Wochen«meinen, «oder aber das Testament låetszlk THE» bkksnklkenftelssn III? ··

Um» Adsesssunkszsplschstslskåltsllkdes gedachten JohannLoritz und des h,;z,d«lm,g· W« um«« as· usz ·

»» sklsotspe«g"tkeimk"äsz « tiefen? Buchdr.«Bt.Ztgs.-Expegil. - . «

Fräuleins Wilhelmitie Frank ansah. -
,

-———————————

ten wollen, und mit solcher Anfech- « « « · « « Wetssliletk
tung durchzudringen sich getrauen Das; Akunderbuch (6. u..7.i Bnch n. Bastakdkletk di« »« .·» W« »

.sollten« hiermit aufgesprdekt sich bin« Mpsisknthklltend di« Geheiknkillkfrüheker jeder Größe sowohl Neubau alsvauch TYIIIMJIIOS nnd «· · stellt-gbeirllsiiilddrnfprisizähsrgiilcdlesdszili
« nen sechs sljloiiatcii it dato dieses ZEIT-U- spWITAUch Das VOUWUVISE lieb« E« - «« « · s. · ·

- d-s i 7 «
» · .. inrtchtung m vorhandenen Localitaten . -.

Cl« «'
, DE! Erst! ROHR-USProclamz am, späkcstells am I»Sep· gsstgcglbtäelettkiecgelte Buch, vergentdeejä franco nehm» jederzeit entgegen sundbjn m Bau· Lslclcell bester Qualität- · ———————-——«:-———-.-.....«tember 1835 "bei diesem Rathe zu VuchhandsusåoJJCYYJJWIUUHJUVV - aitgelegeizlåtzitenEsiofwohl hier, als auch semptiehlt ·I« « —————————————————————:————- gegen Mk! tge nt chädigung an Ort undnie oedn Jud? huucllzst lhre - G. sucht eine stelle« Näheres Roselkslm

ZU heglsulldenk aUFh VI« erforderliche« Gkestiitzt auf die besten Zeug-risse, Wekdekls Veste Akksste lkhetl Mk! zUk Fette Reis-edlen· «
« sgerichtlichen Schritte zur Anfechtung weh-h«- ich mzk dgl-oh izugjzzhkjgz pkag Seite und hoffe ich, meinen werthen Auf- « -·;.·,.,·der Obgedilchlell Testamente zu thun, xis von vielen Herren Gsutsbesitzern TVCSSSVMI ·g·UkE UUD zllfkkkdsklskellende D .

.
..

- -bei der ausdkückhchexz Verwarnung· erworben habe, empfehle mich zur ålrbeitkä zu liefern: - Meine Don-ten Tät? tåijäihslstlsdmokttttttleltctt hört.daß nach Ablauf Dies» Frist Nie« »Dir-lage von
«·

· ewct gen tagltrhzwei Sah Kern. d« 45 Cosh pr. Barke · · me en«. . - . .s Gute Dir-schreckte, von 20 seid. Gewicht, ompkiug und empnehit state! da Nord.mand mehr in diesen. Testamenw lskll welche bisher mit 4 Rbl. 50·Kop. bezahlt » »«

.
""’·«""·""·'"··'«·«·"-"—-·"——··.nnd Nachlaßfacheti mit irgend wel-

» » -- Farben, tiefere ich Ifür 3 Rbl.-10 Kop - Mllsllllll kasän akmms OUIOUUICIICT EVEN!em A i «t, d "- W »« ·, H eichtere Bleche in dem elben Ver ältni .s. . .

· - ·abälelgixeisihf Ihrodren fsoäkl ertgngrnciliå wilde . ; billiger·
·· ·

f h ß
Es· 7—·—HFLHZYIZ, N» z·

· · tlnszecrhxtls llm g«
sich als» Jedes, de» socchsg eigen, Treittianrehriznngen U« Ist-s« Asssssas esse» Ein guter Etat-irr i;«»äi.k»"glå.«ik-....:.'gt?«;k:«« tåmpespzu

Dospat Ralbaugta M» 1885 liess-erringen, ierner zur Anlage vonl Klempnein Zieht. PEI wirdogiztlieten Oceråen sub
, ,m ·. arz . it . ..«'n . it« ’ hd . s , gIm Namen und von wegen Eines Edlen Korn- u« Haksan-ZU u. Ztssshtxpd niedefrziilfzxärå u« r .«« «

Rathes ver-Stadt Dokpatx ··· , · .

·

—————— Vvv 3 Zimmer« nebst Küche wird fo-Justizbiirgermeifteu .Kupffer. Fuss-HEXE« IF« VE«Fl"«""«-«3«Y«39«" ««

»
. sprt Z« beziehe« Nfuchks »AVksfisU. Nr· 453 Oberspw R· S ttllmart n ernung liege§ Läg-Eise swam-

Die beliebte.aathshok·sohe· M· mehre« Ansstellungen . werden erbeten: Hotel Mosz Zimmer 5.
- prämiirte « Ein«t Wsebe

wird M« Eli-wasche« und m« man« Ue·
lilätist Botanisohe strasse Nr. 19.

··
· . Kzukhok Nr· 2 und z» d» Fsabprik » « no« n ro« -im Haufe Nr. 13 der Johaunie-Straße,

« s '

«. . . Hitze? dritten· Enge, Mist-Hm» «« Hi«
· ·

·.
.. · . · » · s - » . ern im enemWir beehren uns hiednrcli Zur Kenntniss des Piiblicums zu drin— I— · · ·«·

··
» Küche, ist vom 1. Uprilotiteitlleiilnsdeikiitiileikgen, dass der Kaufmann seines! Tl·elimow- Ryhalowsliizdas mit unseren; Erblassersz dem Kaufmann liikill Jekllltowi · ·· . sz » » 1 Ein» wohwEbenen-now· unter cler Firma til-»Ist· Technik-non·- G VII-·« vokziiglioiistok ikaalittit Aztpma u.cs«z»mkx»schw«kze w» 12 ein«-s»- wm Sommer a) undgemeinsam betriebene Leder-gescheit mit allen; Aciiikisxuno Passivis ·. · « «. « « Tuche »· Dazu; z» Cdnfjrmanz eine Welt-sang von 7 Zimmer-i,iiir eigene Rechnung übernommen und unter der Firma » -. s - -sitz» ais-is;- einig. Ists-sit«ki..««»;k«:i;:«h::

.

- · - » » · . l· Igs en. · ers-en·- ac eeo en re. em- Ejzj;,———"·————.-———fortfiihren wird. . « » · E « · jNotirungjen .. »
pfiehlt und; BesteUuiigetx « auf ».

. ·

llie Erben des verstorbenen Kaufmanns «H»z«m·s»» H»Kirill Jekiiiiow Tscliernom UEUEUW FUHOJIHY I« TUVHEW Z« aus»wjkszhsckzkszsbzquemzzchkezzenz»
. .«; « . sz « . --« s ’. . Pkcmpt UUV bllllg ausgesphct bei» zu Vektlilcklllstl Elmbach-str. Nr. Z.Unter· Bezugnahme auf vorstehende. Anzeige sbitte ich» das der· - · o . · N S s s - T····"."."—"erlosehencin Firma »Es. jslxllscllektlow G Gib« geschenkte · «« ·- · «. ·:

»

. -
Vertrauen auch auf inicli übertragen zu wollen. ·· · · · sräsältsltlxkklssäkdåtäteg Yäksälsåskllllzss Z. « · am Gr- Markt Nr. 14. · mit oder ohne Mode! zu ver-miethet-

- « HOOIIAOIMIIESVOII -« « --«l;Kindeitlt)ioti, poiike niitlsz Måtkkstxgilis «« « . i« « « «« « li Blltleksin Goldralimen 2 Ldlllpsn G v - il - « Ynsklspmmknc cfrksadks. « so· TO . · Yverden verkauft Johannid4s"tr. Nr. 2·5," ·
i«.k-«.T":I»-S3ikphk2.?tF»k;k««äT«-2äixfkxtkkckdit

g»EZ» «· · Rosengulturen · Rose» ·ZJZETFJTHHFZTHAJZJFJZYYTZZ ZTFLZTJUTZFIZIOZB es .
. « ·

. eer , rcenaor imin e -s Z Es« ·- J «. .-
—» · ·· d lis sorken · · ·· · « DJLS » hof undsWachi aus St. Petecsliutaaft ·e er

s z« Z «,
«

Y E E· EE:
-J» g Z END, Thuringeth Deutschland.

··
«.

·»
· · s. · · . ·gs- ·gez« »«- ,——-» Korb— nnd sobald-eitlen . s - ». « tax-«» »».»——ch,—·, ...
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eingehende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
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Wilnaer Diöcese Von der Kachanoirksrhen Commissioru Ta-
geschrvnih Mosk au- Gefälfchter Thee Nerts chinsh
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Feuilletmx Die Expeditien der Gesellschaft fur Deutsche
Colonisation nach OstsAfrikcn II. Universitäts-Nachrichten-
Mannigfaltiges «

i iilaliiischcr Tage-klirrten iDen S. (18.) März 18«85.
·Vorgesteru, arti-Montag, ist im Deutschen Reichs-

iage die Entscheidnirg in der viel discntirten und
durch mehre Tage verhandelien D a m p fers u b -

v e n tio ns-Vorl age gefallen, zwar nicht ganz
der Regierungs-Vorlage entsprechend, aber doch zum
überwiegenden Theile im Sinne derselben. Aus den
der Entscheidung vorhergegangenen Verhandlungen
sei uns gestattet, ausführlich» der R e de d es F ü r-
st e n Bism arck zu gedenken, mit welcher er in der
Freitagsädebatte den Angriffen der Gegner der Vor-
lage, insbesondere denen der ultramontanen Par-
tei, mit großem Erfolge gegenübertrah Jch möchte,
so schloß der Reichskanzler, aus eine Aeußerung zu-
rückkouunety die der Herr Vorredner (d. i. der"Abg.
Rintelen) am Eingange seinerszRede that. Jch habe
mir neulich gestattet, eine Analogie aus der anger-
manischen Mhthologie zu citiren, bei der ich das
Wort ,,Völkerfrühling« get-tauchte, auf das der Herr
Vorredner zurückkam. Ich fürchte, daß ich dabei
dunkler geblieben bin, als ich zu fein wünschte, und

« Jcuillctonz .

Die Exhedition der Gesellschaft für Deutsche Co-
lonifation nach Oft-Afrika. II.

Nach dreistündigem Marsche langten wir auf un-
serer ersten Station, einem wohlbefestigten Kraal,
Muduni an. Hier wollten wir die erste Nacht rasten.
Kaum waren Jühlke und ich eingezogen und kaum
hatten wir unseren brennenden Durst durch einen
Trunk warmen Wassers gestillt, als plötzlich neben
dem Kraal eine mächtige Feuergarbe auflohte. Auf
meine Erkundigung wurde mir mitgetheilt, daß eine
Hütte in Brand gesteckt sei. Jch ließ nun auch un-
sererseits die Lagerseuer anzünden und nach und nach
sammelten sich die ermüdeten Pagasis um dieselben.
Graf Pfeil mit dem Koch traf nach etwa IX« Stun-
de· ein und so konnten wir denn daran gehen, auch
unser eigenes Abendessen lochen zu lassen. Jch ließ
eine Ziege schlachten, die ich kaufte, und um 10 Uhr
Abends etwa konnten wir unseren sehr energischen
Appetit noch stillen.

Jch darf gestehen, ich bin durch den Mangel an
Comfort auf den weiteren Märschen nicht weiter be-
rührt worden. An diesem Abend indes; empfanden
wir wohl Alle mehr oder weniger die Unbehaglichkeit
eines Soupers in Zinntellerm auf einer nicht eben
übergroßen Kiste servirt und stehend oder in unbeques
mer Lage sitzend eingenommen. Entschädigt wurden
wir Alle durch einen tiefen und sehr gesunden Schlaf
in unseren Hängemattem welcher darauf folgte.

Auf dem Marsche hatte sich herausgestellh daß
Dis Lasten für die einzelnen Träger zu schwer waren.
Jch ekfuhn daß der betrügerische Schuft von einem
Hindm welcher mich schon beim Preise der Trägerlasi
US zU 11 DollarZJ über das Ohr gehauen hatte, mich
auch derart zu betrügen suchte, daß er das von mir
auf 41 Trägerlasten berechnete Gepäck auf 36 Neger
VUPAckte- Dem mußte ein Ende gemacht werden.
Jch Machksin Folge dessen am Donnerstag einen Rait-
tag, schickte de» niopugosi mit dem Dormetsch uach
SAAVCUC zurück und ließ dem Hindu sagen, er möge
die Uvch fehlenden fünf Träger schicken oder ich würde
selbst zurüclkommen nnd den abgeschlossenen Contract
Ctlmlllktskli Dies DOH- Schon am Nachmittage ka-
men die zwei mit den fünf Trägern zurück und brach.
TM- Vetmllkhlich füt Mkch zur Beruhigung, zwei Hüh-
Mh eine Flcssche Tscherbet und eine Flasche Milch

daß ich nicht deutlich ausgedrückt habe, was ich
meinte, aber es liegt nicht in meiner Gewohnheit,
xnythologische Anspielungen weit auszuspitinein Es
was: nur Etwas, was -— ich kann es nicht leugnen
- mich in den letzten 20 Jahren ununterbrochen ge-
quält und beunruhigt hat, diese Analogie unserer
Deutschen Geschichte mit unserer Deutschen Göttersages
Jch habe unter dem Begriffe ,,Völkerfrühling« .mehr
verstanden als die Colonialpolitih ich habe meine
Auffassung — ich will nicht sagen, so niedrig H—-
aber so kurz in Zeit und Raumspnicht gegriffen. Jch
habe unter dem Frühling, der uns Deutschen geblüht
hat, die ganze Zeit verstandeiy in der sich —- ich
kann wohl sagen ——- Gottes Segenüber »Deutsch-
lands Politik seit 1866 ausgeschüttet hat, eine Pe-
riode, die begann mit einem bedauerlichen Bürger-
kriege, der zur Lösung eines verschürzien gordischen
Knotens unabweisbar und unentbehrlich war, der
überstanden wurde, und zwar ohne die Nachwehen,
die man davon zu befürchten hatte. Die Begeisterung
für den nationalen Gedanken« war icn Süden, wie im
Norden so groß, daß die Ueberzeugung, daß dieses—-
ich möchte sagen ,,chirnrgische Operation« zur Hei«
lung der alten Deutschen Erszbkraiikheiten nothwendig
war; —- sobald sie sich Bahn brach, auchalleii Groll
vergessen niachte, und wir konnten schon ·"im Jahre
1870 uns überzeugen, das; das Gefühl der nationa-
len Einheitdurch das Andenken dieses Bürgerkrieges
nicht gestört war und daß wir Alle als »ein einig
Volk von Brüdern« den Angriffen des Auslandes
entgegentreten konnten. (Lcbhaftes Bravo l) Das
schwebte mir als ,,Völkerfrühling« vor, daß wir dar-
aus die alten Deutschen Grenzltänder wieder gewan-
nen, die nationale Einheit des Reiches begründeten,
einenDeutschen Reichstag um uns versammelt sahen,
den Deutschen Kaiser wieder erstehen sahen, das Alles
schweete mir ais ,,Vis1kexf:üh1iugs« par, uichezdie heu-
tige Co1ouia1po1itik, die blos eine Epispve bildete im
Rückgang» den wir seitdem gemacht haben. Dieser
Völkerfrühling hielt nur wenig Jahre nach den gro-
ßen. Siegen vor. Jch weiß ersieht, ob derMilliardens
Segen schon. erstickend auf ihn gewirkt hat. Aber dann
kam, was ich unter dem Begriffe »Loki« -verstand.
Der alte Deutsche Erbfeind des Parieihaders, der in

vom Hindu als Geschenk mit, was uns natürlich
äußerst willkommen war. Somit· konnten· wir am
folgenden Tage in schnellerem Tempo unseren Marsch
fortfetzetn ·

Für den Donnerstag Abends hatte ich meinen
Begleitern noch eine besondere Ueberraschung-vorbe-
reitet. Jch hatte nämlich aus der mitgenommenen
SuaheliiGrammatik ganz im Geheimen« so viel Bro-
cken gelernt, um plbtzlich in Suaheli conmandiren
zu können. Es gewährte mir ein besonderes Ver-
gnügen, dies nach beendigtem Abendessen bei der Ver-
stauung des Geväcks für die Nacht in Anwendung
zu bringen. . » "

» Für den zweiten Marschtag traf ich die Anord-
nung, daß zwei» Flafchen kalten Kaffees,— die eine
vorn, die andere hinten im Zugekfür uns weiße
Herren mitgeführt wurden; außerdem« erhielt ein Je-
der noch ein hartgekochtes .Ei. So wohl versorgt
brachen wir am Freitag, den 14. « November, von
Muduni auf, um an diesem Tage einen respectables
ren Marsch vorzunehmen. Da unsere Tagesmärsche
beim Hineinziehen im Wesentiichen ziemlich gleichmä-
ßig herliefen, so. gebe ich nur imAllgemeinen eine
kurze Skizze Jn der ersten Zeit mit Sonnenauf-
gang, in der Folge mehr nnd mehr in der. Nacht,
standen wirauf und weckten durch-energischen Zu-
ruf unsere Schwarzen. Dann ward ein Schluck-kal-
ten Kaffees genommen, zu dem es, wenn das Glück
gut war, ein Stückchen übriggebliebenen kalten Flei-
sches gab. Alsdann begab ich mich mit zwei bewaff-
neten Dienern aus den Weg i-n der einzuschlagenden
Richtung an einen Punkt, wo sich die Träger,
jeder mit seinem Bündel, einzufinden hatten. Dr.
Jühlke folgte nach kurzer Zeit und Graf Pfeil und
Otto zogen ab, wenn der letzte Träger in Bewegung
war. Jnzwischen hatten wir den ssMarsch begonnen
und nun zogen wir zunächst drei bis vier Stunden
ohne Unterbrechung; alsdann ließ ich an einem ge«
eigneten Puncte vorn Halt machen und wartete, bis
Graf Pfeil in Sicht kam, worauf der Marsch in
gleicher Ordnung bis zum nächsten Halteplatze fort-
gesetzt ward. Kamen wir an einen Fluß, so wateten
bezw. schwammen wir» hindurch, oft mit größter
Schwierigkeit das Gepäck hinübertransportirend Jn
Bezug auf den mitgeführten Kaffee bestand ein ge-
wisser Eorgeiz unter uns, möglichst wenig davon zu
nehmen und möglichst viel dem Gefährten zu über-»
lassen. So kam es zuweilen vor, daß die ganze

Zwanzigster Jahrg a ugJ
dynastischen und in consessionelleiy in Stammesvew
schiedenheiten und in den Fractionskämpfen seine
Nahrung findet —- der übertrug sich auf unser öffent-
liches Leben, auf unsere Parlamente, und wir find
angekommen in einem « Zustande unseres öffentlichen
Lebens, wo dieRegierungen zwar treu zusammen-
halten, tin Deutschen Reszichstages aber der Hort der
Einheit, den- ich darin gesucht und gehofft hatte, nichtzu« finden ist,« sondern der Parteigeiståberwuchert
uns, und der Parteigeish wenn der mit seiner Lokis
Stimme den Urwähler Höduy der die Tragweite der
Dinge nicht beurthetlen kann, verleitet, daß er· das
eigene Vaterland erschlage, der« ist es, den ich an-
klage vor Gott und der Geschichte, wenn das ganze
herrliche Werk unserer Nation von 1866und 1870
wieder in Verfall geräth, durchjdiei Feder hier ver-
dorben wird, nachdem es« durch« das Schwertgeschap
sen wurde. (Lebhastes Bravo! rechts. Zischen links.
Erneutertlebhafter Beifall rechts. · F— Beifallklatschen
aufden Tribünem S— Glocke des Präsidenten). Jn
desn stürmischery lang anhaltenden Beifall von« ver-
schiedenen Seiten des Hauses, der der Rede des
Reichskauzlers folgte, mischten sich auch Zurufe und
Händekiatschen von den übersüllten Tribünem Präsi-
dent · v. Wedell machte auf die Unzulässigkeit dieser·
Beifallsbezeugungen aufmerksam und erklärte, im Wie-
derholungsfalle die Tribünen räumen zu lassen.

szVon großem Interesse ist— der Wortlaut der Am«
ßeruugem mit welchen in der Sitzung des euglifchen
Parlamenis am Donnerstag voriger Woche der
Premter Gladstone sich über die Deutsche
Colonialpolitik ausgesprochen und die um
Vieles freundschaftlicher lauteten, als der knappe
telegraphische Wortlaut hatte annehmen lassen. "Bei
der Debatte über die Nachtragscredite für den diplo-
matischen 7Diensst hatte Gorstssertlärtz England
sofllite kein Opfer scheuen, um die Si) m-
pathten Deiktschszländs zu gewinnen.
Demnach s:-i-ex«’erz«i»ek Preis-is: Gxikdstpiiezuiiächstissiu

Bedauern darüber aus, daß die Depesche"des-Reichs-
kanzlers Fürsten Bismarck vom ·5. Mai-v. I( der
Regierung rächt« mitgetheilt worden sei. Sie- hätte
jedenfalls die freundschaftliche Aufmerksamkeit gefun-
den, die sie verdienek Was Deutschla nd be-

Flasche unberührt am Endziel des Marsches mit an-
langte, wo ihr Inhalt dann freilich mit unheimlicher
Schnelligkeit, han- uud hatt» getheilt, zu vekschwinden
pflegte. Ich für meine Person, trank wenigstens
principiell in den zwei ersten Stunden des Marsches
nie, so sehr der Durst auch mahnen mochte. Es
pflegte sich dann wohl eine Art von Vision einzu-
stellen, insofern mir die Phantasie sehr lebhaft die
Vorzüge eines Glases deutschen Biere-s .anslna»lte.
Im Speciellen richteten sich meine Träumereien in.
der Regel auf ein Wirthshauss in der Nähe- von
J-lfeld, »Die Einnahme«, wo ich als Schüler meinen
Durst häufig gelöscht habe. Einige Male habe ich
ganz deutlich« die Stimmesdes irlten EinnahmfekzWiiths
vernommen: -,,Noch, ein GlasjHerr »Peters?s«— Die
Enttäuschnng wenn ich mit .,,«gewiė antworten wollte,
war dann umso schmerzreichen Kasmen wir an. un-serem »Lagerplatze an, so galt es, zunächst daraufszu
achten, daß das Gepäck aneinen sicheren Platz kam.
Alsdann wurden. die Hängematten befestigt,- und der
willkommene Befehl dem Koch ertheilt: ,,Kapike kokok
CKoche Eacao l) Darauf strecktenxtvir uns -in unsere
Hängematte’n, nachdem" wir uns» der· lästigen Stiefel
und Gamaschen hatten··.entkleiden" lassen; «

«·

Nun« erst pflegte jene feierliche Scene stattzufinden,
welche das Staunen und die Bewunderung der Ein-
geborenen so häufig erregt hat: ich· rasirte mich.
Dieses geschah in der That miteinemgewissen feier-
lichen Ernst. Einer meiner Diener hatte. den Spie-
gel zuhalten, rein« zweiter» schlug den Ffchaum und
ein Dritter handhabte den Streichriemen·.e. Jch selbst
verharrte während der ganzen Eermonie in einem
würdigen Ernste, weil ich mir, wohl bewußt war,
welchen Eindruck dieselbe auf meine bewnndernde
Umgebung hervorrief; Inzwischen war dann der Ca-
cao fertig geworden und wir schwelgten im Genusse
von einer, oder anderthalb oder gar zwei Tassen die-
fes köstlichen NassesY Hiernach galt es, die Anord-
nung für das Mittagsessen zu treffen, wozu häufig
der Handel um eine Ziege oder ein Huhn mit dem
Sultan nöthig wurde. Bis« zum Essen selbst ver-
harrte ein Jeder von uns meist ruhig in seiner Hän-
gematte. Wir träumten von der Heimath oder wir
lasen· Jch selbst las in den Zwischenpausem wenn
meine Freunde Mafungu Biniani. Mauela und ihre
Standesgenossen mich mit ihrer natürlich stets sehr
stfteulichen Gesellschaft nicht beehrten, meist in Les-
sing’s Dramaturgie oder dem Lamon, häufig dabei

Abounements nnd Jysetate vermitteln: in Nigm H. Lang-ewig An«
Franken-Vatikan; — in FeZlin: Es. Kqtoww Vuchhqndlungz in W eno- Fv
Vieltoskö Buchhandlq in Walt- M. Rudolfffs BuchhandLtz in N e v al- Bucht»«v. Kluge ä Sttöhmz in St. Petersbur g: N. Mathissem Kasansche Brücke As 2,1-

treffe, so wünsche er(Gladstone) in sei-ner Zuneigun g für dieses Land hinte r
Niem andern zurü ckzustehenz er könne sich
aber der Behauptung Onslonks nicht anschließen,
daū es eitles Bemühen für England wäre, seine
Stellung in Europa undden übrigen Theilen der
Welt ohne Deutschlands Freundschaft zu behaupten ;

er sei nichtbereit zu sagen, daß die Freundschaft ik-
gend eines Landes für England nöthig sei oder nö-
thig gewesen sei ,(Beifall), aber abgesehen davon,
wolle er, erklären, daß er hinter Keinem in der Werth-
schätzung dieser Fregndschaft znrückftöhe (Beifall.)
Er glaube, ein Schriftwechsel über die Colonisationss
Pläne Deutschlands würde nie stattgefunden haben,
wenn Fürst Bismarck nicht wirklich geglaubt hätte,
daė seine Depesche vom 5. Mai v. J. der englischen
Regierung mitgetheilt worden sei. Was das Co-
lonisir·ungs-«Project Deutschlands an-
gehe, so gäbe es nur zwei Beschränkungen, welche
die Regierung demselbenauferlegt zu sehen wünsche,
erstens nämlich, daß Deutschland dem Völkerrechte in
soweit· entsprechxy daß seine Colonisirungen Dniölzt ei-
nen nominellen und illusorischen Charakter hättest,
sondern bona fide erfolgten, und zweitens: daß Deutsch-
land den Gesetzen der Gerechtigkeit »und Menschlich-
keit entspreche und-die Eolonisirung mit der gehöri-
gen Rücksicbt auf die Rechte und Jnteressen der Ein--
geborenen geleitet werde. Ferner sei England ver-
pflichtet, darauf zu sehen, daß vernünftigen Forde-
rungenxder englischen Colonien Gerechtigkeit gewährt
werde. ——«Deuischlaiid habe zu prüfen, bis zu wel-
chem Grade es sein Jnteresse sei, eine colonisirende
Pkachtzu werden. Was England angehe, so dürfe
es Deutschland hierbei nicht mit scheelem Auge-bes-
gegnen. iMan dürfe nicht, die Besetzung des einen
oder- anderen Punctesin kräm e-rhafte in G eiste
besprechen, um mit scheelem Auge Das zu betrachten,
was nicht England zufiele. Er sei der Ansicht, daß
sowohl politisch als auch principiell kein s chw e re?
rer Fehler seitens Englands gemacht werden könne,
als solche Laune vorherrschen zu lassen. Werde
Deutschland eine colonistrende Macht, so rufe er ihn:
Gottes Segen für seine Bestrebungen zu, es werde
EngslsandsBundesfre und und Genosse

umringt von einem ganzen Haufen unserer sgass
senden neuen Unterthanen. Wenn die Sonne im
Westen zu sinken begann, etwa um 4 Uhr Nachmit-
tags, dann machten wir uns wohl einzeln 1nit unse-
ren persönlichen Dienern auf zu Jagdstreiszügen oder
auch zu llntersuchungssExcurfionen in die Umgegend.
Freilich nur in der ersten Zeit. Als Jühlke einst
eine Zeit lang durch eine Unvorsichtigkeit nach einem
Flußübergang, wo er die nassen Kleider nicht ge-
wechselt hatte, krank war, hielt ich mich des Nach-
mittags meist an seinem Lager auf. Mir selbst näm-
lich war der Geschmack an derartigen Nachmittags-Ex-
ecnrsionen dusrch ein eigenthümliches Mißgeschick bald
bekleidet worden. Umszden Respect bezw. die Furchh
welche die-Schwarzen vor mir empfanden, nicht ein-
zubüsßem worauf unserErfolg im Wesentlichen be-
ruhte, schoß ich vor deren Augen nie, wenn ich mich
meines Schusses nicht ganz sicher fühlte. Das heißt
aber-für Diejenigen, welche mich von dieser Seite ken-
nen, daß ich vor den Schwarzen überhaupt nicht
ebenallzu häufig mit nieiner Büchse schoß.

i Eines Nachmittags ging ich mit dem Diener«Su-
ruru auf die Jagd, und Yda ich eine Antilope auf
den erst-en Schuß nieht traf, indeß eifrig geworden
war und weiter in den Wald hineinzudringen-wünschte,
so schickte ich Sururu nach unserem Lager zurück.
Bei einem zweiten Sehusse war ich dann glücklicher,
ich schoß wenigstens eine Antilope an und folgte de-
ren Schweiß, ohne der Richtnng irgendwie zu achten,
über Berg und Thal. Plötzlich brach die Dämme-
rung und gleich daraus die Dunkelheit herein. Jch
blieb zunächst sehr gleichmiithig da ich die Richtung
zum Lager· genau zu kennen glaubte. Nach einem
etwa zweistündigen Suchen entdeckte ich, daß dies
eine arge Täuschung war. Jch hatte»mich verirrt,
und zwar in der Wildniß von Afrika mich verirrt.
Daß meine Gefährten am folgenden Morgen mich
suchen, würden, wer» selbstverständlich, daß sie mich
finden würden, wahrscheinlich Die Aussicht auf eine«
Nacht allein iin afrikanischen Walde, ohne Lager und
ohne Abendessen, blieb trotzdem einigermaßen Unbe-
hagliih Dazu kam, das; ich mir beim Umhertappen
im Finstern, wobei ich in eine Vertiefung gefallen.
war, das Schienbein empfindlich verletzt hatte. Jch
feuerte denmach meinen Karabiner wiederholt ab. Ver-
gebens. Jch lehnte michs an einen Baum, da ich Sk-

müdet war und aus Furcht vor Schlangen und der-
gleikhen Gewürm niich nicht HWSSEU Wvllkes El«
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sein zum Segen der Menschheit. »Ich begrüße sei-
nen Eintritt in diese Thätigkeit und werde es er-
freulich finden, daß es unser Genosse in der Verbrei-
tung des Lichtes und der Cioilisation in weniger ci-
vilisirten Gegenden wird. Es wird bei diesem Werke
unsere herzlichsten und besten Wünsche und jede Er-
muthigung finden, die in unserer Ntacht steht«. (Leb-
hafter BeifallJ

An demselben Tage, an welchem Gladstone im Par-
lamente die vorstehenden Erklärungen abgab, hat in
London ein Cabinetsrath statt.1esunden. Wie

· mitgetheilt wird, dauerte derselbe 2112 Stunden und
beschäftigte sich ausschließlich mit der a f g h a n i seh e n
Frage. Wie bereits gemeldet, soll die Regierung
beschlossen haben, ihre gegenwärtige Stellung in der
afghanischen Frage entschieden festzuhalten, und es
solle eine Erklärung in diesem Sinne an die russi-
sche Rssgierung abgesandt worden sein. Es verlau-
tet weiter, daß die Rüstungen in Indien, welche durch
die Möglichkeit eines Krieges mit Rußland noth-
wendig gernacht worden, den hauptsächlichsten Gegen-
stand der Erörterung bildetenx Die englische Regie-
rung hat übrigens am Donnerstag-Abend neue, fried-
liche Versicherungen seitens der russisehen Regie-
rung erhalten. —- Der letzte Satz ist offenbar die
Hauptsache und macht alle vorangegangenen eigent-
lich unnöthig. Die englische Regierung weiß, daß
Rußland jetzt nicht an die Eroberung Heraks denkt.
Der ganze Kriegslärm ist daher nur Sand in die
Augen des englischen Publicum. Die Nachrichh daß
die Admiralität noch 6 Transportdampfer für even-
tuelle Fälle vorbereite, gehört in dieselbe Kategorie.

Was Frankreich Angesichts der Beschlüsse der·
der KongwConferenz und überhaupt in den c old-
nialpolitischenWettkämpfen zu thun und
zu hoffen hat, spricht der ,,Temps« heute unumwunden
aus und die von ihm empfohlene sranzösische Taktik
verdient einige Beachtung auch in den Deutschen Krei-
sen, denn es mit dem friedlichen Kampfe ums Da-
sein in Afrika wirklich ernst ist. Die Franzosen ver-
lassen sich besonderes aus ihre Schlauheit, auf den
alten Zauber ihrer Sprache und auf den großen
Vorsprung, den sie durch ihre Eroberungen in Afrika
errungen haben: in Algerien und Tnnesierr an der
Nordküste, auf den ostmfrikanischen Jnseln (Röunion
u. s. w. und Madagaskar in spie) und in WestsAfrika
am Senegah Gambia und Niger nnd durch Brazza
am Kongo. Doch die militärische und kaufmännische
Ausbreitung reicht nicht aus; sie muß vorbereitet
werden. Jn·Ost-Asien sind es die französischen Mis-
sionäre, welche; die Vvrhut der französischen Kaufleute,
Generale und Beamten bilden; desgleichen aus Ma-
dagaskay wo die französischen Jesuiten jedoch von
den englischen Missionären zurückgedrängt sind. In
BinnensAfrika soll der itn vorigen Jahre in Paris ge-
gründete Verein für die Verbreitung der französtschen
Sprache zum Muster dienen. Die Franzosen sind

eifrig bemüht, die französische Sprache über den
Erdkreis zu verbreiten, überzeugt, daß die französische
Sprache den französischen Handel und die Macht-
stellung Frankreichs fördern Der »Temps««freiit sich
deshalb, daß die Ringe-Gesellschaft sich hauptsächlich
der Verbreitung der französischen Sprache in Afrika
befleißigen werde: es habe sich bei einigen französi-
schen Colonien gezeigt, daß Anfangs Ausländer den
Handel an "sich gerissen hätten, aber fchließlich habe
es auch hier sich bewährt, daß der Handel der Flagge
folge,"utid unter der französischen Flagge habe der
französifche Handel bald das Uebergewicht erhalten.
Der ,,Temps« empfiehlt den französischett Fabrikanten,
statt ihren Geschmack aufzwingen zu wollen, sich nach
dem Geschmacke der Abnehmer zu richten und, um
die Stellung der Franzosen zu befestigen, überall
Factoreien mit nur französisfchem Personal anzulegen,
»und wäre es, wie es jetzt bereits auf vielen Punk-
ten an der afrikanischen Küste der Fall ist, auch nur,
indem sie (die Franzosen) den Negern Waaren aus-
ländischen Ursprunges verkaufte-M. Der ,,Temps« hofft
für die franzbsische Sprache und Saebe auch Ent-
schädigung für die Verdrängung derselben aus Nord-
amerika und den Canadas. Und dann : wenn Bin-
nen-Afrika berufen ist, ein neues Brasilien zu werden,
so wird dies unter dem Einflusse Brüsseks ganz so
geschehen, alswenn esunter dem Einfluffevon Paris geschähe, es wird ein Brasilien mit
französischer Sprache werden; dies aber ist ein Er-
gebniß, das für uns nicht zu verachten ist l«

Verfasfungsmäßig haben die belqischen Kummeru
ihre Zustimmung zu ertheilen, wenn der König an
die Spitze eines anderen Staates treten will. Es
ist aber bei den Parteiverhältnissen in Belgien sehr
fraglich, ob sich die erforderliche Zweidrittel-Majori-
tät finden wird, dem Könige die Annahme der Sou-
veränetät des KotigosStaates zu gestatten. Das erste
belgifche Blatt, die »Jndöp.«, schlägt vor, bei dieser
Frage den Parteizwist zu vergessety und fügt hinzu:
»Es erscheint menschlich, daß König Leopold einen
Titel zu bewahren wünscht, welchen er durch seine
persönliche Initiative als Civilisator erworben hat.
Er ist von Rechtswegem nicht durch Eroberungsrechy
sondern durch das Privilegium der Erfindung der na-
türliche Chef des neuen afrikanifchen Staates. Schlägt
die Regierung es vor, ihm die Souveränetät unter
irgend einem Titel zuzuerkennen , so glauben wir,
daū ihr von der öffentlichen Meinung als ebenso
glorreich für das Land, als für den« König selbst zu«
gejauchzt werden wird. i

Die Balkanslaven und die Griechen siud au-
genblicklich sehr beeifert, den Beweis zu führen, daß
dieLebensfrisiung desTürkenreichses- isn
Europa noch immer eine Nothwendigkeit ist. Die
genannten Elemente streiten sich schon jetzt um ein-
zelne Theile des türkifchen Besitzes, und zwar in» er-
ster Reihe um« Macedonien. Die Bulgaren des

Fükstenthums nehmen diese türkische Provinz für sich
in Anspruch und haben dies in wiederholten stürmt-
schen Versammlungen zu Sofia verhandelt. Die
Serbe n sind jetzt in die Fußtapfen der Bulgaren
getreten. Am Sonntag hat in Belgrad im Hause
eines Macedoniers ein Meeting stattgefunden, zu wel-
chem an 200 Personen, größtentheils einheimische, so-
wie eingebürgerte SerbwMacedonier und Altserbem
anwesend waren. Die Resolution, welche angenom-
men wurde, betont, das herrschende autochthone Ele-
ment in Macedonien und Altserbien sei ein rein ser-
bisches, was durch die Geschichte und Sprache, Sit-
ten und Gebräuchq Lieder und historischen Denk-nä-
ler erwiesen sei, und verlangt, die Regierung solle
die geeigneten Mittel zum Schutze der serbischen Jn-
teressen in beiden Ländern treffen und die serbische
Nationalität wahren. Zum Schlusse wurde die Wahl
des Executivcomitös vorgenommen, in welchen! lau-
ter Abkömmlinge macedonischer Familien figurirem
Das Meeting verlief ruhig. Die Kundgebungen für
die angeführten Resolutionspuncte waren äußerst leb-
haft feitens des Publicum und richten sich entschie-
den gegen die bulgarischen Agitationen in Altserbien
und Macedoniem Inzwischen intriguiren die Grie-
che n, welche ebenfalls ihr Auge auf Macedonien
geworfen haben, durch ihre Nationgenossen im Pha-
nar zu Konstautinopel gegen Bulgaren und Serben,
nnd es scheint, als ob die Pforte geneigt wäre, für
den Augenblick die Griechen in Macedonien gegen
die slavischen Rivalen ansznspielem Der Sultan
hat erst dieser Tage den griechischen Patriarchen zum
Gegenstande auffallender Gunstbezeugungen gemacht
und man erblickt hierin in Konstantinopel einen Be-
weis für das eben Gesagte.

Inland
Yotpncpä März. Die U m gestalt u ng der

H aftlocale im ganzen Reiche, welche allenthalben
mit der neuen Stufenleiter der Freiheitsstrafen in Ein-
klang gebracht werden sollen wird, wie die Residenzbläts
ter berichtemnoch in diesem Jahre in Angriff genommen
werden. Die Central-Gefängnißverwaltnng hat bereits
den Plan zum allmäligen Umbaue der Gefängnisse des
europäischen Rußlands ausgearbeitet, und zwar soll
tm laufenden Jahre mit dem Umbaue der Haftlocale
in denjenigen Gegen-den begonnen werden, wo die
bestehenden Locile am Wenigsten den sanitären und
sonstigen an ein Gefängniß zu stellenden Ansprüchen
genügen. »

se— Die neueste Nummer der ,,Gesetzessammlung«
publicirt eine Entscheidung des Dirigirenden Senats,
wonach die einschlägigen Bestimmungen der Städ-
teordnnn g dahin zu iuterpretiren sind, daß die
Anzahl der zu Stadtverordneten gewählten N i ch i -

Christen den dritten Theil der Gesammtzahl der
Stadtverordneten einer Stadt inkeinem Falle über-
steigen darf. e

-Der Rath- der Livsländifchen Gouv-Regierung
Staatsrath Ragotskh ist auf 10 Tage zu einer
Reifenach St. Petersburg beurlaubt worden. «

It! Uiga ist der Bericht über den Haushalt
und die Verwaltung d er Stadt Riga
für 1883 in der gleichen Vollständigkeit und Ueber-
sinhtlichkeiy wie feine Vorgänger, soeben im Drucke
erfchienen. Die Bilanz des Vermögens der Stadt
Riga zum II. December 1883 beziffetk sich CUf
4,698,460 Rbl. und weist für das Jahr 1883 einen
Zuwachs des Gesammtvermögens um 122,825 RbL
nach. Dieser Zuwachs ist jedoch nur ein fcheinbaretz
da für das abgebrannte Stadttheater 148,834 Rbl.
Versicherungsgelder einflossen und dem Theatermu-
Fonds zugefchrieben wurden, während auf dem Conto
der Stadtgebäude und Grundstücke eine Werthab-
nahme nicht eintrat, weil das Theater-Gebäude keine
Revenuen trug, mithin nach dem in der Bilanz an-
genommenen Princip auf dem Conto der Stadtgr-
bäude nicht mitgefchätzt war. Nach der Budgeh
Abrechnung betragen die Ausgaben 2,167,466 Rbl.,
die Einnahmen 2,140,197 Rbl., also der Zukurzfchuß
27,269 RbL Nach Ausscheidung der Extraordinai
rien aber ftellt sich die BudgekEinnahme auf
1,561,008 Rbi. und die Budget-Ausgabe auf
1,533,167«Rbl.; es ergiebt sich mithin für das
Ordinarium ein Ueberfchuß von«27,84l Rbl.

—— Mittelst Journal-Berfügung der Livländischen
Gouv-Regierung vom 12. Febn c. ist nach stattge-
habter Wahl seitens des St. JakobisKirchen-Collegi-
um der Landrath Baron Heinrich Tiefenhamsen als Oberkirchenvorfteher der Kronkirche zu St.
Jakob in Riga bestätigt worden«.

In Jena[ wurde, wie der Ren. Brod. meidet,
am vorigen Sonntage in der griechifckyorthodoxen
St. NikolaiaKirche dem zum BotfchaftssGeiftlichen in
Wien ernannten seitherigen Vorsteher der Kirche,
Alex. Nikolajewski, nachdem derselbe zum leh-
ten Male eine feierliche Litnrgie celebrirt und eine
Abfchiedsrede gehalten hatte, von Seiten seiner Ge-
meinde ein goldenes, mit Brillanten gefchmücktes
Kreuz als Zeichen der Achtung nnd Dankbarkeit dar·
gebracht. ·

Jn Yattikn soll, dem ,,Wir«ulane« zufolge, in den
Kirchfpielen K ofch und St. Johannis unter den
Kindern die Dip h t h er itis herrschen. Am Sonn-
tag voriger Woche sind in St. Johannis 16 und
in Kofch 19 an dieser Krankheit gestorbene Kinder,
meistens unter 10 Jahren, beerdigt worden. Die«
ältesten Leute können sich eines so großen Kinder-
sterbens nicht erinnern.

Zur Witwe: berichtet das dortige Blatt von fol-
gender seltener A usz e i ch n un g: Das Kais Deut-
sche General-Confulat in Riga hat ans Berlin zur
zuständigen Uebermittelung ein Patent nebst mini-
steriellem Anschreiben aus dem Preußifchen Cnltus-
ministerium erhalten, wodurch Dr. Seh m i d »War-

mal beschloß ich noch zu fenern, da ich noch zwei
Vüchsenpatroxren für meine Bertheidigung übrig be-
hielt. Da, wahrhaftig —- ans weiter, weiter Ferne
ein Schuß als Antwort! Nun war die Richtung ge-
fanden. Jch machte mich also noch einmal auf die
Beine, und als ich nach etwa einer Viertelstunde von
Neuem einen Schuß aus größerer Nähe hörte, feuerte
ich noch einmal meine vorletzte Patrone ab. Nach
einer Viertelstunde war ich von meinen schwarzen
Dienern umringt, diemir vor Freude die· Hände
küßten und das Gesicht sireichelten Und als ich mit

» ihnen aus dem Walde heranstrat, sah ich eine mäch-
tige Feuerlohe vor mir. Meine deutschen Gefährten
hatten ein großes Feuer entzündet, um mir ein Zei-
chen zu geben. Als ich an dasselbe herantrat, ward
mir nach sehr freudiger Begrüßung ein großer Kump
dampfenden Cacaos gebracht und — dies war das
Riihrendste von Allem —- da ich ihn wie gewöhnlich
nach einem Schlnck weiter geben wollte, mir mitge-
theilt, daß derselbe ausschließlich für mich· bestimmt
sei. Meine Freude, als ich kurz darauf mit meinen
drei Gefährten bei einem Stück Ziegenfleisch am
Wachtfeuer saß, wird stch leichtekbeschreiben als nach-
empsinden lassen —-

. lllniversitkit und Schule.
Die Berliner Universität soll in den be-

vorstehenden Ferien wieder um zwei geräumige Audi-
torien vergrößert werden, die namentlich den Mathe-
matikern für« die Vorlesungen zur Verfügung gestellt
werden sollen. Man will, wie die »B.. B.-Z.« er-
fährt, die in der 1. Etage des westlichen Flügels be-
legenen Räume (vis-å.—vis dem kaiserliehen Palais),
in denen sich früher das Anatomifche Museum befand
und welche seit der Verlegung des letzteren bisher
noch nicht benutzt worden, zu Auditorien umbauen;
der größte Theil dieser- Räumlichkeiten ist freilich
schon im vergangenen Spätsommer- in Hörfäle um-
geschaffen worden. Auch die 1. Etage des östlichen
Flügels wird nach Räumung der dort befindlichen
Sammlungen in den nächsten Jahren zu Auditorien
umgewandelt werden, während die meisten Parterre
belegenen Hörsäle in Amtss , Diensd und Bureankzimmer umgewandelt werden sollen. Diese: gquze
projectirte Umbau der Universität soll in den kom-
menden vier Jahren vollzogen werden.

Nächstes Jahr begeht die H ei d e l be r g er
Universität die Feier des 500jährigen
Bestehens der ältesten Hochschule des Deutschen
Reiches. Wie dem ,,Dtsch. Tgbl.« aus Heidelberg
geschrieben wird, finden schon jetzt häusig Sitzungen

des Senats und des Bürgerausschusses Statt, welche
sieh mit der Festsrage beschäftigen. Anfangs soll von
Seiten des Staates eine Feier des Jnbiläum auf

dem Schlosse proponirt worden sein; es wäre auch
wohl namentlich den zum Feste etlenden ehemaligen
Heidelberger Musensöhnen genehm, wenn man irgend
einen Theil der Festlichkeiten auf jenem von der Na-
tur so herrlich gefchmückten und historisch geweihten
Boden abhielte; die Hauptfeierlichkeiten müssen aber
natürlich in der Stadtssvor sich gehen, schon mit
Rücksicht auf die gastliche Bürgerschaft des Universi-
tätsortes Von der Stadt Hwird mit Staatszuschuß
eine Festhalle erbaut werden. In Aussicht genom-
men ist, dieselbe, wenn möglich, so zu gestalten, daß
fte als ständigerkRaum für Feierlichkeiten auch nach
dem Jubiläum der Stadt erhalten bleibt. Jm Som-
mer soll das Unioersitäts-Gebäude einer gründlichen
Renovirung unterzogen werden, damit es zur Festzeit
ein würdiges Gewand trägt. Die Studentenschast
schließlich hat ihrerseits gleichfalls mit den Vorberei-
tungen xum Feste begonnen. Es wurde ein« akade-
mischer Festfonds von ihr gegründet, zu welchemiBei-
träge jetziger und einstiger Heidelberger Studenten
erbeten werden. Auch die Corps haben bereits eine
Aufforderung an ihre alten Herren zu zahlreicher Be-
tbeiligung am Feste ergehen lassen. Das ofsieielle
Programm· ist, vorbehaltlich gewisser Aenderungen in
der Reihenfolge, folgendermaßen festgestellt: am Vor«
abende Verfam mlung «· der Des-mitten, Begrüßung der
Gäste in der Festhallez 1. Tag: Festgottesdienst in
der Heiligen Geistkirchq Empfang der Deputirten,
Abendfest auf dem Schlosse; Z. Tag: Zug zur Heili-gen Geistkirchez «wo dercVrorector die Festrede hält,
Mittagsmahl im Museum, Fackelzug; Z. Tag: Ehren-promotionenz 4. Tag: historischer Festzug, Abends
Commers; 5. Tag: Ausflüge, Schloßbeleuchtung Was
den historischen Festzug betrifft, so sind für denselben
und einige andere Veranstaltungen durch Sammlun-
gen innerhalb der Einwohnerschaft bisher circa 60,000
Mk. aufgebracht: .er soll in drei Abtheilnngen zer-fallen, von denen. die erste den kurfürstlichen Hof zurZeit Ruf-rechts il» Otto-Heinrichs und Friedrichs V.
darstellen wird, die zweite die Universität zur Zeit
ihrer Gründung und die Studentensehaft währen-dder fünf Jahrhunderte, die dritte die Stadt mit
Rath, Bürgerschaft und Gewerken. Die Festhalle wirdvon der Stadt am Neckar errichtet, während die Re-
gierung das sogenannte Bandhaus auf dem Schlosse,
das gewöhnliche Local für die allgemeinen Commerse
der Studentenschafh herrichten läßt und für die kirch-
liche Feier die Entfernung der Scheidemaner in der
Heiligen Geistkirche anstrebt.

Ftlanargsalttgcr
Das Rigaer Theater-Verwaltungs-

Comiteä hat Hm. August Andreas Ama n, biszur Saison 18844885 Director des Rats. subventio-
nirten Stadttheaters in Straßburg, zur Zeit pkivqtk
sirend in Marienbronnkisn Elsaß, für die nächste Sai-son zum Directo r des Rigaer Jnterinrs-

Theaters engagirL Dem Gewählten sollen die
besten Empfehlungen zur Seite stehen.

— Am 13. Februar begaben sich, wie die St.
Ver. Z. berichtet, die Grafen von der Asseburg u-n«d
Solms-Klitschdorf, sowie Baron Manteusfel-.Katzdan-
gen auf Bär-e n ia gden, die. von der Baron Heu—-
kin»g’ schen Besitzung Kr as s nopolez im Cholm’-
schen Kreise des Pleskauscben Gouvernements begin-
nend, ein recht günstiges Resultat aufzuweisen hatten.Es wurden in acht Jagdtagen zehn Bären ge-
schossenz drei Bären gelang es, auf die Treiber sich
stürzend, durchzubrechen Drei kleine Bären endlich
sind" in Gefangenschaft gerathen und haben eine zweiteMutter in dem Leihjäger des Grafen Solms gefun-
den, der fje mit der Flasche stillt. Wie schon in frü-
h-eren Jahren vie-le Brüder und Schwestern jener
Gegend, so werden auch diese ihre Heimath verlassen,
um ein neues gesittetes Leben im Auslande zu. be-
ginnen-.- «

—- DieStadt Berlin hat jetzt vier Ehren-b ü r g er: den Reichskanzler Fürst Bismarch den Ge-
neralFeldmarschall Graf Mehle, den früheren Stadt-
verordneteu-Vorsteher, gegenwärtigen Rentier Kochhannund den Dr. Heinrich Sch-liemann, welch’ Letzterer
am 4. «Juli1881 das Ehrenbürgerrecht erhielt. Dem-
nächst wird Berlin einen fünften Ehrenhürger erhal-
ten; eine Vorlage, betreffend die Ertheilung desEhrenbürgerrechts hat jüngst die Berliner Stadtver-
ordnetewVersammlung beschäftigt. Diese Auszeichnung
soll dem Wirklichen Geheimen Rath Professor Dr.Leopold v. Ranke zugedacht sein. Die Stadtver-
ordnetewVersammlung hat die Vorlage angenommen.
Leopold v. Ranke soll das Ehrenbürgerrecht ’am 31.
März-an welchem Tage ersein 60jähriges Jubiläum
als Professor der Berliner Universität begeht, erhalten.

— Der S. Band von General Gordon’s
Tagebuch ist zugleich mit anderen Schristitücken
in London angekommen. Das Tagebuch ist, wie die
,,Times" erfährt, von allergrösztcm Jnteresse Es istauf der Rückseite von ägyptischen Telegramm-Formu-
laren geschrieben nnd mit einer starken Schnur zusam-mengeheftet Es ist voll von Jllustrationen und im
Stil höchst charakteristiskh Augenscheinlich hatte Ge-
neral Gordon am 14. December, dem Tage der— leh-ten Eintragnng wenig Hoffnung, daß ihn rechtzeitig
Entsatz erreichen würde.

- Blowitz bei H erbert Bismarct Die
,,Berl. Wespen« carriskiren die jüngsten Jndiscretiw
nen englischer Blätter in folgender lustiger Weise:
Der durch die Bescheidenheit seines Wesens und die
Zuverlässigkeit seiner Informationen gleich berühmteOberreporter der »Times«, Herr de Blowitz, hat
dem Grasen HerbertBismarck sofort nach dessen
Ankunft in London einen Besuch gemacht. Man
kann sich denken-daß zwei so hervorragende Männer
sich nicht von Crinolinen und« Tretbjagden unterhal-
ten haben; ihr Gespräch drehte sich um bedeutendere
Fragen. — ,,Guten Tag, lieber Graf«, redete Herr
de Bl ow itz den Deutschen Diplomaten bescheiden

an, was macht Papachen? Manier? Mir geht es
gut — nnbernsent —- anch meiner Gemahlin. Jchfreue mich, Sie in London begrüßen zu können, nnd
danke Ihnen« im- Namen der englischen Nation fürIhren Beste-h. Wir sind unter uns und können da«
her über-den ZwectJhrer Reise nngenirt reden. Aus
der Unbeweglichkeit Jbrer Züge sehe ich, wie sehrSie mir zustimmen. Papa ist der richtigen Meinung,
daß D e uts chlan d s äußere Politik nur in demengen Anschlusse an— die Regierung Gro s; britants
n i e n ’s gedeihliche Fortschrittegmacheir kann, nnd
diesen Anschluß zu suchen, sind· Sie hier. Die Ue«
berraschung, die sich in Jhren Zügen malt, gilt den;Umstande, daß Sie diese Worte von mir hören. Ja,
Herr, ich bin hell —- alIen englisch-en Kindern wün-
sche ich meinen Verstand. Was Frankreich be-
trifft, so sind Sie mit Ihrem Papa der Meinung,
daß ein dauerndes Bündnis; zwischen Deutschland und
einer Republik unmöglich ist. Uebrigens steht —- nn-
ternns gesagt —- das sranzösiscbe Cabinet nicht auf
sehr starken Füßen. Sie sehen immer erstannter ans;was sagen Sie zu meiner Tüchtigkeit? Wie ,.denktPapa über Nußlands Jhr Lächeln sagt mir, daß
er das Vorgehen der Russen in Asien verurtheilt.
Recht hat er; Das können Sie ihm sagen. »Der
Zornesblieh der mich aus Jhren Augen trifft, de;-
räth mir, wie empört Sie über dieses Tlinßland sind;
ja, Sie sind ein junger Manns nnd erleben noch Ue-·
berrafchungem ich kenn-e keine mehr. Sie zucken hef-tig, die Achseln, als wollten Sie sagen, daß Sie Nuėland gering schätzen Nun, wir haben ja allerdings
—— ich stimmeJhnen darin bei —- nocb Italien;
aber merken Sie sich eine alte diplomatischse Regel:
Man« soll nicht sagen, was eine Sache ist. Ich ver-
stehe Ihre freundliche Handbewegnng Sie wollen
mir danken. O bitte, bitte, keine Ursache. Jm Ge-
gentheil, ich habe Ihnen zu danken, daß Sie michmit einer Offenheit, die Jhres großen Vaters wür-
dig wäre, in die Geheimnisse Jhrer Mission einge-
weiht haben. Jhre Mittheilusngen waren mir sehrinteressant. Jhre Abende sind wohl schon alle be.-
setzt? Scheide, sehr schade! Sie erheben sich, um
mein Andenken zu ehren. Jch danke Ihnen. ·Aber
bitte, nöthigen Sie mich nicht zum längeren Blei-
benz ich muß heute noch zu Gladstone nnd darfden alten Knaben nicht gar zu lange warten lassen.Verzeihen Sie mir deshalb, daß ich so kurz angr-
bnnden war. Was Sie mir erzählt haben, war fürmich sehr wichtig. Adieu! Grüßen Sie Papa, Mama
und Blüt« —-— So endete das Zwiegespräch.

— Wie die Alten sangen, so zwikscherndie Jungen und sogar die dummen Jungen«
Aus Paris kommt die Nachricht, daß dieser Tage im
Bois de Vincennes zwei Knaben von vierzehn Jah-ren ein Duell nach allen Regeln des EhrettsCvdsxausgefochten haben. Die Herren Väter, so bemekkk
ein Berliner— Blatt hierzu, werden hoffentlich M »
richtige Reimwort aus den ,,Codex« zn siUDM Willst« ;
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qeck, Pastor zu Neuhausen, in Anerkennung seiner
wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten das

: Prädikat »Professor« verliehen worden ist. Un-
szkks Wissens dürfte es der erste Fall fein, daß ein

« im Amte befindliche: Geistlicher unserer Provinzen
H eine solche Auszeichnung von Seiten des Anstandes

zu erlangen vermocht hat.
J St. Ikjkkshutsk 4. März. Immer wieder kehren

T die Blätter zu der vielbesprochenen Affair e Hvp-
kniewiecki und Gerassytnowicz zurück——

H zum Theile dazu angeregt durch die polnifche Presse
·- des Auslandes, welche, wie wir der »Neuen Zeit«

entnehmen, zu melden weiß, daß in der polnischen
-« Gesellschaft keine geringe Erregung der Gemüther
. hekxsche und daß auch der Vatican wiederum sehr«

teiegeeisch gesiaat sei. Zue Sachlage scheeidt die
,,Neue Zeittunter Anderemt »Es ist bekannt, daß
der von Hryniewiecki eigenmächtig zurückgelassene

·«

Stellvertreter, der Canonicus Gerassymowicz, in der
« Stadt Welsk internirt worden. Das Wilnaer katho-
« lische Capitel aber, in welchem sich wider die von
« der Regierung geforderten Wahlen Allem zuvor ge-

rade diejenigen Canoniker (Shilinski und Makare-
wicz) aussprachen, die bis hiezu als Rußland erge-
ben angesehen wurden — dieses Capitel ist des

; Rechtes zur Vollziehung von Wahlen verlustig erklärt
« worden, die Wilnaer Eparchie wird aufgehoben wer-

« den und temporär wird die Regierung einen Admi-
« nistrator für dieselbe ernennen. Das ist die Lösung,

welche mit logischer Nothwendigkeit aus der von
- Hrhniewiecki angestifteten Widersetzlichkeit wider die
« weltliche Gewalt sieh ergeben und auf welche das

wahrhaft russische Bewußtsein fchon lange hingewie-
sen hat. Zur Besorgung der kirchlichen Bedürfnisse

, der örtlichen Katholiken ist der Bestand einer beson-
- deren Eparchie keineswegs erforderlich; man kann

diesen Bezirk ebenso gut auch von St. Petersburg
» aus verwalten, wo ja der Metrovolit aller katholi-
« schen Kirchen Rußlands seinen ständigen Sitz hat.

Die Thatsachesi haben bisher lediglich bewiesen, daß
; die unglücklich getroffene Wahl eines Bischofs, wel-

cher das in ihn gesetzte Vertrauen der Regierung
i. nicht gerechtfertigt hat, dort in Wilna nur eine Er-
7 regung der Gemüther hervorgerufen und zwischen

den dortigen Katholiken und den weltlichen Behörden
F · einen Antagonisinus hat Platz greifen lassen, durch
[ welchen sowohl die Ruhe des Gewissens der katho-s lischen Bevölkerung, als auch in gewissem Umfang-
3· die Ruhe des ganzen Landes gefährdet worden. Dies

mußte naturgemäß zur Aufhebung der gesonderten
Verwaltung dieser Eparchie führen, welche sich in
einen Herd von Unruhen zu· verwandeln drohteC . .«

-— DieKachanowsehe Commissionhatz
wie die ,,Nowosti« erfahren; in ihrer letzten Sitzung
die Frage über die Reorganisation der lan-
dischen Polizei fortgesetzh wobei nahezu alle in
der Vorlage gestellten Anträge Zustimmung gefunden
haben sollen. Eine besonders lebhafte Discussion
hatte der gleichfalls genehmigte Antrag hervorgeru-
sen, die gegenwärtigen Hunderter und Landgensdaw
men durch neue, nicht gewählte, sondern von der
Regierung ernannte und besoldete niedere Polizei-
Mannschasten zu ersehen. ——«.Ju der nächsten Si-
tzung foll mit der Polizei-Frage abgeschlossen und
auf die Organisation der Gouvernements-Behörden

eingegangen werden.- Jm April- Monat dürfte die
Commission ihre Arbeiten beendigt haben.

— Jhre Rats. Hoh die Großfürstin K at h a r in a
Mirhailowna ist nebst ihren KinderneJhten
Großherzoglichen Hoheiten dem Herzoge Carl Michael
und der Herzogin Helene von MecklenburkpStrelitz
am 2«. März aus dem Auslande zurückgekehrt.

——- Am letzten Sonntage hielt, wie wir den,,,No-
wußt« entnehmen, die unter dem Protectorate Ihrer
Kais Hob. der Großsürstln Olga Feodorowna ste-
hendeGesellsehaft zur Beschaffung wohl«
feiler Wohnungen ihre Jahressißung ab. Jm
näcbstjährigen Budget sind die Einnahmen auf
74,747 Rbl., die Ausgaben hingegen auf 81,478
Rbl. geschätzt worden, so daß sich ein Desicit ergiebt,
welres um so unerfreulicher erscheint, als alle Ein-

, nahmcquelletr der Gesellschaft bereits stark erschöpft
sind und für das laufende Jahr eine Schenkung der
Vorsißendem Frau Rukawischnikowa, im Betrage

. von 10,000 Rbl. den präsumtiven Einnahmen be-
reits zugezählt ist. Eine lebhafte Discussion rief
der Antrag hervor, das von der Gesellschaft gegrün-
dete ArbeitewConvict eingehen zu lassen, da
von den 80 daselbst vorhandenen Schlafsjätten wäh-
eeiid des ganze« Jahres durchschnittlich mit die Hälfte
benutzt worden set, und zwar ziicht von den Arbei-
ter, sondern vorzugsweise von den vagabundirenden
Elementen der Residenz, namentlich stellenlos gewor-
denen ehemaligen Bediensteten solcher Vergnügungs-
Iokskse wie es ,,Arkadia«, ,,Livadia« und das Or-
Phsum sind; zahlreiche Diebstähle und Ungehörig-
keiten seien von den Jnsassen verübt worden, so daß
Vltlss Cvnvict weniger ein Arbeiter-Hishi, als eine
Hekmnkh für verschiedenes Gesinde! abgegeben habe.Nnch langen Debatten wurde die Aufhebung des
Jnstituts genehmigt·

«— W« V« »Reg.-Anz.« meldet, hat der Mini-
stet des Innern« Graf D. Tour-ei, am 4. d. Mir.
St· PEMSVUVS CUf Einige Zeit verlassen , nachdemer die Verwaltung des Ministerium dem Minister-Gehilfen D ur no w o übergeben.

-— Wie wir russischen Blättern entnehmen, mel-
det die persische Zeitung ,,Tiblak« gerüchtweise, daß

Ein« Dspntation von Herater Notabeln
sich Usch Sarachs begeben habe, um den Russen die
Besetzung Heraks vorzuschlageiu

«—- Wie die Blätter melden, ist das Tra gen .
weltli che r Orden während des Gottesdienstes
allen g eistli ch e n Perso n en verboten worden.
Ausgenommen hiervon ist nur der St. Georgs-
Orden.

— Das Zoll-Departement ist, wie die russ. St.
Pet. Z. erfährt, gegenwärtig mit der Abfassung neuer
Regeln über die Zolhabgab en, welche die die
russischeGrenze passirenden Reisenden von
ihren Sachen zu entrichten haben, beschäftigt. Auch
ioll beabsichtigt sein, künftig auch alle Sachen, weichk
von den in den auswärtigen Botschasten angestelltm
Beamten mitgebracht werdenF? mit einer Steuer zu
belegen.

— Jn den an die preußische und östirreichisckp
ungarische Grenze anstoßenden Gouvernements wer-
den, wie die Residenzblätter berichten, demnächst stren-
gere Maßregeln zur Verhütung des Ueber-
schreitens der Grenze ohne Paß getroffen
werden. Ebenso soll daselbst die Aufsicht über den
Betrieb der Brennereien und des Getränkeham
dels verschärsh sowie die Zahl »der Grenzreiter ver-
stärkt werden. «

Zins glklzrnsli (Gouv. Orels wird verschiedenen
Blättern berichtet, daß die Lage der dortigen -städ-
tischen ComuiunalsBank eine überaus kri-
tische sei. Dieser Tage habe das Stadthaupt die
Bankcasse gezählt nnd nur einige Kopeken über 1000
RbL vorgefunden. Inzwischen follen aber in diesen
Tagen gegen 18,000 RbL an Zinsen aufEiiilagen
gezahlt werden, außerdem sind ungefähr 18,000 Rbl.
gekündigter Einlagen zurückzuzahlem Täglich erfol-
gen neue Kündiguugem Dafür ist aber das Conto
protestirter Wechsel in beftändigem Schwellen begrif-
fen und erreicht jetzt bereits die ganz solide Ziffer
von 150,00o Rot. r

Rath Mqrschau ist ans Leuibejr g die Mitthei-
lung gelangt, daß die dortige ruf sische B a nk
auf sehr schwachen Füßen stehe. Diese von der uniirs
ten Geistlichkeit gegründete Ereditanstalt soll vor ei-
nigen Monaten aus St. P eterszbur g, in·Ati-
weisungen aus Berlin, 300,000 Mark Unterstützung
(?) erhalten haben, welche Summe indeß zur Hebung
ihrer Nothlage nicht ausreichend gewesen fein soll.
Die Bankverwaltung befindet sich nach wie vor in
derselben schwierigen Lage und hat bereits ihren neu-
gewähitm H«uptdikectok,» Kessel-taki, mit dem Auf-
trage nach St. Petersburg entsandt, bei dortigen Fi-
nanciers einen erheblichen Vorschuß zu erwirken, da-
mit die Bank erhalten werden könne.

s Jus Uertskhinsit wird unterm Z. d. Mts. tele-
graphirtx Jn Jgnaschina arbeiten jetzt bereits 10,000
Goldwäschery Die Landesobrigkeit verspricht
Maßnahmen zu ergreifen, um einem weiteren Zu-
strome von Arbeitern vorzubeugen. Lebensmittel wer-
den in großer Menge zugeführt und sind billiger ge-
worden. «Am Markte sind über 100 Pud Gold an
geboten, für welche aber Käufer sast völlig fehlen,
da keine Crediibillete zu haben sind. Die chine-
sifche R«- gierung soll übrigens eine Confisci-·
rung des Goldes beabsichtigem ,

Lakeien
Der- Jnseratentheil unseres Blattes hat den Freun-

den des MännerquaxtetkGesanges bereits verrathen,
daß wir demnächst, und zwarkam Dinstage konimetk
der Woche, Aussicht haben, abermals ein sch,w e -

disches Sänger-O--uartett zu hören. Das-
selbe besteht aus den Herren C. Fröholm, C. South,
E. Schill und G. Kindlundh und ist, seinem wesent-
lichen Bestande nach, den hiesigen Miifikfreunden bereits
bekannt, indem es -— es ist das ursprüngliche Lut-
temairsche Quartett —- wenn wir nicht irren, im
Mai des Jahres 1883 hieselbst concertirte. Unter
den damals vorgetrageuen Liedern sicherte sich u. A.
das Nesslersche allerliebste Quartett »Mädcheii mit.
dem rothen Mündchen« dauernde Populäritän —-

Das Ouartett hat auch in letzter Zeit mit gro-
ßem Beifall in Deutschland concertirt UnterszAude-
derem urtheilen Stuttgarter Blätter: »Das neue
schwedische Sänger-Quartett - brachte Leistungen wieaus Einem Gusse zu Gehör — voll reinster Harmo-
nie und bei aller technischen Fertigkeit doch nich-i
etwa von mechanischer Monotonir. Neben ihren
schwedifchen Weisen trugen die Sänger auch denische
Quartette vor und zeigten damit, daß sie auch im
getragenen Gesange Meister sind, worin sich nanients
lich der tiefe Baß hervorthat . . Daß die Künstler
schon lange zusammensingem hört man dem feinen,
nnancenreichen Vortrage an; die Stürmen, glockens
rein, passen vorzüglich zusammen und die Gleichmä-
ßigkeit beim Crescendo ist bezaubernd. Obwohl ih-
nen bei der Auswahl ihrer Lieder sehr viele Gele-
genheit zur Esfecthascherei gegeben wäre, so haben
sie sich doch zu Gunsten des guten musikalischen Ge-
schmackes dessen enthalten nnd das ist den Künstlern
ganz besonders anzurechnenik ·

" Hochgeehrter Herr Nedacteurl
Die von Ihrem geehrten Blatte kürzlich gebrachte

Nachricht, daß die hiesige Sanitäts-Commiision sich
veranlaßt gesehen habe, ihre Thätigkeit bis aus Wei-
teres einzustellen, dürfte wohl allgemeiu überrascht
haben, wenn man auch zugeben muß, da× die» Thä-
tigteit dieser Commission durch den ,,Competenzs-Con-
Hirt« bedeutend erschwert worden. Fast täglich kann Um!
Nachrichten von irgend welchen Vorbereitungen in rus-
sischen Städten gegen die in Aussicht stehende· Cholera
lesen —- sollte bei uns witklich Alles so bestellt sem-,e
daß bis zur Erledigung des Competenz - Constictes
absolut Nichts geschehen kann? Wir sind vielmehr
der Ansicht daß hier sehr Vieles geschehen könnte und
müßte, was außerhalb jeglichen Conflictes sich befin-

det, und wollen uns erlauben, auf einige solcher
Dinge die öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken.Es ist allerorten anerkannt und unbestritten, daß
der beste Schutz gegen epidemische Krankheiten Sau-berkeit ist; diese müßte nach allen Richtungen hin
gefördert werden. Nun sind wir der Behörde ent-
schieden dankbar, daß das Mögliche gethan wird
zur Reinhaltung der Straßen im Winter: Schnee
wird abgefahrem die Rinnsteirce werden enteilt und
ihres schmutzigen Inhaltes entleert Dasselbe wird nun»zwar auch für die Höfe anbefohlen, aber hier schon
in viel weniger sorgfältiger Weise ausgeführt, viel-
leicht auch gar nicht, und so ist es nicht- zu verwun-
dern, wenn man so häufig aus den Höfen sich im-
mer mehr verbreitende mißfarbige Eismassen heraus-
treten sieht, die bei Frostwetter zwar wenig zu sagen
haben, ihre üble Bedeutung aber an wärmeren Ta-
gen gewinnen. Sollte sich-dies nicht abstellen lassen?

Aber auch auf den Straßen ist nicht Alles so,
wie es sein sollte-«- wir denken hierbei ganz besonders
an den Lialteplatz der Fuhrleute auf dem Marktplatze
«» die. Straßen und Plcjtze um de» Kaufhoh wo
ebenfalls in den Vormittagsstunden zahlreiche Pferde
ihre Excremente deponiren. Nun wissen wir zwar,
daß diese Plätze bei geeigneter Witterung gefegt wer-
den, doch damit schafft man allenfalls den Schmutz
auf« dem Pflaster weg, aber nicht denjenigen, der sich
in den Boden hineingezogem Jeder, der die Em-
bach-Seite des Kaufhofes im Sommer einmal passiren
mußte, wird die Ausdünstungen dieses bis in tiefe
Schichten hinein mit faulenden Substanzen imprägnir-
ten Bodens zweifellos bemerkt haben; sie stehen nicht
nach dem Geruche aus mancher der Buden des Kauf-
hofes An allen diesen Stellen wäre nach dem Fe-
gen die Anwendung flüssiger Desinfectionsmittel am
Platze, nicht nur im Sommer, sondern an allen frosts
freien Tagen; eine solche Desinfection, die ferner
auch« die Rinnsieine zu treffen hätte, kann natürlich
nur von der Stadt als solcher ausgeführt werden.
Es giebt aber, noch genug andere Puncte in unserer
Stadt, bei denen die Benutzung von Desinfections
mitteln dringend zu wünschen wäre, abgesehen von
der großen Mehrzahl der Hiöfe Jm vorigen Som-
mer roch es in allen Städten in Deutschland nach
Carbol und Chlorkalk ——- zur Vorbereitung der Ab-
wehr wider die Cholera; die Kosten trugen die
Städte, was in Anbetracht der großen Billigkeit. der
genannten Desinsectionsmittel nicht hoch kam. Hof:sen wir, das: in dieser Beziehung Dort-at, der Sitz"
einer medicinischen Fakultät, nicht zurückstehen werde! -

Anknüpfend an diese nur flüchtigherührten Wün-
sche, sei es uns gestattet, noch einiger Verhältnisse zu
erwähnen, die gleichfalls mit der öffentlichen
Sauberkeit zusammenhängen Wir wissen nicht,
ob für die Fleischbuden eine ähnliche Jnstruction be-
steht, wie fiir die hJiilchbudeii, die vor einiger Zeitaus Initiative der hiesigen Sanitäts-Coiiirnission erlas-sen worden; ist das der Fall, dann wird dieselbe ent-
ist-jeden nicht befolgt; besteht keine, dann ist die Fest-
setzung einer solchen obsolut nicht von der Hand zu
weisen. Wir bitten Jeden, der den hiesigen Markt
besucht, doch einmal mit offen e n Augen zusehen
— es scheint, daß die Gewohnheit auch hier abstum-
pfend gewirkt hat. Unter welrhen Verhältnissen wird
das Fleisch zu Markt gebracht und dort ausgeboten?
Elende, von Schmutz, starrende Wägelchen oder Schlit-
ten führen das Fleisch heran, entweder ohne besondere
Unterlage und Bedeckung oder in Tüchern und Lap-
pen, die, nach ihrer Farbe zu schließen, seit Langem
nicht gereinigt worden. Nicht selten sitzt auf dem
Gefährt ein Fleischerjunge dessen Anzug, wie der aller
seiner Genossen, aller Beschreibung spottet. Man sehe,
sich doch auch weiter das Verkaufspersonal genauer-
an, die Tische, die Mulden, die Hackklötze u. s. w.——
man wird wenig- Erfreuliches sinden ! - Und doch vers;
sehen von hier aus nicht nur die ärmsten Volksschich-
ten sieh mit ihrem Bedarf! Sollte hier gar keine
Abhilfe möglich sein? -Mit-s-Ve«rgnügen constatiren
wir dagegen, daß das Von Bauern zur Stadt ge-
brachte Fleisch oft in saubere Leinen gehüllt ist. .

» Auch difeSauberkeit der Fleiichicharreii müßte in
allen Puncten größer fein; Wasser, Seife und frifcher
Oelanstrich für Tische, Bänke und Wände, reine La-
ten als Unterlage für das Fleisch an Wände-n und
auf Tischen, reiner Fußboden, seines: Geschirr, reine
Auzüge,«w«en»ig·stens reine Schürzen·"-—— wie vielfehlt
davon? · - · » ;

. »Der Verstoß gegen alle- hygieinischen
R egeln geht auf dem« Marktesjiioch»iveiter: wir«
trauten unseren Augen nicht, als« wir »vor wenigen
Tagen bemerkten, daß das wenige, zu» Markt kom-
mende Gemiise, d. h.-"Kohl, .»K"trrtoffeln, Burkanenrcs
vor dem Froste durch Lumpen, salteKleidungsstücte
oder zerfetzte Dielenläuier-gesch«ützt-"wird, diegar nicht
einmal mehr zu reinigen sind. Wie» sehen »die Körbe
und Kisten aus, in denen Gemüsefeil gehalten wird?
Und das All-es geschieht nicht etwa an sihwerzugäng-

.lichen Orten, im Geheimen, sondern im vollsten Sinne
öffentlich! Doch genugdamiti -««

Eine Aenderung wird nun nicht plötzlich: zu er—-
zielen sein, aber man kann doch unmöglichdiese Zu-
stände bis ins nächste Jahrhundertronserviren wol-
lenl Viele Faktoren werden« zusammenwirken miissen,-
die Behörden, die Schule, die Presse, und nicht zum
Wenigsten das Publicum selbst, das bis jetzt — wiees scheint — wenig Anstoß genommen hat oder sich
scheut, den Kampf mit der Unsauberkeit (um mich
keines bezeichnendereii Ausdruckes zu· bedienen) auf-
zunehmen. Aber er muß begonnen werden, je eher,
desto besser. ·

Wir schließen in dem nicht gerade erhebenden Be-
wußtsein, das Capitel »öffentliche Saubexkeit in Dor-
pat« noch lange nicht ersrnöpft zu haben. ——n.

. sachlichen: Nachrichten.
« Universitäts-Kirche.-

Nächsten— Sonntag Beichte und AbendmahlsfeiedMeldungen Freitag von 4—5 Uhr im Basis-rat.
Liebesgabem ·

Collecte für das BlindewJnstitut in Rigax 76
Rbl. 35 Kost» für die Taubstummen 1 Rblq « ·

Mit herzlichem Dank —-z Hoerschelma·nn.

i Todtknlilir. ,

- Earoline Emilie Plath, 6 Jahre alt, s· sum 24.
Febr. zu Rtga. «

Edith Fritsch e, 8 Monate alt, -s- am 25.
Febn zu Riga. « »-

Louise Alexandra Therese Dan«nenberg,
Jahre alt, -s- am 28. Febr. zu Riga. ««-

Frau Maria Marthe: R eim ers, geb.«Volkmanii,ij-J-s· am 25. Februar zu Riga. « · « "

Frau Wilhelmiae Kupffey «·«ge«b. Schutz, f;
am 26. Febix zu Mitam - »« «

Ehemalxxgskausmann Carljxsllberi Jacobson, 1- «im 76. Jahre zu Rigen · v -
Same-Apis»

Correspondenpässartienzwischen -
Dorpat und Revalz

l. Weiß (Dorpat.) Schwarz« tRevatJ
18. L. dZ—f4 D. k6-—-d6:
19. III. dl--d6: e4——e5
20. fz——f3

I1. Weiß LReValJ Schwarz iDorpatJ
24, K, h3..03 « D. a? —e3-s--u. ev.:
25. K. 03—b2 , Des-M.

II! c n e II c P o it. s
Yktliy 16. (4.) März. Der »Reichs-Anzeiger«

veroffentlicht eine im Regierungs-Bezirke Königsberg
erlassene landespolizeiliche Anordnung, wonach im
Hcnblick auf die Ausdehnung der Rinden-est. imKreise Plozk die Eiusuhr nnd Durchsuhr aller Art
Vieh (Pserde, Esel und Wiaulthiere ausgenommenx
sowie auch aller von Wiederkäuern stammenden thie-rischen Theile (ausgenomn1en Butter, .Milch undKase), ferner auch die Einsnhsund Durchfuhr von
Dunger, Rauchfutter Stroh und anderem Sirenen»
terial, von gebranchtem Stallgeräthn Geschirr und
von Lederzeng, von unbeardeiteten Haaren, Borstenund Wolle, von gebrauchten, aber für den Handelbestimmten Kleidungsstücken nnd von Lumpen -—

aus Rußland über die Landesgrenze derscskreise Nie-
denburg und Ortelsburg verboten wird. Personen,
deren Beruf Beschäftigung mit— Vieh mit sichbringt, wie z. B. Fleisch« und Viehhändleys dürfen
die andesgrenze nur »bei Jllowm Opaleniec und
Friedrichsdorf überschreiten und müssen sich dort ei-
ner Desinfectivn unterziehen.

« « London, is. (4.)»März. Autäßtich de: am weitt-
woch Abends ersolgendenYAbreise des Prinzen von
Wales nebst Sohn und des Herzogs von Edinburgh
nach Berlin· schreibt die ,,Times«, daß diese Reise,
nach glücklicher Beilegung der diplomatischen Diffe-renzen, eine opportnne Bestätigung der Thatsache
bilde, daß zioischen England und Deutschland keine
Frage mehr vorhanden sei oder entstehen dürfte,
welche. nationale Feindseligkeit erwecken könnte. Ge-
genwärtig, wo Deictschland eine Colonialmacht ge-
wordenJ sei es, wo möglich, noch wichtigerals je, daßunglückliche Vorkommnissyavie die jüngst stattgehab-
ten, nicht wieder eintreten.

« ,-Ucw-A)utll, 16. «(4.) März. Mehre nordamerii
kanisch»e« Kriegsschiffe erhielten wegen der durch den
Präsidenten von Guatemalm General· Barrios, in
Central-Amerika hervorgerufenen Bewegung den Be·
fehl, sich nach den centralmmerikaiiischen Gewässernzu begeben. · "

««

» » "

», « . » Eclegramme
der Nordisicheti Tel«egr.aphen-Age·ntu.r.

Lopriihngrw Dinsiag, U. (5.) -März. Da keine
Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden ist,- in der Kammer
eine Einigung in Bezug auf das Reichs-Budget zu
erzielen, hat die Linie des Folkeihing einen Adres-
Autrag an den König eingebrachh wonach es seiner
Weisheit anheimgegeben werden soll, die Lösung des
Kampfes zwischen Hder Regierung unddem Folkeihing
zu sindensz e «

« -
«

,
"

Moskau, Mittwoch, 6»..-März. Aus; derrszzgesterzn
sseitensder »Stadtverordneten-Versammluiig ·doll"zog"e-
spnen Wahl ist der Wirkiiche Staatsraih Tarassow als
Moskausches Stadihauptshervorgegangen. i

« Institute, Mittwoch", 18. (6.) März· gDiespDeclai
ration betreffs des« aegyptischenfinanzielleuArrange-

szments ist gestern von säcnintlichen Botschaft-ern« un-
terzeichnet worden. Die Unterzeichziiungskder betref-
fenden Convetiiion soll heute erfolgen. ,

««

» Bahsnverlehr von und-nach Dorvatszsz
VonDort-at na-ch""St.— Petersburq : für Passa-

giere aller dxrei Classem . Abfahrt sz8 Uhr Abends. An—-
tunft in Taps 11 Uhr 56 Min.« Nachts. Abfahrt von Tand
12 Uhpxk 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

W· Miit, Morgens. ·. «. — - — .
.»

Die nach Moskau, und ins Ausland sahrenden Passagiere
habcnin Gatschina umzufte1gen. « . . «

sVyn St, Petersburg nnch Dort-at füt sP Essa-
ek n skspe Dis; i; sit« MAY-exists. Neids-Irrt;Tgpsnifz Utlfr 33pMin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z17Min. Vormittags. « « «

ges« esse; ssech.ek.exsk.s.»egssegt.e. Uigsxeesigsseåcsxstpte«gcxguhxö«E-zfnjlttitn. Freude. Ankunft in: Revis! s .U,he;32
· cki -, — «« » .- · .-

« nsidon Neun! nach Dort-«« Absubkt 9-:Uhr-37--Mn.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Mut. Vorm» Abfabkk
von Taps 12 no: 28,Min..Mittage. Ankunft in Dokpat sub!
33 M« . N thun. «Beinslngsibe der Zeit ist überall die Lvealzeit des NO·
malt-gen Ortes« verstanden. v . v .

. Telegraphischer gourgiierichtti
der St. Peiersburger Börse. « .

St. P"etersburg, b. März l885. « « «
-«Wechfeleourfe««

London 3 Moor. dato . . . . 25- Pf. gab» GIV-
Hatnbnrg 3c , , . . .. . 21273 Pf« 91374 Gib«
Paris Z ,, » . . . . 264 Pf« 234 Je Ell«-Haroimpekiaie . . . . . . . . . 7,8»o » Pf« 7-8»9. G D«

Fonds- nud Aetiencksonrfs ·

Prämien-Anleihe i. Emissioux. . . 21734 Glds 21874 Vi-
Pkamiexpuuteioe 2. Emissioa . «. . 20774 GldsVf Vl-575 Bankbillete l. Emisfiori . . . 9872 GIV- 98»Xs-»Vl-dø Bankbillete 2. Emission . ..« -. 9872 Gib. 9874 Pf«by; Jnscriptionen 5. Serie. . .

- 98 GIVE-« Pf«
Brandt-c. d. Rufs. Boden-Erwies. . 142374 Ob— 143 Ei«
Aciien der Baltischen Bahn ,- «» f· Gsps 115 M«

« — BerlinifrBvkkkf
» - o de« 17. Ezegklcgilkz 1885- »« .

-

WZchfFlHYZJZ«ICYH"-»HL«SYY. .

.g.
. 208 in. 70 Rezept.

. . 3 Wochen dato, . . . . «210 U. 20 Rchsps
Rufs. Ckeditditi Uük 100 Not) - « · 211 M. 25 Stiel-spi-
Tmdeuz fix: kasstscheTWekthei bei set. s

· Fük die Redaction verantwortlich - «
Dr. CHOR-Riesen« cane1.A-Hasselblatt.
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Nach langem schweren Leiden verschied am Z. d. M. unsere I . san. kosten· I) ogn e k St« o— 6 k · . . «.

· geliebt« sshsssssM . desBurschen-Stipendiums «

« m« - lIOUY IT«ZIIIIIICI’Z. l sen-irre»- a. g. nskriees

·1·)ie Beexkdågung findet Sonntag, um· 4 Uhr, von der Kirchhofs- im glcl HFSJWJS ··· f» -pe e aus sa . . de? Kaiser. UIVGPSUIÄ

· o« u« E· Fahlhszrg« Mnsiäccriscijc Um allerseitiges Erscheinen wird Dlre c t o r

· ekzx « d· t· h gebeten.
·« Änljkber Jacob 9. · -

—""—·—«

II in! r.
.

. e .
.

en M VI« a ans Burseben—orcbester- -chPnblicatiom PubliccichtiPo·n.V des o TmlzbdNa dem Von der Dorpatf en o izeis er- · · ggggkskzns um k gg s
1) Zeit· Herr Carl Ballod als wagung wird hierdugeh bekanntzgei V» « ·
.. - eitzer des in Wolmar sub MA L, daß Segel! Wenige-U- m· F«- G I· b F h b ts« 169 belegenen Jmmobils, UWHMMNKHEIU kdslche Ihre« Pkvgkamms
2) der Her: Ver» ch Hikschspn rückständigen Grundztns be! der 1. Tocoata EDdur -- l« s-Ss(-11-Esssl

-————————————————————-———-—————- - ·
als Besitzer des in Lemsal sub . Dorpatfchen Stadtkasse bis zum I. (Zur Erinnerung an den Fee. Geburtkp o b a ··«20 belegenen Jmmobils, April J. tnichå Hezghlt hat·

2m s te? J. s. B·e.c·l·i·;.·?·e·sso···· ·z) die Frau Eli» RZjUWUkzY bete, mit execulver· eurer ung vor— -
- Mel) OUlBOp-

··4·— -
·

· ·· · - » Wg II «
· geh· Damm· als Vesitzerjn des gegangen werden wird. · »· asstsdssssohsz «

comp .8 ·m«in Dorpat im 111. Stadttheile Dokpais Veliröx MII THE« st Allegro agitatrx » - ZejlgbUsch
sub HUIVJYZ ISZV UUI Stadt· Nr 1548

Po dgztengelckek SICH; «b) Adagio Gaum« «

« gkUklds belegenen JMMOHHT o) m Her-4) die Frau Eure-link Do»- m Sommer 1·885 sollenim Wen· riers FFUM «« ss « » —-
thcaKallCb Seh« Gkcsokspsi « dciuschen Kspchsplel die« Kwch· maestosa Honnabend d 9als Besitzeriu des in. Lemsal sub IPIFIsWEse. UEU VMIIEssSU UND ·

· «C- · ———

»M 1 belegenen Jmmobils, eingetheilt werden und konnen sich Z« COUOSYFLFJFTICIH Abends 9 Uhr. Sonnabend den S. Nat: 1885
Z) der Herr Jakob Kampe als Aue« AUI Viele Arbeit Reflkctlkendes äkbkodestsxgek Nichtmitglieder können eingeführt O« « O

Vesitztåk des i« WEUVSU sub mit genauex Angabe chrei Beim« glejtung Weder.
-

werden. IM2O auf Erbgrund .belege- glkslglslx schklftllch melden dslm KlVch- 4. Zwei Melodie» kiir . s Entree 50 Nun. pro Person.
F ·· K· m· e· Stab· dnen Jcmuobilsz spielsvorsteher E. von Eoffart streiehorchester Etluakcls stieg. LFD

«"—·

». Vsdåaskäxlls Inst? Als-XI SU-

-6) derHerr Adelbert Lange ZU Le.w..——-————ck"a' ——————————·
« I) HJVZIJZVEJJJ.SU« «· allcmulli c. ·

- M ißxxtzejrufdesStiäidtLåkrexdåen Eine größere Partie s.E:)il·l·lef·iu3;uzul6lixge. sen-sing de« to» Mär: 1885 Issohdeällch dMG ji«,· » . c El! CI«
gelten Jlnlllobils, · ~l«ohengriu«p. .K. Wagner. VII-Asche er. a d

7) die Frau R ofalie Demjas geeignet für Bauten und Tischlereb ————— I von Yosenbach inotvsky,geibc.Jürgens, als Be« in Stärke von «l«, 11-2« u. 2 Zoll Anfang 8 Uhr Eben-de. Zum erster: MelinDorpat: übernommen hab» empkehlejch michfitzerin des in Pernau im 111. bei 21 Fuß Länge, rein- und schal- « -
« « i -

’- H—-gualrgl d(er Vorgtadt sub Znticgi ttFrden d« FRAU- kpkifcksälll szltdbkflgnålxllgildldnxvdg THE-pi- lnlåd N!
«» neue Ummer l« ur me ersam rt Ver all l; e— ger und Abends an der asse . . . . d«e billigste Berechnung. m ort-

belegenen «Jmmobi-ls, flectanten belieben sich andie Guts- » ZU haben« Hlstsorjxsståssr xszsssrssselgssvzzshnsssfn« dsxtuer des meinst» Gssdddkkssdtgdvs «,
8)· der Herr Christian Otter verwaltung zu wenden. « IAuf-an am 9 Inn. Ähas S« geschenkte« vertraust« DIE« «« lals Besitzelt des in Dorpat im Alt-Kusthof, d. 18. Fern. 1885.

"««««« .3· .
. « ergeben«

K ll)«« -

in. Stadtcheile sub Hex-Je« » Dis: Gueeveewalexmg «- bilässcllkdsllkc »H»JZY,,IZJ»EF,I;IHJJFJ»VZFFIFZFZ»«""FSFI; «« C sinds :
-——————

. . - . - Petersburger str. 9, Haus sprangen l100 und 101 auf Erbgrund be« - Fklsohes änd emgxbtststtte auzßxtåkekhplz wär— 00u1jss9n·
·· —-———-————————————————-E«. ke me« Jmmobjkz · en ver·- au ei an sc u mac cr ·

« .

«

»
s) diSErbendes weil·Friedrich · klwmhs pkomenadsu·stk· s« D«

Um b litt, nämlich: dessen Wirt· «
«

· · . und ein Zimmer-Märschen kön-
we Frau Anna Umblich · . · .

· geb. Ko nsen und deren Töchs - « · 0 C I! 0k -

ter Frau He le ne«Froh r i e p,
geb. ·U mb li a und Fräulein « . « um· -····

- - »H·T;; . .

sissistskiisi ibdisiii iiik «) ««F·0 l« M Gullnhaoher ·Stadttheile sub Ohr-M 179· Ulld weisse JSTVOCkFISTS ««

auflsrbgrund belegendn Im« A f 1 empzehlsz · «MOdlls- i e · .- a .-·:«I szT jeglicher art(auehcsnaille-W) der Herr Samuel Pa l·m H W · . - · . · « i ;·.-·«··::·-;·· ·.-· z« · Smspspverden gutundbjb
als Vssitzss des i« Dorn« im M» s « J·"""····uoo—·——"·"«——"·""··ucusOIIOIOIOlIUYHIMOI. Stadttheile sub HhpJE 271 P B e · s, Amm-
auf Erbgrund belegenen· Jm- - «·

·) ·» Die· EMP e» «
.—.·-—.—·—-»»2·Rigssolls-sttssso2«www« d Ein-US« eve- b«li)a«eili - - - « s Gkirsexilbjs · .U) die Frau Caroline Dorn— ««« ««« «· VI! « uns

- » s «« Z· ern« la» Kaki« sei« Eins» presse tkgt.x;gs.gx.ixxsl,szxx«
-sal sub M45 belegenen m— · ·

«« zz— «; - - -
.

-

weiss.
12) der Herr Da w e Zih r u l von - kvexden verkauft Johannis-slr. Nr. U,

als Besitzer des in Wolmar sub · . · I . « · « it! s
X· 145 belegenen· Jmmobils, · « · THE « · KUIUJUWZUT · ·m·—T·"«-"··"·e1-3) der Herr Michel W a n kier . Tkaher—Race, sum Verkauf. LEJJ in JEYSVZI . eng
El? Ytesibzg ··des ibnHDorPtgärgi boksäxpxoxä Hgkzsssdk « VIII-E· liefert zu den billigere» Preisen « kolgvksgtläszsgisspkgktåtliszssrszllmstzndepzusJO- - etc ..--

- z· - « -

-

·

IS it! its er rau
M S«:·1······g······;ube·e3kn·n Im· . . » . Wappen, Kranze, Post-nen, Fensszterbanlxh Treppen— AJOWHU U· v· sakytsphszz kkespmzmobzzz 5 I u · stu en, Wandbelcleldnngelh Kamme, Pakquetpslattelh xomkls-···Ju··r»ila·l)ngvessgsetlieirnehere«

«

»
«· J· · · ·

« , · -- us un e er— tu. 57,. t .

«) d» Hm Professor Dr» Tespky . ’l’lschpl-l-tten, Ists-one, Gkabmålnumellth sockelstelnm
müller als Befitzer des in .· s» »· sp A»· R »» r und alle sonst-gen Bau— n·n ··

monumentalen Gegen— -

Dorpat im 111. Stadttheile sub UMAY ,E 1.«« »Es» «« »Es-V- TCCII stände ans Carl-aka- und lnlandtscbetn Marmor· und . ». » ·
· M 379 fEh db» · äll , list: se Mast: itltz un ein · . l h S ls· d b l » . ein engluischsesljtsitsjitucct(schwarz)HPPE du· l' BUT« K Ists-wegen. auch aus dem vie gewunsc ten Im . s et« o-0 er Graun. z» d» no,kken.z.s.kmsss» esse« geh»legmelssnsmoblls EHDO UOUS Oidspddllkgd - Fetlige Arbeiten· stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa— IMUS ddzllsgssddw IM-

biei dem LWIMIVMHØU SICH· Fqhkmaggsqnkqschke brik, Kopp-el-str. Nr. 100, Zur Ansicht: bereit und werden Bestelluu- Rejinbatsdt
HAVE-Un · VEVUU Um E» l ejspzdkmszk «»h»gsz« aukpedcrn M» gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. » nidlerss.tr. 12.
thciilllis cdclcs Pfstldbkicfss he» zum· Verkauf Petersburgsr stksp s Eins Dslllsi SMEIM Bild-e:
Darlehn-s nachgesuchrt haben, wird: Nr» 45· , · Ä · R - hSolches von· der Direction des ge- —(;"—ute·«—···sp "——·;—"

»dachte« Vereins UIMF HMWEIP Auf O fuxd Dokpat Und I III) gegend aacn fes-in. zu erfragen keiner-sie«
§«« der dankte« hledllrch offen« « hab d H « Archit kten c V sen buscb übertra n nd bit 21-«·——-—lich. bekannt gemacht, umden et- « .e ·-·em Dr« e ’ ' 9 ge U 1 e wittskkun zbellhacht« Fubi em der. enmmten - mlr sammtllche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen Zu S

·

Uns«-waigen G« g dS F wollen Vom 16.M»xz.Dasrlehensitnpetranteiy eren orde« mit Stellung ins Haus kann noch « - s· - T——,T—-,—"«sp
VUUSEU Bisher Utschk d! di; Htåpds abgegeben wekcleu bei

8 o' EØFYØMFECO SJZCJITHZIFPYZZITZZLHEtheienbü er einge ragen wor en nd, " —-—s

«:
--

—·—·—————»——

leheus Gelegen eit zu ieten, in« 0 · SSSO «I’- « I . s———«—L -

nen vier Monaten a dato die Eis» b a n I;kkagzmg jhkek kefp· Fokdekkkngen in « o · fijrsLand wird gewünscht Fortuna— 4MI 44,6 0»5-j -l »l-
-· ·- bü e eb Türe» « str. Z, eine Treppe hoch. 7M. Mel— 0.2 100 - —— 4·2 1.8 10die Hypotheken ch r hr ei h ,

,
. ..—j.—.-. . . .. M» 424 »« 91 »

z» können. Hitze« spsssszgzgzgssgks ges« sdsslsssss M« »Es «« MEIIJOEJZ;»,S »in-ji kkkssjzstxkkszs It «: it? I it? I»
Dorpar am 11. December 1884 — 3«,«;s,»,·s««, N» l· vtzzssbisssslspdss Wiss. EIN» Hei» ·»EILETIF.LT’"Z’TJT«.ZLTT..TMIEZTi i« »» eng»

J N de. Di ectioudeg Livrändischen -

""«"—·"·—"—"""·«"«" mo . am! lenwo un . Jsssssn vom is. März M· « :—l7-s4« ZEIT-sskispksdsssssssssssss- Phllodendron Kalkuhtlett »»

Praelesx W« Toepssen und ein scbkeibtiscb werden billig ver— nnd Kober! stehen zum Verkauf«
Nr. 201. , Sen-tät: O. Milde. kenn Petri-Strasse- Nk. 34. · Alex2udek-skk. Nr. se. I stets! M DIESES-Antrie- uls Verlags-

Hossntcsn klein«-on. -- Lapi-Ist, S. Lapi-a 1885 r· » DER« Uwd Verlag vpu C. Mattigkei-
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Oig Expeditipn if) you 8 Uhr Morgens
hisji Uhr sit-eure, ausgenommen vvU

1-—3 Uhr sVtiitagQ geöffnet·
SprechjL v. Wesens-III;- 9——I1 VIII!-

Hreis in Dort-at
jährlich 7 Mit. S» halt-jährlich 3 RbL
50 Topp» vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

».80 Kop. "

Nach ans-wär«-
Iährlich 7 Nbl.50Kop., ha1bj.4 NR»

viettelj. 2 RbL 25 Kop-

Annahme der Jaferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenk
Itvrpugzeile oder deren Raum bei vreimalisersnsettion d« 5 sey. Durch die Vvsteingehende Jnferate entrichten s Kot» (20 PfgJ für d·ie Korpugzeilc
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Zwanzigster Jahrgang.

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

iilnikr illamptoir und die Erz-editionsind an den Wocheutagen geöffnet:
» Vormittags von 8 bis l Uhr »

Nachmittagsnion 3 bis i; Uhr.
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LtolitischerTagesbericht. .
Strand. Dorpats Zur Veczollung landwirthschasilicher
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Personal-Nachrichten. Tageschronit Charkonn Process.
Kiew: Aus der Gesellschaft. Finnl a nd: Meter-System.

Neueste Post. Telegramme Loeales. Han-dels« u. Börsen-Nachrichten.
Fenilletorr. Die Ueberproduetion an gelehrter Bildung

in Deutschland. Universitäts-Nachtichten, Mannigsalttge s.

Walitisrhcr Tagcsbecicht
Den 7. (19.) März l885.

Ueber den großen Eindruck, welchen am vorigen
Freitag das Eingreifen des Deutschen Reichskanzlers
in die Debatten über die PostdanipßVerorla ge gemacht
hat, herrscht in den uns vorliegenden Berichten nur
Eine Stimme Gleichzeitig spricht sich freilich auch
der tiefe Schmerz aus über die ebenso kleinlichem
wie verderblichen Hindernisse, welche nach wie vor
von gewisser Seite der« großen nationalen Politik
des Fürsten Bismarck bereitet werden. »Die heutige
Fortsetznng der colonialispolitischen Debatte des Reichs-
tages«, schrellsen die »Es. P. N.«, ,,wurde durch das
persönliche Eingreifen des Reichskatizlers Fürsten
Bismarck aus eine Höhe gehoben, welche das Niveau
Dessen, was der gewöhnliche Sprachgebrauch ;«unter
ein-er »parlamenta«rischen Sitzung« zu verstehen pflegt,
um ein Vtelfaches überragt. Jndetn Fürst Bismarck
das neulich von ihm gebrauchte Bild des ,,D-utschen
Bölkerfrühlings« zum Ausgangspunkte seiner heuti-
gen Redekundgebnng nahm, entfesselte er einen sol-
chen Sturm der Begeisteruiig, wie er in den Räu-
men des Reichstages vordem noch nie erhört worden

.»i«-"kui"llrtou. « l
Die Uebcrptodnction un gelehrter Bildung in

. Deutschland.
Jm zehnten Hefte der Jahrbücher für Nationalöko-

nomie ift eine Statistik des Besuches sämmtlicher
Deutscher Universitäten erschienen, die allgemein be-
lannt zu werden verdient. Die Uebersicht ist-nach
Lnstren (Abschnitten von fünf Jahren) geordnetnnd
ergiebt u. A. folgende Zahlen: «

Jm Dnrchschnitt der Jahre 1831 bis 1836 gab
es auf sämmtlichen Dentschen Universitäten 13,005
Studirendq zwanzig Jahre später (1851 bis 1856)
deren nur 12,319; 1880X81 war diese Zahl auf
23,023 angewachsen, während des gegenwärtig seinemEnde entgegengehenden Wintersemesters aber zählte
man nicht weniger als 26,492 Iünger der Wissen-
schast, darunter
4113evang.Theologen(gegen3103ind.J.1831—- 1836
964kathol. «, «» 1286 « » » »

4914Jurilten -
- « » 3642 « » » »

7242Mediciner . .

,,
2579

»
».

,, »

9269Philosophen. .

» 2345—,, ,, ,,
-

,,

Als »Phi»losophen« werden auf Deutschen Univer-
sitäten bekanntlich nach alter Gewohnheit alle diejeni-
gen Stndirenden bezeichnet, die keiner der drei übri-
gen Facultäten angehören: Natur-,·Sprach- nnd Ge-
schichtsforschen Voltswirthe, Statisiiken Pharmacens
ten u. s. w. Von diesen drei letztgenannten Fächern
abgesehen, sind die Stndirenden der philosophischen
Fakultät mithin vornehmlich junge Leute, die sichauf den künftigen Lehre» und Gelehrtenbernß d. h.
auf Thätigkeiten vorbereiten, die mittels oder unmit-
telbar zu den höheren Lehranstalten (Universitäten,
Akademiem Gymnasien nnd RealschUlenJ in Bezie-
hung stehen.

Der erste Eindruck der Bekanntschaft mit diesen
Zahlen wird für jeden Denkenden derjenige der Ver-
WUUdetUUg fein« Vor· fünfzig Jahren spielten Han-
del und Jndnsirie Deutschlands eine unvergleichlich
geringere Rolle als gegenwärtig; das Tausende ge«
schUItSt Männer kU Avspkuch nehmende Eisenbahn-wesen lag noch in der Kindheit, polhtechnische Lehr-anstalten waren auch dem Namen nach unbekannt

ist, einen Enthusiasmus, welcher unwiderstehlich durch
die Herzen fluthettz von den Bänken der. Volksver-
treter sich hinausschwang aus die überfüllten Tribüi
nen und aus der Mitte der Zuhörery unter denen
man auch den, so Gott will, einstigen Träger der
Deutschen Kaisekkrony den Prinzen Wilhelm König-
liche Hoheit, bemerkte, einen Wiederhall hervorrrießder mehr als alles Andere die geradezu elementare
Gewalt erkennen ließ, welche unter dem wuchtigen
Eindrucke der « patriotischen Beredsamkeit unseres
Kanzlers Herz und Sinn der Versammlung gefan-
gen nahm. Das war keine Parlamentsprosa mehr,was von den Lippen des Redners strömt« es war
ein Heldengedichtz entsprungen in dem Momente ei-
ner auf ihren Gipfel gesteigerten Seherthätigkeitz
wie sie nur dem Geriiiis zu eignen pflegt. Und in.
der That zog es durch die Räume des Hauses, wie
ein geheimnißvolles Rauschen; unwillkürlich beugte
sieh Alles der beherrschenden Persönlichkeit, welche
den Rapport vermittelte zwischen der Gegenwart und
einer« zweitausendjährigen Vergangenheit Deutscher
Nation, welche den Geist der vaterländischen My-
thologie und der vaterländischen «Geschichte citirt"e,
um seinen Zuhörern das rechte Verständniß des
Bildes vom Deutschen Völtersrühling beizubringen.
Der Fürst sprach von jenen 20 Jahren DeutscherGeschichte seit 1866, während welcher Zeit Gottes
Segen -so- offenbar aus Deutschlands Politik geruht,
während welcher Zeit wir einen Deutschen Kaiser,
eine Deutsche Volksvertretung, ein Deutsches Fühlen
und Denken wiedergewonnen haben: das wa

«
der

von ihm gemeinte Völkersrühling dessenresErblühen der einzige Wunsch seines Her ist.Aber der Fürst hatte leider auch ein Recht, zu» sei-«
gen, daß eine unheilvolle Aehnlichkeit zwischen der
Deutschen Geschichte und der Deutschen Götterlehrebestehe, daß wenige Jahre nach dem großen Kriege
von 1870171 auch schon der Loti des Parteilebenädes confessionellen Haders und der Stammesvers
schiedenheit wieder nieset-stand, um heimtückisch zuverderben, was während des Deutschen Völkersrüh-lings durch Kraft und Schwert erworben worden ist.Und als könne er den Augenblick nicht abwarten, zubeweisen, wie recht der Kanzler hatte, wenn er vor
dem tückischen Mörder des Bölkerfrühlings warnte,so erhob sich, kaum daß. des Fürsten lehtes Wort

und die Deutschen Ofsieierscorpsnahmen-wenig mehr
als dieHälfte der Kräfte in Anspruch, deren sie ge-
genwärtig bedürfen; außerhalb Preußens und Oester-
reichs übte der militärische Beruf schon wegen des
langen Friedens eine ungleich geringere Anziehungs-
kraft aus, als seit den legten« fünfzehn Jahren. Die
Zahl der Berufsarten, welche der gebildeten Jugend
heute offen stehen, hat sich unvergleichlich vermehrt,
die Gelehrten-Laufbahn Mitarbeiter erhalten, von de-
ren Wichtigkeit man steh Nichts träumen ließ — und
dennoch eine Vermehrung des Universitäts-Studium
um mehr als das Doppelte!

Hat die Zahl der Deutschen und der denselben
offen stehenden gelehrten Berussstellungen sich etwa so
vermehrt, daß dieses ungeheure Wachsthum gerechtfev
tigt erscheint? «

Während es in anderen Ländern, z. B. in Eng-
land« häufig vorkommt, daß junge Leute nach been-
digten Universitäts-Studien Osficiere, Kaufleute, Fabri-
kanten u. s. w. werden, ist es in Deutschland Regel,
daß der Studirende die Absicht verfolgt, aus der Ver—-
werthung der erworbenen Kenntnisse seinen Lebens-
beruf zu machen. Wer stUdirtH die erforderlichen Prü-
sungen abgelegt und dennoch keine Gelegenheit ge-
funden hat, Geistlicher, Arzt, Beamter, Lehrer &c. zu
werden, glaubt —— von Ausnahmen abgesehen —- sei-
nen Beruf versehltzu haben. Allein des Studium
wegen zu studiren, ist das Vorrecht einer beschränkten
Zahl reicher oder vornehmer junger Männer.

Aus diesem Grunde hat die Zunahme des Uni-
versitäts-Besuches in Deutschland einen ganz anderen
Sinn, als in anderen Ländern. Je mehr Studirende,
desto mehr Betverber um sog. Berufsstellungen l ZU
Anfang der dreißiger Jahre, als die Zahl der Stu-
direnden 13,000 betrug, nahm man auE die Quadrat-
meiie etwa 3000 Bewohner an; seitdem hat die Be-
völkerungsziffer sich um etwa ein Viertel vermehrt,
die Zahl der Universitäts-Studenten aber hat sich ver-
doppelt. Gilt dasselbe nun auch von den Gelegen-
heiten zur Verwerthung der gelehrten Bildung —-

brauchen wir doppelt so viel Predigey Beamte, Aerzte
und Lehrer, als vor einem« halben Jahrhundert?

Der Beantwortung dieser Frage muß die Bemer-
kung vorausgeschickt werden, daß nach Ausweis de!
oben mitgetheilten Tabelle die Vermehrung der Stu-
direnden von 1836-—84J85 in den verschiedenen Fa·-

veehalli war, Windthorst-Loki, um dem Deutschen
Volke mit dem Schreckgespenst des britifcheri Zornes
zur drohen —«-- und das, während Herr Gladstone
bereits im englischen Unterhauseden Segen Gottes
fürcden gedeihlichen Fortgang unseres Colonialwer-
kes herabgefkeht hatte. Wir aber trauen dem Kanzler
mehr, als·dem« Loki-Windthorst, und hören aus dem
begeisterten Fabel, der die Rede des Reichskanzlers
begleitete, vor Allem den festen Entschluß des Deut-
schen Volkes heraus, sieh seinen jungen Frühling
nicht durch Ränke und Schwänke heimtückischer Wi-
dersacher verderben zu lassen«. ;

xDie Abtheilungen des Staatsraths habendass« Princip der procentualen Börsensteuer,
wobei ein Unterschied zwischen Zeit- und Cass-eiige-
schästen nichtgemacht werden soll, und den Schluß-notenzwang angenommen. Ein Antrag des Herrnv. Minnigerodq wonach die Behörden befugt sein
sollen, periodisch durch Eivsicht i» di« Geschäftsbü-
cheik und Geschäftscorrespondenz sich darüber zur ver-
gewisserm ob die Eintragungenund Steuerentrickp
tinispgenordnungsgeuiäß geschehen sind, wurde abge-
lehnt. Dagegen soll beschlossen sein, daß die· Schluß-noten zwei Jahre aufbewahrt werden sollen und die
Regierung befugt sein soll, hier und da« eine Con-
trote eintreten zu lassen. »

;»Es"·-ist« schreibt die Köln. Z, vielleichtvolksthüini
licheyxnit dem Säbel zu rasseln und aller Welt die
Zähne zu zeigen, aber es ist zweifellos unter. Unistänsden. staatsmännischey seine Gegner durchkleine Ge-
fälligkeiten zu versöhnen» Wir sehen in der freiwil-ligentälbtretung desskameruwGebirges
den ersten Beweis lichter britifcher Staatskunst, den
das Cabinet Gladstone seit langer Zeit erbracht hat.Ein ,etwa-128km langer Küstenstrich vom Rio del
Reh bis ausschließlich Viktoria fällt an Deutschland;
einbegriffen sind dabei die beiden in den Rio del
Reh mündenden Nebenflüsse nnd das fruchtbare Land
anderen Ufern, der Rumbh-Fluß,sdie Bezirke Bam-
doto nnd Bibandtnnd das Land zwischen Bibandi
und Bota. Bota ist gleichfalls an Deutschland ab-
getreten,«eine Besitzung von nicht geringem Werth»
da der Hafen sich für Handelszwecke eignet. Man
wird in Deutschland sich jetzt zu der Ansicht bekehren
dürfen, daß die Herren Granville und Derbh mehrans cavaliermäßiger Nachlässigkeit und Arbeitsschein

cultäten eine sehr verschiedene gewesen ist. Der Zu-
wcrchs beträgt .

für die evangelischen Theologen . 1010,
· » » Juristen .

«.
. . . . 1272,

,, .,, Medieiner . »
.

.

."
. 4663, «

» » sog· Philosophen . .
. . 69l4.

Das bedeutet für die Theologen einen Zuwachs
um ein Viertel, für die Juristen um etwas n·eniger
als ein Drittel« für die Mediciner dagegen um nahezu
das Dreifaehe — für die Philosophen gleichfalls fast
um das Dreifache Daran lassen sich allerlei inter-
essante Bemerkungen über die im Laufe der Jahreveränderte Anziehungskrast und Werthschätzung der
verschiedenen Berufe und Wisfenschasten knüpfen. Da
wir es» hier indessen nur mit der praktischen. Seite
der Sache zu thun haben, beschränken wir uns auf
die eine Bemerkung, daß in Deutschland unzweifelhaftzu viel stndirt wird und« daß die Ueberproduction an
gelehrten Kräften auf einzelnen Gebieten zu einer
socialen Gefahr zu werden droht. -

Streng innerhalb der durch die Verhältnisse be-
dingten Grenzen hat sich allein die Zunnahrne der
Theologen gehalten, die Angehörigen der übrigen Fa-
cultäten aber laufen in zunehmendem Maße Gefahr,
für die gehörige Verwerthung ihrer Kenntnisse keine
Gelegenheit zu finden und in das -,,gebildete Prole-
tariat«, die unglücllichste nnd bedenklichste aller Ge-sellschaftsclassen überzugehen. Die früher in reichlis
cherem Maße vorhanden gewesene Möglichkeit, im
Auslande ein Unterkommen zu finden, hat ftch in
Folge veränderter Verhältnisse nicht vermehrt, son-
dern nachweislich vermindert. Für den an die Scholle
gebundenen Juristen erscheint sie völlig ausgeschlossen;
diejenigen Länder, die gebildet genug find, um Aerzte
brauchen zu können, sind von Medicinern überfällt
und die für Deutsche zugänglichen ausländischen Leh-
rerstellungen schrumpfen in demselben Maße ein, in
welchem die nationalen Gegensätze sich verschärfemWer in der Absicht, eine ausländische Berufsstellezu finden, studirt, hat in der Mehrzahl seine Rech-
nung ohne den Wirth gemacht.

Dieser Sachlage gegenüber, heißt es zum Schlussede! Darstellung, erscheint es als dringende Pflichtgewissenhaster Aeltern, bei der Wahl der Berufsart
ihrer Söhne mit verdoppelter Umsicht zu verfahren
und mit dem alten Wahne zu brechen, als ob eine

als aus Scheelsucht die Deutsche Colonialpoliiik schlechtbehandelt haben. Granville konnte sreilich nicht ohneSchwierigkeit bewogen werden, seine Ansprüche ausdas zwischen der Niederlassung Viktoria und dem
BambokosGebiet liegende Land fallen .»»zu lassens da
die englische Regierung bereits nrehre Verträge mit
den eingeborenen Häuptlingen abgeschlossen hat.
Schließlich aber erhielt Graf. Bismarck Alles, was er
wünschte. Man hat in London begriffen, welches»
deutung es für England hat, wenn alle politischen
nnd jourrialistischen Machtmittel in allen Weltfragen
planmäßig für oder wider England in die Wagschale
geworfen werden, und man hat mit muthiger Auf-
richtigkelh unbekümmert um frühere Systeme, nach
dieser Erkenntnis; gehandelt. Nach Allein, was vor-
gesallen ist, wird es schkver sein, das alte herzliehe
Einvernehmen zwischen England und Deutschland mit
Einem Schlage wiederherznstellexy aber der erste ent-
gegenkommende Schritt ist von. englischer Seite er-
folgt. Vielleicht tritt auch England in jenen nmfriei
deten Kreis, den Deutschland um sich gezogen hat.

Die Notw- Allg Z. constatirt mit Genugthuniigs
daß in Aust r alie n die Stimmen sich nichten, welche
den«-DeutschenEolonisations-Bestrebun-
gen Gerechtigkeit widerfahren lassen und sich nicht
scheuen, den Vorurtheilen und engherziger; Ansichten,
die im Hinblick auf eine weitere Ausbreitung nnd
Eonsolidirnng der Deutschen Macht· und Interessen«
sphäreszin den dortigen Colonialhaiiptstädten laut. ge-
worden, offen entgegenzutreten. Das Organ des
Reiehskanzlers citirt dann eine Rede, welche der
AttornehsGenerale in Neu-Süd-Wales Mitte Januar
gehalten hat und in welcher er u. A. sagt: Jch bin
der Ansichh daß wir von allen Völkern Europas das·
jenige am Wenigsten zu— fürchten haben, das an der
Spitze der Macht und der Cultnr -jenes Welttheils
steht, dfes ersten Reiches der Welt auf dem Gebiete
der Künste und der Waffen, d. h. des Deutschen
Reiches. . . .· . Es giebt keine australische Col-mir,
die nicht unter ihren fleißigsten", lohalsten und patrlo-
tischesten Bürgern Deutsche zählt, und wenn sie zu
Zehntaufend ans ihrer alten Heimath zu uns kämen,so hätten wir wahrlich nur Veranlassung, sie freund-
lich» willkommen zu heißen nnd dem Lande, »das .sieuns sendet, dankbar zu sein.

Der Tod Frerichs’, eines der berühmtesten

glücklich bestandene Prüfung Anspruch auf eine »Ver-sorgung« in dem erwählten gelehrten Berufe verleihe-
Wo weder besonders reichliche Mittel, noch hervorra-
gende Talente in die Wagschale geworfen werden
können. wird ernstlich in Betracht zu ziehen sein, daß

die auf das Studium» verwandten Summen ungleich
niitzlicher zur Begründung bescheidener, aber gesicher-
ter gewerblicher Lebensstellungen verwandt werden
können.

Itiniversität und Sünde.
Der, wie gemeldet, am vorigen Sonnabendin Berlin verstorbene Wirkliche Geheime Ober-

Medicinalrath Professor Dr. von F r.erichs, war,wie wir einem Nekrolog der ,,Nat.-Z.« entnehmen,am 24. März 1819 zu Aurich geboren, widmete sichseit 1838 zu Göttingen und Berlin -naturwissen-schaftlichen und medicinischen Studien und beschäf-tigte sich später in Göttingen praktisch mit der Che-mie, 1842 ließ er sich als-Arzt in Aurich nieder,
habilitirte sich im Herbst 1846 in Göttingen als
Privatdocenh ward bald darauf Assistent R. Wag-
ner’s am Physiologischen Institut und folgte 1850 ei-
nem Rufe nach Mel, wo er Anfangs die Direction
der Poliklinih später auch die des akademischen Ho-spitals übernahm. 1857 wurde er ordentliche: Pro-fessor der Pathologie und Therapie an der Universi-tät Breslau und übernahm hier die Direction der
medicinischen Klinit 1859 wurde er nach Schön-lein’s Tod als Professor der inneren Piedicin und
Director der medicinischen Klinik in der Charitö nachBerlin berufen und zum Vortragenden Rathe im Mi-
nisterium, sowie zum Mitgliede in der wissenschaftlichenDeputation für das Medicinalwesen ernannt. Fre-wichs medicinische Bedeutung wird später von berufe-
ner Seite gewürdigt werden. -—" Des berühmtenKlim-
kers Hauptwerk ist die ,,Klinik der LeberkrankheitenEsauf diesem speciellen Gebiete das ausführlichste TM
eigenen und fremden Beobachtungen reichhalsigste
Werk, welches die medicinische Literatur bis jetzt be-
sitzt, und dadurch besonders werthvoll, daß die Beob-
achtung am Krankenbetth soweit als möglich Mit Phy-
sikalischer, chemischer und mikroskopischer FVtschUUg-
sowie dem Experiment verknüpft ist. Das Wetk WUTPSvom Pariser Institut mit dem Monthyonsschen Preisegekrönt und verbreitete stch, in alle Cultursprachen
übersetzt, über alle Länder der civilisirten Welt. Auchdie Arbeit von Frerichs: Die Monographie über die
Brighksche Nierenkrankheit und deren Behandlung
Mtlchte großes Aufsehen. Das letzte große Werk des
berühmten Klinikers befaßte sich mit einer Monogr-I-
phie der Diabetes und mit einer Klinit der innere«
Medicim Der Verewigte war voxtragender Rath
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deutschen Aerzte und»Forfcher, hat in Berlin große
Senfation hervorgerufen. Die kronprinzlichen Herr.
fchaften und andere Mitglieder des königlichen Hau-
ses, V?inister, Generale, Diplomaten haben der jagend«-
lichen Wittwe persönlich ihr Beileid ausgedrückt.

Ueber die Erklärungen Gladstouws in der Si«
tznng des englischen Uuterhauses am Freitag voriger
Woche, V Söüglkch eines Ueber einkom-
mens zwischen Rnßland und England,
liegt heute folgende ausführlichere Mittheilung vor:

Richards fragt, ob nicht die englisch-russische Diffe-
renz geeignet sei, in Gemäßheit des Pariser Vertra-
ges die guten Dienste einer dritten Macht anzuru-
fen. Glad fto ne antwortet, es handle sich hinsicht-
lich der afghanischen Grenzfrage in jüngster Zeit un:
zwei Fragen, die von einander ganz verschieden seien:
die eine bilde das vor einiger Zeit mit Rußland ge-
troffene Abko1nnren, dieafghanische Grenze znkttelst
Untersuchung und Correfpondenz festzustellen;« die
andere sei der Vormarsch russischey resp. afghanischer
Streitkräfte auf Punkte innerhalb des bestreitbaren
und bestrittenen Terrains. Hinsichtlich der zweiten
Frage sei zwischen Rußland und England vereinbart
worden, daß kein Theil weiter vorrücken solle. Jn
Betreff der ersten Frage, anlangend die Feststellung
der Grenze mittelst Untersuchung und Eorrespondenz,
habe er zu sagen, daß über diesen Gegenstand augen-
blicklich durch diplornatifcben Schristwechfel verhandelt
werde. Es habenoch kein voller Ausgleich der bei-
derseitigen Ansichten, nämlich Rnßlands einerseits und
Englands und des Emirs von Afghanistan anderer-
seits, stattgefunden, um die Frage als eine solche zu
behandeln, ivelche erschöpft sei. Es wäre daher ver-
früht, zu sagen, welcher Modus der Lösung nach völ-
ligerFeststellung des Thatbestandes angemessen sei
oder nicht. —- Auf die Frage Northcote’s, ob das
mit Rußland getroffene Abkommen ein permanentes
oder ein zeitweiliges sei, antwortet Gladst o n e,
das Abkocnmen habe nicht die Natur eines formelleu
Instrumentes, sondern es sei ein Abkommen im Wege
diplomatischer Eorrespondeuz ohne specifische Zeitbe-
grenzung, d. h. es dauere so lange, wie ein Anlaß
dazu vorhanden sei. Auf eine Frage Onslow’s, ob
nach Ansicht der Regierung die Afghanen über ihr
Gebiet hinaus vorgerückt seien und ob der Emir das
Abkommen angenommen habe — sowie auf eine
Frage Forster’s, ob es sich um ein neues Abkotnmen
oder um das seit einiger Zeit in voller Kraft gewe-
sene handle, erwidert Gladstone, das fragliche
Abkommen sei ganz verschieden von dem früheren
englischckussischen Abkommem das eine weit größere
geographische Strecke Umfaßte; es sei ein neues, aus
der jüngsteci Crrrespondenz entstanden-es Abkommem
Onslow’s Anfrage könne er nicht beantworten, ohne
über die Sache, die Gegenstand der Verhandlungen
fes, feine Ansicht ausziifprechetk Es sei die Pflicht
der Regierung, und sie werde dieselbe erfüllen, für
die Afghauen alles Gebiet zu erhalten, auf das die«
selben ein Recht hätten. ——— Gladstone hat also auch
in der ,,afghatiischen« Frage den Rückzug angetrei

ten, denn das Uebereinkommem daß weder die Af-
ghanen noch die Russen in dem streitigen Gebiete
weiter vorbringen sollen, ist zu Stande gekommen,
nachdem die Spiszen der russischen Streifpartien
dicht vor dem Paropamisus angelangt waren und
Sir P. Lumsden sich über persisches Gebiet nach He-
rat vor ihnen znrückgezogen hatte. Die mitunter
etwas krlegerisch gefärbten Londoner Telegramme der
letzten Tage hatten offenbar nur den Zweck, den be-
reits beschlossenen Rückzug zu maskirekn Von einem
Abkommen in einem eigentlichen Sinne des Wortes
kann kaum die Rede sein, denn die Rassen haben
sich durchdie englischen Drohungen auch nicht einen
Augenblick abhalten lassen, das ihren Streifcoloiikieik
gesetzte Ziel zu erreichen. Ebenso wenig freilich exi-
stirie eine ,,afghasiisciie« Frage. Sie wurde von Eind-
stoue selbst künstlich geschaffen, indem er, als die
Russen 1884 sich in Alt-Saragh festsetztem statt sich
damals mit ihnen freundschaftlich zu verständigen,
die Afghanen veranlaßte, ihrerseits in Turkmeuien
einzudringen und Seri-·Jasy, sowie Pendjeh am
Murgab zu besetzem «

Ueber den französischen Sieg bei Keloug liegen
nunmehr nähere Viittheilungen.vor, aus denen sich
ergiebt, daß die unter dem Befehle« des Oberst Du-
chesne stehenden französischen Expeditionstruppeki eine
Gesammtstärke von 1300 Mann hatten, von denen
dann nicht weniger als 200 getödtet oder verwundet
wurden. Dieser Verlust ist um so empfindlicher, als
es den Franzosen bei ihrer verringerten Anzahl nun-«
mehr schwer fallen muß, die Verfolgung der Chine-sen aufzunehmen, welche sich in westlicher Richtung
nach Tacnsuigurückgezogeri haben. Als positives Er-
gebniß des Kampfes vom 4. März darf die Ein-
nahme von Kelong bezeichnet werden, während durch
die amtlichen Depeschen noch nicht festgestellt·ist, ob
auch die Kohlenbergwerksin der Nähe Kelong7s von
den Chinesen geräumt worden sind. An die franzö-
sische Regierung tritt jedenfalls zunächst die Forde-
rung heran, nach der Insel, Formosa neue Truppen
zu senden, wenn anders das Gros der chinesischen
Truppen, welches sich nunmehr anscheinend in Tant-
sui befindet, aus dem Felde geschlagen werden« soll.
Die c»France« enthält denn auch in der That die
Sensationsnachrtchh die Regierung werde noch in
dieser Woche der Deputirtenkammer die Forderung
eines Credits von fünfzig Millionen Francs behufs
Absendung eines Expeditionscorps von 25,000 Mann
unterbreiten, welche Letzteren nöthigenfalls nach Pe-
king marschiren sollen. Diese Nachricht ist vielleicht
verbreitet-worden, um einen Druck auf die chinesische
Regierung auszuüben und die angeküsidigteti friedli-
chen Dispositionew zu fördern. ,

Die Souveränetät des Königs der Belgier über
den neuen KongosStaat ist gesichert. Die Ver-
handlungen des Ministerium und der Rechten ha-
ben zu dem Resultate geführt, daß die große Mehr-
heit der Clericalen dafür stimmen will, daß der
König die Souveränetät des neuen Staates über-
nimmt, auch den Titel König oder Kaiser des Kongo

annimmt, wofern es sieh dabei nur —- und das
sind die- ausdrücklichen Bedingungen -— um eine
persönliche Union handelt, der KongoiStaat in keine
weiteren Beziehungen zu dem unabhängigen und neu-
tralen Belgien treten darf und dieses die einzige
osficielle Theilnahme des Landes ist. Auf dieser
Grundlage werden die Verhandlungen geführt und
sobald eine allseitige Einigung erfolgt ist, der An-
trag gestellh Der Wandel in den Anschauungen ist
durch den hohen Clerue mit erfolgt, der »in dieser«
solideren und regelmäßigeren Constitutioti des neuen
Staates« eine ,,Erleichteruxig für die Aufgaben der
Kirche» erblickt. Wie die bischöflichen Blätter heute
ankündigem rüstet sich »das katholische Apostolat«,
das Kongwllnternehmen auszunutzem »

«

Die Nachrichten von W olse le y’ s kleinem Heere
ini Sudan lauten nicht gerade erfreulich. Der
größte Theil steht wieder in Korti, aber der Rüc-
zug der Brigade Buller’s Von Gakdul konnte nur
allmälig bewerkstelligt werden, weil der Mangel an
Transportmitteln den Marsch der ganzen Abtheilung
nicht gestattet« Das Kameelcorps mußte seine
Thiere abgeben. Die Abtheilung der Hnsaren kam
ebenfalls zur Hälfte zu Fuß an, so sehr hatten die
Pferde gelitten. Die Truppen werden nun ihre
Sommerquartiere beziehen. General Dormer hat
bereits bei Tom, sieben Meilen unterhalb Korii,
angefangen, Lehmhiitten zu bauen· Lord Wolseley
befindet sich wieder ganz wohl, er hat ein ernstliches
Unwohlsein überwunden, wird aber wahrfcheinlich
sich nach Kairo begebemvermuthltch aber erst dann,
wenn man einigermaßen die Pläne des Mahdi
kennt. Alles was man bis jetzt von diesem vernimmt,
ist unbestimmt und unzuverläsßg Bald soll erspsl20
Meilen den Nil aufwärts gepilgert sein, er soll sich
vor Verrath fürchten, in Kordofan ein Ausstand ge?
gen seinen Oheini ausgebrochen sein. Ferner heißtes, daß in Kordofan und im Nil-Thale Hungersnoth
herrfche. Ziemlich sicher ist« nur, daß der Mahdi bis
jetzt noch keine ernstlichen Anstalten getroffen hat,
nordwärts zu ziehen. "

Durch den ganzen Südwestender Vereitligtett
Staaten dehnt sich wegen eingetretener Lohnherab-
setzung eine Arbeitseinstellung unter den an
den Eise-n b ah n e n Beschäftigten aus. Die Stim-
miengdenEisenbahtspBeaniten und sArbeitern gün-
stig. Meiji«-sagt, die Herabsetzung stehe außer Ver«
hältniß. Die ,,Jllinois Legislatur« hat sich sogar
zu einem den Feieruden günstigen Meinungsausdruck
bereit gefunden. Der Güierverkehr auf den genann-
ten Linien ist zum Stillstande gekommen« und diese
Storkung breitet sich nun über Jlltnois, Missouri,
Iowa, Kansas, Texas, Arkansas und Louisiaiia aus.
,,Frachiblockaden« werden aus Neworleaus, Shrews
port,«St. Louis nnd von anderen südwestlieheii Ei-
senbahmCentren gemeldet. Die feiernden Arbeiter ver-
halten sich friedlich, doch lassen sie keine Güterzüge
abgehen: nur Passagierzüge werden befördert. Die
höchsten Behörden-der Staaten, welche in Mitleiden-
schaft gezogen sind, haben Vorsichtsmaßregeln zum

Schutzk der Bahnen getroffen und suchen den Frie-
den wiederherzustellem —-— General Grau« Zu-
stand ist« derselbe. Die Aerzte suchen ihn durch sti-
mulirende Mittel aufrecht zu erhalten. Zu seinen
anderen Leiden hat sich noch Schlaflosigkeit gesellt.
—- Die Nachrichten von dem drohenden Vtuche
zwilchen England und Rußland haben die Weizen-
niärkte überall in Aufregung versetzh Die Preise
steigen überall. Man hofft das Beste für Amerika
von kriegerischen Verwickelungeu in Europa.

Wie die ,,Pall Mall GazctM meidet, sind dem
GeuerakCapitän der Philippiuen Jnstruciioteen über«
fandt worden, die CarolineiizJxiselik im Namen Spa-
niens zu besehen. Gegenwärtig befindet sich im gan-
zen Archipel nur eine»eiuzige kleine spanische Niedep
lassung, Namens Guamz jetzt wird ab» beqbsichtigtz
auch noch andere Puncte zu besetzen und das Ganze
als eine spanische Besitzuug zu erklären. Es sind

sim Ganzen etwa 500 Inseln, einige mit guten Hä-
fen, aber meistens von Korallenrisfen umgeben. Die
Zahl der Einwohner wird auf 9000 geschieht, mei-
stens Kanakem die einen Dialekt der Sprache der
Philippinen reden. Man glaubt, daß die Inseln
sehr fruchtbaren Boden haben, obschon sie bis jetzt
wenig außer dem Cocosnußbanm und einigen Wur-
zeln hervorbringen, die den Eingeborenen zur Nah-
rung dienen. Letztere beschäftigensrch haupisächlich
mit dem Fischfang« Das Klima ist verhältnißmäßig
gut, aber Teifune sind häufig.

" Inland
Womit, 7. März. Die Frage über die projectirte

Besteuerung importirter landwirth-
schaftlicher Maschin e n u n d G eräthe
dürfte in diesen Tagen ihrer- Entscheidung entgegen-
sehen ünd im Hinblick darauf unterziehen die ,,No-
wosti« die ganze Angelegenheit nvchmals einer ein-
gehenden Beleuchtung.

Gesuche um eineBesteuerung der aus dem Aus·
lande kommenden landwirthschaftlichen Maschinen und
Geräthy meint das russische Blatt, wurden bereits
vor 20 Jahren bei« uns laut, fanden aber nirgendwo
bei den maßgebenden Jnstanzen Gehör. Niemand
stellt die Thatsache in Abrede, daß die Landwirthschaft
in Rußland sich in starkem Verfalle befindet, daß die
AckerbausCultur noch auf sehr niedriger Stufe bei
uns steht und daß aus unseren natürlichen Reich-
thümern noch bei Weitem nicht der Vortheil gezogen
wird, der aus ihnen gezogen werden könnte. Alle
Bemühungen der leitenden Organe follten daher dar-
auf gerichtet sein, einen günstigeren Boden für die
Enfaltung des Ackerbaugewerbes zu schaffen —- eine
zweifellos sehe schwierig« und complicikte Aufgabe;
Um so gefährlicher erscheint da jedes, anscheinend
auch noch so geringfügige Hindernis; zur Erreichung
dieses Zieles Die Regierung, welche unausgesetzt
auf die rationellsten Mittel zur Hebung der land-
wirihschaftlichen Produktion Bedacht genommen, hat
sicherlich nicht umhin gekonnt, anzuerkennen, daß die
Besteuerung von, dem Landivirihe unentbehrlichen

im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Me-
dicinal-Angelegenheiten, ordentlicher Professor an der
Universität zu Berlin und dirigirender Arzt an der
Berliner Charitct ·

Rlanuigsattigea
Aus Reval berichtet der Netz. Beob. unterm 5.

März: In der gestrigen Versammlung der Techni-
schen Section der Estländischen literarischen Gesell-
schast hielt Jngenieur H us zczo einen interes-
santen Vortrag über« die G e s chi chte d es N e -

valer H afe n s. Dieselbe beginnt mit dem Jahre
1688. Nacb einem in der hiesigen Jngenieur-Di-

stanz vorhandenenPlane existirte damals noch kein
Kriegshafem sondern nur ein großer Kausfahrtei-Ha-sen, der sich am Fischgraben befand. Dieser noch sehr
primitiveHasen bestand aus einer ausPseilern er-
bauten Landungsbrückq die weit in die See hinein-
reichte, den Fahrzeugen aber keinerlei Schuh gegen
die Wellen bot. Der Bau eines Kriegsbasens wurde
unter Peter dem Großen im Jahre 1714 um Mitte
Januar begonnen und wahrscheinlich im Jahrzehntevon 1740 bis 1750 zu Ende geführt. Ein Bild
dieses Hasens ist uns in einem Plane aus dem Jahre1795 erhalten, aus welchem auch« die jetzige Hasen-
brücke als Kauffahrteihafen verzeichnet ist. 1807
wurde das Project eines neu anzulegenden Kriegsha-sens genehmigt und mit dem Baue begonnen. Aus
einem Plane von 1820 sehen wir diesen neuen Kriegs-
hafen bereits vollendet, indes; nicht so, wie er jetzt
dasteht. Er hat« nämlich an der Westseite zwei Ein-
gänge und Wesc- und Süd - Bollwerk bildeten ein
Ganzes» Jm Jahre 1853 wurde zum Baue der je-
tzigen VictorimBrücke geschritten. Auf dieses Jahr
ist auch die Verdauung des südlich gelegenen westli-
chen KriegshafewEinganges und die Durchbrechung
des westlichen Hasenbollwerts zurückzusührem wodurch
das jetzige Fug. Südbollwerk entstand. Jn diesem
Jahre hatte Also der Hasen diejenige Gestalt er-
Iatlgh Wslche Ek bis iUm Jahre 1880, wo der ge-
genwärtig noch nicht beendigte Neubau begann, bei-
behalten.

—— Ein originelles Geschenk für den
Fürsten Bismarck Die ,,Nowosti« berichten,
daß einer der St. Petersburger Verehrer des Deutschen
Reichskanzlets —- ein ehemaliger Diplomat —- ihmzu seinem bevorstehenden Jubiläum ein-e vollständige
Sammlung all’ Dessen darbringen will, was vom
Jahre 1870 an in Rußland über den Fürsten ge-
druckt worden ist. Die Collection bildet neun statt-
liche Folio-Bände. - -

——- Jn Moskau— wurde, wie »wir der Most.
Dtsch. Z. entnehmen, dieser Tage wieder einmal ein
TransportgesälschteriTheesconfiscxisrt

Die Gensdarmen aus dem NikolaiBahnhofe hatten
in Erfahrung gebracht, daß aus St. Petersburg mit
einem der letzten Güterzüge ca. 30 Pud gefälschtecr
Thees eingetroffen seien. Bei Besichtigung der Waa-
ren kamen zwei— als Manufactur-Waaren declarirte
Collis zum Vorschein, welche mit dem Producte ein-
heimischer Theeplantagengefüllt und an den Händler
M. im Tscherkasski Pereulok adressirt waren. Es er-
schien auch bald ein Artelschtschit·, der die Collis zu
M. brachte» Später kam der auf der Nikolskaja ein-
quartierte St. Petersburger Hausbesitzer B. und
nahm von M. die Theetisten in Empfang. Einer
der Gensdarmen hatte aber das Treiben« der Leutchen
beobachtet, verständigte die Polizei davon undjjfdiese
eonfiscirte das Falsificat; dasselbe war von einem
gewissen Lbwensohn aus St. Petersburg an M. be-
huss Uebergabe an B. geschickt worden. Da die
Fracht sür nur 300 RbL versichert worden war, so
unterliegt der Fall der Competenz des Friedensrictp
ters. Auch in anderen dergleichesFälle ist die Ver-
sicherungssumme nie hbher als 300 Rbl angegeben
worden undijses scheinen die Fälscher somit sehr gut
zu wissen, daß sie bei Angabe einer höheren Versi-
cherungssurume imBezirksgerichte criminell be-
langt werden würden.

—- Berliner Blätter vom vorigen Sonntag brin-
gen nachfolgende Notiz, deren wesentlicher Inhalt be-
reits mitgetheilt worden: ,,Eine Deputation
a us Riga weilte dieser Tage in Berlin, um we-
gen Engagements eines Directors fiir das dortige
deutsche Theater, eines Nachfolgers sür Emil Wohl,
zu verhandeln. Wie der ,,B. Börs.-Eour.« mittheilt,
wurde die Agentur von Entsch mit dem Engagkk
ments-Auftrage betraut. Gestern Abends unterzeichnete
die aus dem Oberbürgermeister und dem Aeltesten
der großen Kaufmannsgilde bestehende Deputation
im Bureau von Entsch den Vertrag, durch »den HerrDirector Amann, früher in Straßburg, zum Lei-
ter des Rigaschen deutschen Theaters engagirt wurde.
Der Plan, die Oper in Riga aufzugeben, ist gefal-
len. Nachdem Herr Amann engagirt worden, ist auch
beschlossen worden, die große Oper beizubehalten.

— Große Goldsendungen gehen jetztvon
Berlin nach England als Folge der Verkäufe von
gewaltigen Summen der rufsifclpenglischen Anleihe
an der Berliner Börse. Man taxirt diese Verkäufe
auf 300 Millionen. Jn England glaubte man einige
Tage lang ernstlich an einen Krieg mit Nußlandsp
Die Course fielen durch diese Massenverläufe ganz ek-
heblich. Die Berliner Börse widerstand am Längsten
diesem Drucke und deshalb warf man von London
die sogenannten Pfundrussen nach Berlin. (Jn
Folge jener sFioldsendungen hat die Deutsche Reichs-
banl den Disconto erhöht) «

-—-Offe11ss Polarmejer odjejr festes

Volarei s? Diese seit alter Zeit vielfach venti-
lirte Frage wird in einem soeben erschienenen- Heste
der Meteorologischen Zeitschrift von Dr» K ötp p e n, dem
Meteorologen der Deutschen Seewarte, in Verfolg neue-
ster Discussionen hierüber und auf Grund einer über-
rafchendenNachricht" jüngsten Datums des Näheren
besprochen-Gegen die im letzten Decennium fast all-
gemein herrschend gewordene Ansicht von einer mächtigen
Eisbedeckung der Polarmeere trat nach langer Zeit
zum ersten Male im vergangenen Jahre Lieutenant
Greely aus, der Leiter jener« durch den unglücklichen
Verlauf bekannt gewordenen amerikanisehen Polar-
Expedition Ihm gegenüber— hielt der Leiter der zwei-
ten internationalen .PIlar-Station der Vereinigten Staa-
tenzuPoint Parrow, Lieutenant Ray, die alte An-
nahme aufrecht, insbesondere aus folgenden Gründen:
Die Zugvögel gehen über eine gewisse nördlichje
Grenze nicht hinaus· Das thierische Leben zu Lande
und zu Wasser nimmt nach Norden hin ab; .das
Wasser im. arktifchen Ocean hat-von October bis
Juni eine Temperatur von über ein Gradiilunter
Null, mit ganz unbedeutenden (0,20) Schwankungen
welche an einzelnen Punkten mit veränderlicben
Strömungen viel größer ausfallen müßten, wenn
um den-Vol ein offenes und dann nothwendig warmes
Meer existirtez wenn» zwischen den nördlichen Aus-
läufern Nordamerikas und Sibirien ein Meer warmen
Wassersfstch befände, dann würde die Umgebung
nicht klares, trockenes Wetter- haben, sondern viel
Niederfkhläge bei bewölktemHimmel. Darauf·jant-
wortete wiederum Dr. Wojeilottz indem er betonte,
daß in arktischen Klimaten für eine größere oder ge-
ringere Eisbildung nicht so sehr die Temperatur des
Wassersxvon Einfluß sei, als vielmehr der Salz-Je-
halt. Bei Seewasser liegt die Temperatur der größ-
ten Dichtigkeit unter» dem Gefrierpunch das kältere
Wasser ist also nicht das leichtem, die Eisbildung ist
somit erschtvert Sie wird aber eingeleitet und we-
sentlich gefördert, wenn die oberen Schichten arm an
Salz find, was zu Ende des« Sommers der Fall sein
kann wegen des Süßwasfers, das vom schmelzenden
Eiseundsvon den durch die Schneeschmelze ange-
schwollenen Flüssen kommt. Diese zur Eisbildung
günstigen Bedingungen sind nun zwar an den Nord-

küsien von Asieu und Nordamerika vorhanden, wür-
den es aber nicht in einem offenen tiefen Meere
um den Nordpool sein, da sich hier kein brackisches
Wasser von Jgeringer Dichtigkeit an der Oberfläche
finden wird. Es kann demnach in der Nähe des
Poles offenes, nicht warmes, sondern kaltes Wasser
geben unter der Voraussetzucig eines ausgedehnten
und tiefen Meeres; wofern um den Pol aber noch
Inseln vorhanden still» so wären die Verhältnisse zur
Bildung von Eis gunstcg und dasselbe mußte vor-
walten. «

—- Stu de ntin neu. Die Behörden der staat-
lichen Universitäten Belgie us hatten dor
drei Jahren beschlossen, Studentinnen zum Universi-
täts Studium zuzulassen Die jetzt hierüber erstatteten
Berichte besagen, »daß »die Zulassung der jungen
Mädchen zu keiner Klage irgend einer Art·Veranlas-sung gegeben, daß es die Studirenden für ihre Eh-renpflicht gehalten haben, ihnen Achtung und Entge-

sgeukommen zu bekunden, so das; man selbst von die-sem Gesichtspuncte aus sich zu dieser Neuerung be»-
glückcpünsehen - kann«.- An der Lütticher Universität·
studiren 19 Studeutiniiem die sich meist den Natur·
wissenschaften und der Pharmacie widmen; an der
Genfer Universität 5 Studentinnem von denen zweiPharmaeie und drei Naturwisseuschaften ftudireu, eine
hat das Examen trefflich bestanden. Auch an der
Briisseler Universität befinden sich einige Studentinnem
von denen« je eine das medicinische, das philosophische

—und naturwisfenfkhastliche Examen ,,mit;»Auszeichnung«
bestanden haben. Die medicinifche Facultät der Pari-ser Universität zählt 25 Studentinnen « -

— Wer will unsterblich werdfefnsrsxiDer
Adjunct der Wiener Sternwarte, Johann Vali sa,
welcher- im Jahre 1884 sechs, Llsteroideii entdeckt hat,
von denen fünf die Namen ,,·Hoctoria«, ",,Cblestiiia«,
,,Adrastea«," Krimhilde« und ,,Jda« erhieltenjfircht
»für den sechsten Asteroiden Nr. 244seinen Tauspathen
Er will Demjenigen, welcher 1250 Fu zu einer
Expedition für die Beobachtung der totalen Sonnen«
finsterniß icn Jahre 1886 beisteuert, das Recht über-
lasseu, dem bisher ungetauften Sterne einen Namen
zu geben. , .- .

«— Nicht hoffähig Die Pariser Dandies
haben eine Niederlage erlitten. Bei dem am Donners:
tag stattgehabten Balle im Elyscse — der Residenz
des Präsidenten Jules Grevy — wurden verschiedene
junge Leute mit rother Cravatte artsgeschlosseth weil
die Vorschrift auf Frack und weiße Cravatte lautete.

— Sittiug B all, der Jndi-.iner-Häuptling,
welcher den Amerikanern f. Z viel zu schafsen machte,
ehe er« gefangen genommen wurde, wird, wie der
»V. B·-C.« ekfähktz diesen Sommer nach Europa

kommen, begleitet von einer Hauptlingstochtey zwei
anderen Jndianerinnen , 2 Kindern und 5 Kriegern,
im Ganzen ein Trupp von elf cichten Rothhäutem
Die Aechtheit soll durch zahlreiche Tertificate verschie-
dener amerikauifcher Behörden bezeugt werden. Sit-
ting Ball. der noch immer Gefangener der ameri-
ktMischULNCgkEkUUg ist, weilt zur Zeit in Omaha,
it! V« Nähe der Back Hills (Schwarzen Berge) in
West-Amerika« Er wird u. A. vier Wigrvatns, Canoes,·s
Tontabawks, sowie zahlreixhe andere Jagd- und Kriegs-
geräthe nach Europa mitbringen. Die Nothhäute
werden ihre europäische Tournee in Berlin beginnen·
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Maschinen und Geräthen unvermeidlich eine Ver-
thsUskUUg der Production und damit auch der land-
wirthschaftlicheri Producte selbst, nach sich ziehen
muß. Die ökonomische Lage unserer Landwirthe aber
ist, mit Ausnahme allenfalls der hervorragenden
igxsroßgrundbesitzeiz eine durch verschiedene Auflagen
bereits dermaßen gedrückte, daß jeder Versuch einer
weiteren Belastung derselben Schaden bringen muß.
Sicherlich haben Erwägungen dieser Art, die Regie-
rung bisher von einem solchen Schritte abgehalten.

Für eine Besteuerung der ausländischen landwirih-
schaftlichen Maschinen und Geräihe ist aber noch ein
specielleres Motiv ins Feld geführt worden: der
Schntz der einheimischen Vtaschincn-Jndustrie. Ob-
gleich nun in Ruszland recht viele landwirthschaftliche
Geräthe producirt werden, befriedigen dieselben doch
bei Weitem nicht die Nachfrage. Außerdem ist die
Herstellung derselben in technischer Beziehung nur
innerhalb eines gewissen Rahmens möglich. Jcn
Jahre 1876 belief sich der Werth der Gesammipros
duction der diesbezüglichen 205 Etablissemeiits Ruf;-
lands auf nur 5 Mill. Rbl., so daß der Bezug aus-
ländischer Fabricate unvermeidlich erschien. Dabei
hat sich herausgestellh daß in Bezug auf Wohlfeil-
heit der am Meisten gebrauchten Ackerger ät h e,
Pftüge, Eggen u. dgl. m» die russische Production der
ausländischen bei Weitem den Rang abläuft, so daß
in dieser Richtung ein Schutzzoll kaum geboten er«
scheint. — Die landwirthschafilichen Maschinen
freilich werdenbei uns sehr viel theurer und quali-
tativ schlechter hergestellt, als im Auslande. Eine
Besteuerung der ausländischen Maschinen aber würde
diese nur noch mehr vertheuern und lediglich daraus
einwirken, daß der Landwirth sich noch schwerer, als
seither, zum Ankaiife dieser, für die Steigerung der
landwirthschaftlichen Productionskrast so wichtigen
Hebel entsrhlösscu ,

So im »Wesentlichen die «Nowosti«, und nicht
ohne Spanrneng werden auch die Landwirthe unserer
Provinzen der bevorstehenden Entscheidung dieser
Frage entgegen sehen. «

»

Die gestrige Sitzung der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft wurde von dem Prä-
sidenten Professor Leo Me her cnit dem Hinweise
auf die vorliegenden neuesten Pnblicatioiieri der Ge-
sellschaft eröffnet —— die einen staitlichen Band um-
fassenden.,,Sitzungsberichte« pro 1884 und den XlL
Band der »Verhandlungeii«, enthaltend eine ·Studie
dts Professor C. Grewixigk über die neolitischen
Bewohner Kunda’s. Nachdem der Serretär Professor L.
Stieda die eingegangenen Bücher, darunter Schen-
kuiigen von Mag. E. Jobanson in St. Petersburg
und Oberlehrer Dolbeschew in Wladikawkas und
von sind. B o r m a n n ein im Jahre, 1791 von Joh»
K. Henkeh Pastor zu« St. Matthäi und Kreutz, ge-
schriebenes estnisches BibelgeschichisManuscript vorge-
legt hatte, niachte der Präsident die Anzeige, daß er
sich mit der dringenden Bitte an das Directorium
derUniversität gewandt« habe, die dem Central-Mu-
seum zugewiesenen Räume zu erweitern, da gegen-
wärtig«für« die» beträchtlich erweiterte Biblioihek und
AlterthümmSammlnng eine gehörige Aufstellung und
Anordnung fast zur Unmöglichkeit geworden sei. Der-
selbe legte auch einen Brief des Hm. Winter ans
Libau vor, in welchem die von Dr. M. Weske s. Z.
in den ,,Sitzungsberichteii« gelieferten Uebersetznngen
estnischer Volkslieder einer kritischen Beleuchtung un-
terzogen werden. Professor Bandouin de Cour-
tenay übergab im Namen des hieselbst lebenden
Frl. E. V. Sch ultz (in der musikalischen Welt un-
ter dem Namen ,,Adajewski« benannt) eine Samm-
lung estnischer Volkslieder mit Text und Melodien.
Prosessor C. G rew i n gk unterzog das letzte (fünfte)
Heft des von Professor Aspelin in Helsingfors
verfaßten Werkes über ugro-finnische Alterthümey
welches die Denkmäler der Borzeit unserer Provinzen
behandelt, einer kritischen Besprechungs Endlich stat-
tete der Secretär Professor L. Stieda Bericht über
den feierlichen Artus ab, welchen die finnische Litera-
iur-Gesellschaft in Helsingfors am 28. v. Mts. zur
Erinnerung an die vor 50 Jahren erfolgte Edition
des Epos »Kalewala« begangen hatte, und wies auf
einen von Professor Wegele zu Würzburg dem ver-
storbenen Professor E. A. He rm-ann, Stifter und
langjährigen Ehrenmitgliede der Gesellschafh in der
,,Allgemeinen Zeitung« gewidmeten Nekrolog hin. —-

Zum correspondirendeti Mitgliede wurde Oberlehrer
E. Dolbes chew in Wladikawkas gewählt.

—- Am heutigen Vormittage wurde der Dr(1.Ju-
stus Dietrich —- nachdem er seine Jnaugural-Dis-
sertation »Das Verhalten des Aiojn im Thierkörper«
wider die ordentlichen Opponeiiten DDr. Dorent C.
Dehio und Professoren A. Vogel und G. Dragen-
dorff vertbeidigt —- zum Doctor der Medicin
promovirt

—- Unterm 29. Januar c. hat Si» Majestäi das
Uschstehende Reichsraths-Gutachten über die Sta-
tuten des Landesgym nasium zu Fellinzu bestäiigen geruht: »Auf das livländische ritter-
schuftliche Gymnasium in Felliti sind die für das Ghmi
UOsiUM ZU Birkenruhe erlassenen Statuten auszudeh-
MU- jedpch mit folgenden Abweichungen: l) Das
Gymnasium wird aus den Mitteln der Riiterschaft
des Livländischen Gouvernements erhalten, wobei es
von der« Rttterschast abhängt, bei dem Gymnasium
eine Pension zu errichten. Z) Der Director des
Gymnasium nimmt an den Sitznngen des Schul-Collegium mit Stimmrecht Theil«.

—- Das für den Februar und März ausgege-
bene Doppelheft der »M i ttheilun gen iind
Na chrichten für die evangelische Kirche in Roß-
land« bringt an erster Stelle einen Nekiolog des am
4. September 1883 verstorbeneii Propsies Bernhard
Kählbrandh verfaßt und auf der livl. Syuode
1884 vorgetragen von Pastor E. Soko lo wskL
Es folgen dann zwei weitere Capitel der Gefchichte
der livländischen Syiiode von Pastor E. Kühl-
brandtz ei« Aufsutz Pastor Normantks über
die geistliche Bewegung iin Kirchspiel Pühhalep
in der JnsiilaiiWiek und ein Bericht über die Dor-
PAM PAstVkEUCVUfEkMz vom Januar 1885; der
zur öffentlichen Jahresprüfiing der Zögliiige des
Rigaer Blinden-Instituts im December vorigen Jah-
res von Dr. Gust. P o elchaii gehaltene Vortrag
über dieses Jnstitutz ein dogmatischer Anfsatz von
Pastor Dr. A. Biele n st ein; ein Bericht Pastor A»
Faltin’s über die Erfolge der Judenmifsioxi und
die Neue jüdifchWbkistlkchc Secte in Kischiiiewz eine
Bemerkung des Pastors N. V. Nolcken zu Lin.
16, 1—13 und endlich literarische Anzeigen von
dem Redacteur der »Mittheii. u. Nachr.«, Oberlehrer
J. Th. Helmsing

Zins Riga meidet eine Depesche vom 14. d. Mts.,
daß am genannten Tage der Dampfer »Middleton«
in Bolderaa eingelaufen sei. Die Pafsage
nach Riga ist demnach bereits ermöglicht.

St» Iltcktsbutsh Z. März. Jn der gestrigen
D u m a - S i tz un g , gelangte das Gntachten der
Finanzcksoinmission über die zur Abwehr der
Cholera von der combinirteii Sauitäts-Coniniis-
sion ausgearbeitete Vorlage zur Verhandlung. Die
Finanz-Commission, berichtetdie St. Pet. Z» sprach
sich dahin aus, daß sie es für gefährlich halte, für
Rechnung augenblicklichetz nothwendiger Bedürfnisse
Maßregeln zu ergreifen und Ausgaben zii machen
für einen noch nicht vorhandenen Fall. Die Frage
über diesbezügliche Maßregeln nnd über die Geld«
inittel nnd Quellen , aus. denen diese zu bestreiten
wären, hielt die Commifsion für eine nebensächliche
und fprach sich dahin aus, daß, da ja das Auftreten
einer Cholera-Epidemie keinen localen Charakter
habe, sondern das ganze Reich betreffe, auch die
Stadt allein von sich »aus nicht die erforderlichen
Präventivmaßregeln ergreifen könne, sondern hierzu
die Viitwirkung der Regierung erforderlich sei. Die
FinankCoinmszission proponirte daher: I) die Stadt-
verwaltnng uin die Anfertigung ausführlicher Pläne
der Kranketfhaus-Mobilisiruiig zu ersu-
chen und der Duma in jeder einzelnen Hinsicht de-
taillirteAnseinandersetztiiigcn vorzulegen; L) für ei-
nen eventuellen Kampf gegen die Cholera für das
Jahr 1885;. ein Cnpitni von 100,000 Rot. zn eifrig-
niren, und B) gleichzeitig mit der bezüglichen An-
zeige von der Bewilligutig diefer Summe durch den
Stadthauptmann das Ministerium des Jnnern um
eine Snovsntion von 300,0o0 Rot. sit: den Fna
einer Cholera-Epidemie zu ersucheiu Diese Vorlage
wurde nach längerer Debatte an g eno mni en —-

mit dem Hinzufügem daß von den, im Punct le be-
willigten 100,000 Rot. nur 30,000 Rot. der Stadt-
verwaltung und der Satiitäts-Commission unum-
schränkt zur Disposition zu stellen, für weitere Aus-
gaben aber jedes Mal die besondere Einwilliguiig der
Duma einzuholen sei und daß die SanitätssComrniss
sion mit der Ausarbeitung eines ausführlichen Pro-
gramines für den Fall, daß die Cholera ausbrechen
sollte, zu beaufiragen sei.

s Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Graf J.
J. Woronzow-Dafchkow, hat sich am Sonn-
tage auf einige Zeit in das Gouvernement Tainbow
begeben. —- Am nämlicheu Tage verließ auch der
Genera« Gouverneur von Moskau, Fürst «W. A.
D o lg o r uko w, die Ne·wa-Residenz.

—- Russische Blätter entnehmen auswärtigen Zei-
tungen die Nachrichh daß der ehem. Londoner und
gegenwärtige Wiener Botschafter, Fürst Loba now-
R o st o w s k i, sich über Dresden nach St. Peters-
burg begeben habe, um daselbst einige Wochen zu
verweilen.

—- Das 25jährige Jubiläum des St. Pe-
tersbnrgerFlnß-Yachtclnbswird, wie der«
»Bei. List.« erfährt, durch eine ganze Reihe von
Festlichkeiten verherrlicht werden. Am 14. März sin-
det im Theater-Saale« des Hdiel Demuth der feier-
Iiche Empfang aller Deputationen derjenigen Vereine
Statt, die sich beim Feste vertreten lassen wollte·n.
Gemeldet haben sich bereits: Der St. Petersbur-
ger Rnderclnb ,,Strela«, der Velocipedisteii-Clnb,
der Verein von Freunden des S:hlittschnhlatifes, der
Moskaney Odessaey Wiborger, Helsingforser nnd
andere Yachiclnbs An« demselben Tage wird der
Club seinem ehem. Cominandenr W. J. Posnanski
eine Adresse überreichen und schließlichjwird ein
opulentes Diner stattfinden. Am 17. März findet
ein Festdiner für die Bediensteten und Schüler der
Seemannsschule des Clubs Statt; am 15. Mai, als
am Krönungstagh wird auf der Newa eine große
Regatta arrangirt; für den 19. Mai ist, unter be-
sonderen Feierlithkeitem das Aufhissen der Flagge im
Gebäude des Clubs und ein Diner— in Aussicht ge-
nommen und für den «30. Mai feierliche Aiiffahrt
der Fahrzeuge des Yachtclubs am Landungsplaßs
beim Häuschen Peter’s des Großen; am 7. Juni
findet die feierliche Preisältegatta für die Mitglieder
sämmtlicher russischen Yachtclubs nm den Preis des
Mariae-Ministerium mit 2- und 4rndrigen Gigs Statt«

s—- Die Vorbereitungen zur M et h o d tu s -

Feier, lesen-wir in: St. Bei. Her» werden mit
xvakhsendeiii Eifer fortgssetzx Frst jxden Tig brin-
gen die hiesigen Blätter Mittheiluiigen über bereits·
getroffene, wie noch bevorstehende Vorkehrungen und
die in den Massen der Bevölkerung Anfangs herr-
schende Gleichgiltigkeit ist gewichetk Den von den
anderen Behörden erlassenen Verfügungen schließt
sich die der Heeres-Verwaltring an, wonach
nicht nur die Sihüler der verschiedenen Kriegsscha-
len, sondern auch alle Beamten genannter Verwal-
tung, sowie das gesannnte Heer am 6. April von
den pflixhtniäßigeri Beschäftigung« befreit werden
sollen, um den für diesen Tag festgesetzten Gottes-
diensten beiwohnen zu können. Endlich werden in
den Akademien des MiliiärsRessorts FestsVersamms
lungen veranstaltet werden.

s—- Ein im »Reg.-Ariz.« veröffentlichies Circular-
schreiben des Ministers des Jnneru vom s. Januar
c. fordert die Gouverneurq gemäß einem Ueberein-
kommen zwischen den Ministern des Innern und der
Finanzen, auf: das in Ausführung des Allerhöchi
stenUkases vom 25. Januar 1883 ausgearbeitete
und dem Circular beigegebene Regulativ für Spar-
rassen und Leihbanken in den Dörfern
in geeigneter Weise der örtlichin Bevölkerung zur
Kenntniß zu brigen. Gleichzeitig werden die Gou-
verneure um die Veranstaltung einer Enquste über
die bereits bestehenden landischen Unterstützungs und
Sparcassen ersucht. · «

—- Die von dem geistlichen Ressort beschlossene
Aufhebung der Reform der Pfarrkirchen
vom 16. April 1869 ist dieser Tage publicirt wor-
den. Danach follen alle-seit jener Zeit geschlossenen
und den benachbarten Pfarren zugezählten Kirchen
wieder eröffnet worden, sofern die örtlichen Mittel
den Unterhalt derselben gestatten. Diakonen Cwelches
Amt völlig aufgehoben war) sollen bei all den
Kirchen angestellt werden dürfen, deren Gemeinden
über 700 Seelen zählen.

In ltshqtliaw ist die Verhandlung des Ta g an-
rogerZ olldefraudationssProressesam
4. d. Mts. mit der Schlußrede des Vorsitzenden des
Gerichts, welche einen ganzen Tag in Anspruch nahm,
beendet worden. Den Gefchworerieri sind nicht weni-
ger als 1315 Fragen zur Beantwortung vorgelegt
worden. « ;

Flut! Licio meidet eine Depesche der ,,Nord.Tel.-
Ag.« unterm 4. März: Der vom Gouv.-Adelsmar-
schall Fürsten Repnin zum Mitgliede des Adels-
clubs vorgeschlagene Deutsche Consul, Ba-
ron M ü n ch hausen, ist bei der Wahl dur-chgefal-
len, was in der hiesigen russischeir Gesellschaft sehr
peinlich berührt hat. - ·

«

In Finnlund ist, wiezwirin derspsldenen Zeit«
lesen, die E in fü h ru ngedes MseteriShstesms
in Maß und Gewicht definitiv beschlossen worden;

» freuten z, . «

Am 9. (21.) März d. J. werden zweihundert Jahredahingegangen sein, daß Johann Sebnstia n
Ba eh, der große ,,Cantor«, das Licht der jWelt vers.
blickte. « Unbeachteh klangios wäre dieser denkwürdige
Tag an uns vorübergegangem wenn nicht unser braves
Bursch e n- O r ch e ster es iibernommenehättex die
muiikalische Reputation unserer Stadt zu wahren, indemes sein Concert auf diesen Tag ssestsetzteund auch inseinem Programm des gewaltigen Tonhetos-gedachte,
des ersten unumstritten d eutsche n —- denn Hän-del machen uns die Engländer streitig und Gluck
nimmt Frankreich für sich in Anspruch.s Es spricht;

iauch diese» Pietäh die sich in der« an— die Spitze des
Programms gestellten Toccata dieses Meisters äußert,
beredt genug für das ernste künstlerische Streben,
welches das BurschewOrchester seit seinem Befiel-enso ersoigreich bisher an den-Tag gelegt hat-. Doch
auch die übrigen Nummern des diesmaligen Program-mes lassen einen reichen musikalischen Genuß erwarten :so vor Allem die Meudelssohmsche Symphonie, diesog. schottische welche von Vielen für die vollendetste
dieses Tondichters gehalten und deren Adagio vor.
Allein die ganze Lieblichkeit und Jnnigkeit der Men-
delssohn’schen Tonmnse athmet Der Romantik ge-
hören san alle Nummern des Programmes an, soauch das anmuthig melodiöse Webersches Concerh das
allen Musikfreuiiden gewiß eine hoch willkommen-e
Gabe sein wird, und die hier völlig neue Streich«-chesteipCoinposition des hochbegabten Norwegen Griegz
Trotz der zahlreichen, zum Theil noch bevorstehendenruusikalischen Genüsse der Saison wird wohl kein?Musikfreund die Gelegenheit versäumen, sowohl das
Gedächtniß des eigentlichen Schöpfers der Orgelmusikzu ehren, als auch sich den bei uns seltenen Genußgediegener Orchesterwerke zu bereiten und endlich den,
wohlthätigen Zweck, dem die Einnahme des Concertes,wie gewöhnlich, zufällt, zu fördern.

Ein aus dem Hause Nr. 19 an der Alter-Straßeam 19. Febr in dieKlinik des Veterinair-Jnstituts, ge-
brachte-r, der T o ll wuth verdächtiger Hund ist daselbstam St. Febr. an der Tollwuth gefallen.

Clodtkulisie. " -
Frau Olga Anna Ottilie v. Fr e y m a n u, f am

Z« März zu St. Petersburg .
Frau Wilhelmine Kupffe r, geb. Schuh, »s-am 26. Febn zu Mitau.
Alexander B i r k e n b a u m , Harrierrscher Kreis-Landmesfey -s· im 68. Lebensjahre am Z. März zuFerne. »

Julie Schönfeldh s· am 27. Febn zu Rigiu
»Est1ändische: Gouo.-Landm«ss-k, Hofkqth AdolfC!chenfeld, f im 67. Jahre am b. März zuRede-l. ·

Jarnes Lichtenhahn, sss am 4YMärz zxt St·
Petersburg s ·

Ernst v. Derfe ld en , f am 6. März zu Dorpah
Fri. Betty Fahlber g, s— am Z. März zuDort-at.

,- . Telegramm e .
der Nordisehen TelegraphewAgetiillts

London, Mittwoch, 18. (6.) März. Am Montag
und Dinstag fanden im Parlamente erschöpfende
Erörterungen« über die russisckkafghanische Grenz-
sWSE Statt. Am Dinstag verlas Gladstone ein Pe-
MSVUTSCT Telegran1m, wonach der Ncinister v. Giers
STIMM- Vsß die russischen Trnppen aus den gegen-
WCUIA VVU ihn-ZU besetzten Positiotieu tiicht weiter
vorruckcn würden —- vorausgcsetzh daß die afgharik
schm Sikeimäste EbIUsAUs Uicht verrückten oder an-
Arissiii ·«- ES sei VMU im Falle irgend eines außeror-
Vmtlichen GVUUVET beispielsweise bei Ruhestöriirigeri
i« Psildjehs Gleis HAVE ferner erklärt, daß den
russischen Befehlshabern der stricte Befehl zugegan-
gen sei, jeden Conslict oder jede Aufreizung dazu
nach Möglichkeit zuwernieiden und daß dieser Be-
fehl wiederholt worden. — Gladstone fügte »hik1zkk,
das englische Cabinet acceptire dieses Cotnmurriqixö
als ein Hans« tide gemachtes und selbstredend auf
beide Parteien anzuwendendesz indem das Cabinet
die Verantwortlichkeit für die in dieseriliichtung ein-
geschlagene Politik» übernehme, perhorescire es bei
der gegenwärtigen Conjunctur jedePression zu weiteren
Erklärungen. -— Auf weiteres Ansuchen einiger Mitglies
der des Unterhauses bemerkte« Gladstonq er glaube, daß
obiges Arrangement die Arbeiten der GrenkCommise .

sion nur erleichtern werde. Lumsderi habe bedeutende
Fortschritte in der thatsächlichen Tracirutig der Grenze
gemacht. Gladstone erklärteschließliclzdaßdie rnssische

.Regierung die frühere Forderung, der englischen Re-
gierung, daß die Russensich von den über Serachs
hinaus eingenomenenen Stellungeti zurückziehen sollten,
abgelehnt, da »das fragliche Gebiet russisches seixi
England habe jene Forderung im Glauben gestellt,
daß es afghanisches sei; da Rußland berechtigter Be-
sitzer desselben zu sein glaube, beschräiike England sich
im Interesse des Friedens darauf, eine Untersuchung«
und Entscheidung der rivalisirecideir Gebietsansprüche
herbeizuführen. «DLaher sei die Forderung sormell
zwar nicht, wohl-aber thatsächlich zurückgezogew —-

Jm Oberhausetheilte Granville ebenfalls mit, die
· Petersburger Depeschelasse hoffen) England und
Rußland würden Sinn Stande sein, »die afghanischc
Frage zu einem befriedigenden Abschlusse zubringen.

St. Petersbnrg», Donnerstag, 7. März. Anknüpfend
an die jüngsten Debatten im englischen Parlamente

süber die afghanischsrussische Grenze schreibt das
,,J0urna1 de St.P·rZte1·s1)ourg«: Da die englischeReä
gierung mit der« russischeti in Unterhandluugengetre-
ten, um durch eine gerechte und praktische Grenzlinie
die beiderseitigen Jnteressensphären in Centralasieu
mit dem Wunsche zu begrenzenz daß der Friede
dortselbst und die freundschaftlichen Beziehungen Eng-

. 1«xx«.ds« xsmd Rußlauds sichergestellt mindert, erschien es
« angezeigt, locale« Cönflsfcte an der Grenze zu verbrei-
.»den,- welche angethati wären, die Unterhandlungen zu

stören. Wo die englische Regierung die Nothwendig-
keit dessen betonte, hielt es auch die rnssische Re«gie-
rung »für Zmöglich, idem etitsprechende Niaßnahknietr
zu treffen. Indem— nun sowohl Afghanen wiefRiisseri
in den gegenwärtig von ihnen eingeuommeneik Posi-

tionen Han der Grenze rerbleibeki und » siäz weiteren«
Vorrückens enthalten, jist «freie"Bahn Yfürfriedliche
Erörterungen gewonnenjwelche zwischen beiden Ca-
bineten fortgesetzit werden. · « « «

Yssositnhugrly Donnerstag, sz19. (7.) März. Der
IFolkething hat mit 76 gegen 16««Sitnimen die Adresse
der Tssikrken angenommen. Heute« wird. eine Gegen;
zAdresseinz»Landsth«tna eingebracht werdens« ,

Handelns» nnd Yötsen-iilaclxrichten. » -
Achill, 5. "März. Der im Eise festg«ejrathene-

Deutsche Dampf» ,,Sir«iuis«,- Capn Seh-Hirn, kstunter Asfistetrz des Bergungsdanipfers »Newa« ff»5000 RbL in denfHasen zurückgebracht worden ««u»nd
fvonden BesichtigsttvgzMExperteki als unbeschädigt be-
funden worden. «-D"er Dampferi "-,,—Wiirt«horpe««, der
bis» gestern Uvchs fkst im— Eis» saß, ist in voriger
Nacht auf Litte-G.rund· getrieben und hat in seinemVorderraume Wasser.»Dte »Bergung ist von der
Gesellschaft »Nep»tnn« übernommen worden. —- Ob-
wohl die Witterung ganz gelinde ist und auch süd-
licher Wind eintrat, so ist doch, da— heut-e der Wind
wieder nordwestlich ist,s in den Eisverhältckissen nochkeine besondere Aenderung eingetreten«

« Si. Iltlktstliitzy 4. März. Die heutige Börse er-
öffnete die Woche in recht fester Ha Ituzng hie«Valuta und Fonds, »das Geschäft bewegte« sich aber«
in engsten Grenzen, weil die, ausländischen« Conrseder Arbitrage keine Veranlassung zu neuen Trans-
actionen gaben und die Spekulation sich sehr refer-
virt hielt. Die bessere Stimmung« für Valuta zog
die Aufbesserung der Devisenpreise nach sich, von
denen London comptant 24113 — Ihm, und Reichs«
mark 212Is4 — 2121s, nmging. --Auf dem Fo nd s -

markte wurden zu etwas besseren Coursen Bank-
und Eisenbahn-Aktien lebhaft umgesetztz die übrigen
szWerthe sind unverändert geblieben.

Tau« verirrt. s
R i g a e r B ö r s e, 27. Februar «1885.

i Gern. Verk- Keins.
556 Orientanleihe 1877

. . . .
.

—-· 98 9774575 » 1878 . . . .

—- 98, 97s-«554 - 1879...—..— e98» ern,576 LjvL Vfaudbeiefn unkündlk . .

—- 10072 100 sSØ LIVL St-Hyp.-Pfandbriefe,. . .
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IX Nie« St.-Hc·ius.Pkaur-bxiefk,unküudlx z— ern, ..96--,57279 Rigsp Pfaudbn d. Hypnth.v-Ver. sz -—« 98 .-97v1jz59kR1g--«Dun. Eis« 100 -. .
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.
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«C7IYUI

« fis· Nach langem schweren Leiden verschied am S. d. MlO Uhr IZ« »» b k z h -
THE. Morgens, unser innig. geliebter Gatte und Vater » ,

, l«« . -
« z. ; .. g «83

— r« · s, J» - T- «« Z "«—««-—-«-«s«-- -
Die Bestattung der irdischen Hülle findet; Sonnabend, d. 9. d» ««

scnwewsdle sta i
»

Eise« F» W » » «»
.;;;»« prueise4 Uhr, vom Trauerhause aus statt. , Zmit Eisen— u. lldllgestell sämmtliche Theile wie: hattest-isten, Fkesläg des! Z. Mäkz

«;;-i . Dorpat ,7. März.lBBs. E« sOIIIetI, slke»lclsbi·ellek, gussejserne Pflllgkokpelh schuf— und -" Vortrag des Herrn
Hi« Die Händ!

»

Ekllesserstalil »in 20 verseliiedenen sorten u. Grossen, vier— Director J» ajpke
unt! tlie in des· ferne Wellentlen Kinder. S sghakjge schak Ue saatpflugeZickzack-Krisen, »saa»t-Lgg»»en», drei— »Ob«» Jacob Grimm«

- ss· sc III» sngs W« M. tssssssss -

» . « - . . - . Breitsäemaseliinein lclee-sacmascliinen, Tiger-Rachen empfiehlt
»

» II»Die Herrn: ,studd.» zur. Carl OOCOFCCHYYHHSH H»»»m»s»»»»» Nr» H» F» G» FHMFDOY at» .csieggriåkylnietlßeiiågrikänLlg El, Zur Feier de« HLYJIWMÅOWWWM»M»»GTH »»» Die»» cläglliiger des ehemaligen stu- -

W»
»

E E M« UU« I M« S« «· · ’1" « IN« M· Am! 111-So »Ist-Lesers
de n il d, Georg Rein i H, Erakk , .:-2-s-.s. ..-:zik.-

«« Majas» n» Mär: c» ersuche ich behufs Berjchtigung ihrer

» mus Rusicky Paul Woronoi i -

»

Mit poiizeiiichek Bewiiliguug. .

»» »» - -», ld . F åwie» matsp Joseph K« W» geboren d.21.-»9.Mal-z 1685.
»

—-..-

»»

»»

im Outiost bpegisläiåätxg Loca eei,z« V« Ylkthzkszpoxtgsr Ukld lqsn Ikgsseg
»

olenstay Eile« Pfad III; » « sich bei mir melden zu wollen.
dii en Spra eun iera »Ur »»i- ».

- - im grossen örsaa e er tu— Dorpst.(l«4·Mär2lBBs.

kolaid Tit oi«tz ky sind exmatriciilirt CIGS Bllkschölksblpclllllllsls serljohelj »Hnjveksjkäg , Gkllcmb Si« . kklllmmlllllg
»«

lilofgerichtskkdvocat s. Block·
wor en. I . - i .—·"

- Dort-at, den 28. Februar 1885. sonqabsznu UT g' mal: 1885 « des Dokjpatek hs Rectorz v. Wahl. » im gr Hör-Saale » Ohms »»»vereias —·»·

Nr. 388- See-«: A»BoEi-wvsw— du— Kaiser-i» Uuiveksicut e THIS» »»»
sannst-cui as» g. pas» Isss

.«
, · en s nräcise r. «

P«bl«ca- t « « «« s MUNEUITZVHV soliwedisalieii gåiigeislliiartetts D» VOTSIMUI kkjzp kklNachdem s i a» neue» - «

I),di;r jsxderlr Juden; V·OUZE- Ällclldlllllcklldllillllg v. Freisinn, e. stritt, E. sein» Jzekspmmkzsek sxzksgkksgzegikjxsdi D»- Esssjkkkdsssssszssgstiitiktwerden.UT« Belltzsl «E« osp i des und S. llintlliinillr pater Zwetgvekeivs de! Rigcischen -——-·—-·’—"—E——lEE--TEELEEI:—pat im 111. Eptadttheile sub
» »

» E» d »Hin-Eis 503 M Stsdtgrund Bllksclltällzsol (Jlloslol’s. paar-sann. IN cUI JU c « EVEN! götkthlnUnd HylspÆ 349 auf Fliehen· l —«"··"" l« " Freitag d. 8. März« 7 Uhr. Teich-Str.ls. welche auf dem Gute Ra ’n d· M’l -qruiid beleqenen Immobilien P IJi h« « - w; ---—-—e————-—-- «——--——-—-—— - Pl« « Ich
. s - . -

.

-

»

Vogt-mum- - -- tx ev« Prudlivgslis - vwwwwwmwvs wirthschaic ekiekm und bereits selbständigZ) VCV Her? Le o Uld JICLI EW« 1. Toeoata Fkduk . . .I. s. Bach-Esset. T« AsN Jsihvlxc ((Ii«i«·)-» LCOUDOUS aus
. s El« METMT SEIEW hat; fvcht eine

als Befitzer des in Arensbiirg «2. lllssymphonie on, wendete-solici- 3 H svkklands W»» »»
«« EBQIØUIFTTZU C Sie« auf. dem Lmldes Nähetes z« Et-

sub.-Z399 (neiieNunimerll6a) 56 Aunoll . oomp.iB4i—-1842. »»- os ROTHE-»» O Mk! I· F» »! » D » U is» E ftttgev Tetch- Straße Nr. 39 CparterreJ
» beleqenm Jmmobilz »«) kntkoductzqsp · · - »»»»»»»»»»»»»»e man. us ie mans P fUc cVUcU Mit! c s TTIUW4ES Uhr Nachnn oder bei der Guts-

.s) DUIHEEE JQDOUU T« als i» jlsåksasåiiTx » - s— i. sinken! Dis fis-i- F « W« - sBefitzer des in Arensbiirg sub »He· » T8«0««80Z0)- · I 111 Eos-IT C - Abreise halber ist die
M 168 UMIS NUMMSV 183) c) Allegro guer- H· » » F Riggn Weidendanim Nr. 25. H » .

belegcnen Jmmobj[s» kjgksp Finale S—-ii 4) die Frau Augusts Rudolfs, . msssiosu
7 Ärogxåsåsigåiiidiizeäsp vM»

HYIIHLOHL ngeb· Kakps als Vesitzerin dFs 3. Ooncertstäcklkmoll . s: Oh. H. Belluidrn lhåredlikilansolllpisllejl
B! Walkdslgbl M 45JaUf opzs f.clav»»j»er »»an dlovrjtz. » «

· « sJo»hannis-Straße Nr. 21 nebst Inventar
engriin e egenen nimo is, m.» kehester e— .9. . Kjernlt Fuchs und Hase. G K a ov« zu verkaufen· Nähetes daselbst«

z) d» He» Pek e » Kukatz »» z»»»g»i9x»;-»u»»x;g»»». .».»».
ums. 10. r. E. Lanze-mirs. seist-»aus. . GPFGSSIJGT J

- - . s . i« o ien r -
·

.
s ’Ægslserbekkxseäknksäkobsilllx « « streichorchester sctltlektl stieg. 11, A« SICH-mag. sing! sing!

»» l U! qlafelsp
i »

»»
S , . - s) kIsk2WIFIId·EU- 12. V. Lagerorautz .An die Tone. gewahrt grosse Vortheile »durch wird Hut— 3 Monat» »» »Hei-he» »·-S) der HCVF JSUUtJ Strom O»W b)» Der Frühling. 13. c. M. Bellmalx Fahrt; auf dem bequeme Zubereltung’, lelcllteke sticht. Eis wird gebeten- Okferten subals Vesttzek Des M Dvkpal tm 5i EIUISICUUE 211111 Z· Wasser. « » Contmle» Raumerspaknjss H· Halt— List. »F. l(.« in c. lllattiesecks Buehdin

· 111. Sladttheile sub HypaÆ Als« d« ·0»»PC«-k 14. F. Ä. Friedens. Serenade barkesp u. Ztgs.-Expd.- niederzulegen.
· 321 auf Ætadtgkund belegenen «« ohengnn «· K· w«9""· · "——szf . . «-- -

· « iJknmobilsss « ė k s« m. M, Es sensEIZEITHeTIIDIiTITZSTOFFDEJZZF komd: · Schlamm kn7) der Herr NlColCl V U U Ell· a Fug k en « - J. Karow ’s Unive«rsitäts-Buehhan- « Allein-Verkauf kkjk DOTPUHZ auf Federn, fast-neu- ist zu verkaufengel als Besitzar des in Arens- SILLETE å 75- 50 II« ZU IWIi SIUCI ZU Ums— Eine kleine beiMalermeister Pitka, Haus Sprengen
burg sub Je' 94 (neue Num- d» BIIOIIFIEHIUUF 7011 Use« EZJHIZ Anfang« 8111112 » PetersbuigerSttaße-

» mer 150) belegenen JnimobilT g« u« e« sa« I« - . -

s» de» Her» Ed»»»»»»d A l l i »

zu haben. « - c El« smci U U als VSIIYCV des it!
« Areiisbiirg sub Je? 89 (neue ! · - z»—.-- .x J ; hz-,»»zz»»z-sz.,z - ist zu verkaufen« Peter-bargst·

Nummer III) belegenen Im· - · J skkssss NO— S- III! EOL

9) DIE Fsse I esse« Fuss· V»- 2.. .IJI,T"N»»J»IZ.«TH,,TT»« « g Co«verscisikionsistexfkon Z GESTHE-UT
« geb. Kludety als Besitzerm des · H «- sz
« in Akensbukg sub JZYÆ 163. cHUZkcV E - »He.4«»-«,«»Je«"sz««ck,MYHHK « :»« . titgtixiztän GaixemJimdJaäizennlcbbis

-
. s» » - - : —»j·» » s - . :- » J ·. iisid 184 Niisiiiiiss i80) . - -

. Wiss. okkekspgs .»;-;;I, OR, Hi;
· - belegenen Jiiimobilä . 0 .·j « 5«7·75-F«·«·«ck8««-"Eexioiihen;"l6?82- .»» F: M«— -z; M d« zt YE d·» be» dem Livländischen Stadt» « Zins» ND . » » » Edgeszsnesgenue rz un

» gs. xp «

Zygothkkeki - THAT! »Es:- » »

» »»»». » » »»

aDg ·, HALZFRANZ Ha. ». » Eins————e——————————————

.et mag eine an rte - i ——————s—-——«
- F ’ « hDarleheiis nachgesucht haben, wird» WDVIIMIH

» Im.Verlag»i»3»»vo»r»i»ll. lcymmelbiii läibaust soeben erschienen und lllmllcUwU UUUJ
»S l s d D· - d » II· Jkikgqgsqg durch alle Bue an ungen zu ezie en . » von 6 Zimmerm 1 Treppe hoc» kst zu,o ches w« »« lrectwn es ge

Hi sc Nl6 ·
« · «

« vermiethm Haus Hermlon Lotsen-Stdachte« Vereins unter Hinweis auf - Lellsfaden belm Unterricht 111 del« liredgkdphle N« Zubeschm w» HYY Uhjzzowsj
§ 44 der Statuten hiedurch offents , YOU
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Jm Deutschen Reichstage sprach am Ietztkn Ver-
handlungstagcz am Montag, zu dein grundlegenden
Paragraphen der D ampfe r su bszv entionssVok
la g e zunächst der Tjlsiegierungsscsomniissar Prof.
R e u l e a n r, worauf sogleich Fürst»B i s m ar ck das
Wort ergriff, um zunächst dem Abg! Richter gegen-
über Verwahrung einzulegeii gegen dgkxierkvesrihungderdynastischen Verwandtschaft bei » spieschuiig in-
ternaiionaler Fragen, wie das Richter irr-einer frü-
heren Rede gethan habe. »Bei unserem Kaiserhause«,
sagte der Reichskanzler, .»vkonimen in erster Linie die
nationalen Interessen und nicht fürstliche Verwandt-
schaften in Frage"."« Dem Abg. Jazdzewski gegenüber«
hielt der Reichskanzler: seine Ansicht aufrecht, daß die
Wiederherstellung Polenz nur durch Krieg oder Re-
volution erreichbar sei. Dem Abg. Virchotu gegen-
über constatirte Fürst Bismarch daß nach der von
ihm erwähnten RedesRiehteks ein Ritardando im
Entgegenkomtnen Englands eingetreten sei. Die Deut-
schen Colonialplätze habe er,-Bism»arck, nicht ausge-

» J« k n i l l c i n n.
Ueber den spanischen Nationalchnrakten

Vortrag des Docenten Dr. W. Mafing.
Einen farbenvollen Abschluß, voll gedankenreicher

Bilder erhielt der diesjährige, an inhaltlicher Gebie-
genheit und formschönen Darstellungen so reiche
Cyclus populär-«wifsenschaftlicher Vorträge mit der
Studie über den spanischen Nationalcharakter. Und

dieses Eemälde erloschenen Glanzes, es hätte in
wirkfamere Beleuchtung nicht gefetzt werden können,
als durch die vom Vortragenden gewählte Gegenüber-
ftellung eines anderen Bildes — des in seinem Völ-
kerfrühling Voll strotzender Lebenskraft aufstrebenden
Deutschen Volkes. — Suchen wir in Andeutung des
vorgestern Gehörten einen schwachen Abglanz der
entrollten Bilder zu liefern. .

Von dem geographischen Centrum Europas liegt
kein Land so fern, wie Spanien, und ein weiter Ab-
stand scheidet Spaniens Staat und Volk auch« der in-
neren Entwickelung nach von den« übrigen Culturi
ländern Europas. Aus einstigem Glanze ist es her-
abgesunken zu tranrigem Siechthum, das die Einen
für das Symptom völligen Verdorrens dieses Glie-

sdes der europäischen Staatenfamilie ansehen, wäh-
rend die Anderen meinen, Spanien ruhe nur aus
von der Arbeit früherer Jahrhunderte, um zu neuem
Leben wieder zu erwachen. Welche von beiden An-
fchauuiigen hat nun die größere Berechtigung? Wie
wir bei der einzelnen Persönlichkeit uns nicht anders
zu einer Beurtheilung ihrer zukünftigen Wirksamkeit
und Bedeutung entschließen werden, als« wenn wir

· deren Charakter kennen, so werden wir auch bei ei-
nem ganzen Volke nicht anders die Bahnen seiner

« zukünftigen Entwickelung ermessen und abschätzen kön-
· nen- als wenn wir das richtunggebende Moment

für die Zukunftspfadh den Nationalcharakter dessel-
« DER« Wie U ssch im Laufe der Jahrhunderte ausge-

prägt, erfaßt haben.
» Der Nationalcharakter eines Volkes tritt uns am

Greifbarften und Kenntlichsten entgegen aus seinem
i« Geist est-EDU- dsv an Denken und Wollen Gro-

ßen und Starken des Volkes: in den Gestalten des
Geiftesadels vereinen sich persönlicher Geist und Volks-

»· geift zu einem faßbaren Ganzen, in ihnen treten die
« Willensrichtung und Eigenart des Volkscharakters in
Fleisch nnd Blut gekleidet uns entgegen, sie sind

Zwåtlzkgster Jahrgang.
Ibsunements nnd Jnserate vermitteln: in Nisu- s. Langewih Un«-
noncensButeauz in Fellim E. J! KatowV Buchhandlung; in Werto- F!-
Vieltosks Buchhandbz in Wall: M. Rudvjffs Buchhandi.z in R e v al- Buchh-v. Kluge ä Sttöhms in St. P etersbu r g: N. Mathissery Kasansche Brücke Æ 21.

führt werden, Amtshandlungen zu verrichten und
dadurch jene Bestattungsart zu fördern. Der »Es-»san-
gelische Gemeindebote« ist mit dieser drakonischen
Bestimmung nicht zufrieden und tnacht darauf auf-
merksam, daß die Anhänger der Feucrbestattuiig so
ja schlimmer behandelt werden als die Selbstmörden

Der Prinz von Wales mit feinem Sohne, dem
Prinzen Victor, und der Herzog von Edinburgh soll-
ten am Mittwoch nach Berlin reisen, um ander Kai-
sersGeburtstagsseier theilzunehmem Die ,,Ticnes« be-
merkt dazu, man werde in England, wie in Deutsch·
land -die Empfindung haben, daß diese Reise von
politischer Bedeutung sei: dieselbe bilde eine willkonu
mene Bestätigung der Thatsachg daß zwischen Eng-
land und Deutschland keine jener Fragen vorhanden
sei oder überhaupt nur entstehen dürfte, die eiue.n.a-
tionale Feindseligkeit erweckten oder zu wirklichen
Schwierigkeiten für die DiplomatieAnlaß gäbem —-

Gegeuwärtig —- heißt es weiter — weise an verschiede
nen Puncten Alles auf eine engere Gemeinschaft zwischen
England und Deutschland hin, als solche möglich ge-
wesen sei zu der Zeit, wo Deutschland eine rein fests
ländische Macht war. Hinsichtlisch der Berührung der
beiden Colonialreiche sei es, wo möglich, noch wichtiger
als jemals, daß unglückliche Vorkommnisse, wie sie
jüngst sirh ereignet, in Zukunft nicht wieder eintreten.

Fürden bekanntenNorthcotesschen Tadels-
antrag gegen das Ministerinm Gladstone haben s.
Z. auch die früheren Ministercksollegeir Gladstone’s,
Goschen und Forster, gestimmt und dadurch die
Bedeutung der ohnehin schon sehr großen Minorität
ungemein erhöht, Azber sowohl Goschen als Forster
haben wegen dieser ihrer Abstimmung gegen das Ca-
binet von ihren Wählern ein Tadelsvotum erhalten.
Jn einer in Ripon abgehaltenen Versammlung ist
folgende Resolution angenommen worden: »Dieses
Meeting bedauert, daß in der Frage des Vertrauens
zur Regierung Gladstoneis der Abgeordnete für die
Stadt Ripon (Goschecr) seine Stimme feindselig ge-
gen die Partei abgegeben hat, deren Mitglied zu sein,
er vorgab, als er von den Liberalen Ripon’s ins
Parlament gewählt wurde, und daß seine Handlungs-
weise in dieser Angelegenheit deren Ansichten und
Wünschen zuwider ist«.

des Volkslebens bildet. Der Protestantis mus ist sei-
nem Ursprunge und Wesen nach eine ächt Deutsche
Erscheinung, er ist der Ausfluß und gleichzeitig der
Beherrscher des Deutschen Nationalcharakters Es ist
kein Zufall, daß alle Hauptbertreter Deutschen Geistes«
lebens und Deutschen Geistesadels Protestanten gewe-
sen sind. Mit der Freiheit religiösen Denkens nahm
der Protestantismus auch die Früchte des Humanissmus in stch auf; dann aber schus er die Deutsche,
protestantische Volksschule und durch sie ist, wie bei
keinem anderen Volke, dePDeutsche Volksgeist von un-
ten herauf erzogen, durchgebildet und veredelt worden.
Die Volksschule hat Deutschland dazu befähigt, auch
politisch die Fiihrung im europäischen Areopag zu
übernehmen.

Es giebtkein vollkommeneres Gegenstiickzu Deutsch-
land, als S p unten. Geographisch fest nach allen
Seiten insich abgeschlossen, von keinem Nachbar be-
droht, nahezu ebenso groß wie Deutschland, gesegnet
mit natürlichen Schätzen aller Art und einem herrli-
chen Klima, bewohnt von einem hoch begabten Volke,
einst der reichsie Colonialstaat des Erdballes, zurück-
schauend auf eine glanzvolle Vergangenheit —- liegt
Spanien heute krank und isiech darnieder. Bietet

Deutschland das Bild eines Baumes, der langsam
aus tiefen Wurzeln in lebendiger Kraft eniporgewach-
sen ist und machtvoll seine Krone entfaltet, so hat
in Spanien in stetigeny tiefem Falle die Krone des
Baumes sich gesenkt und die bloßgelegten Wurzeln
einstiger Kraft drohen zu verdorren.

Was bietet uns die Erklärung dieses trüben Bil-
des glanzlosen Niederganges ? Vor Allem die Willens-
richtung des spanischen Volkes. Buckle fchon bemerkt
scharfsinnig diese sei stets identisch gewesen mit der
Willensrichtung der Priesterschafh Jn der That, in
der Durchdringung des Volkswillens mit dem Willen
der katholischen Kirche liegt der Schlüssel zu
dem Räthsel für den Verfall und die Blüthe Spa-
niens. Wie der Protesiantismus das duldsamfte und
freieste religiöse Bekenntniß ist, so ist der Katholi-
cismus die starreste und herrschsüchtigste Confessiow
Mit seiner großartigen Macht hält er nieder alle
freien Gedanken und mit dieser Macht sind so eng,
wie"in keinem anderen Lande, in Spanien der »Volks-
wille und der Volkscharakter verschmolzen. Um die
Entwickelung der katholischen Macht h» das spttttkfchs
Volk die« hervorragendsten Verdienste, die größte«-
edelsten Züge des spanischen Volksuharakters sind im.

sucht, er habe nur den Schutz Deutschlands da» ge-
währt, wo der Handel desseu bedurfte; beilängerem
Zaudern würden andere Nationen zugegriffen haben.
Die sanitären Bedenken VirchowB betreffs der Deut-
schen Colonialorte würden vonjenen Deutschen, welche
dieselben besucht, nicht getheilt. Abg. Dietz (So-
ciald.) will nur die ostmsiatlsche und australifche Li-
nie bewilligen, der elsässische Abg. Zorn v. Bu-
la ch erklärte, seine elfaßslothringischen Freunde wür-
den für die Vorlage« stimmen, weil dieselbe dem Han-
del» ukid deklJudustxie uatziich sei» werde. Nachdem
noch mehre Redner gesprochen, kam es schließlich zur
Abstimmung, und es ward die australische Linie mit
170 gegen 59 Stimmen angenommen, die afrikanische
mit 166 gegen 159 Stimmen abgelehnt, Paragraph
I tpurde sodann« mit 170 gegen 154 Stimmen an-
genommen, so daß die asiatische und australische Li-
nie bkwiuigc wurden. i

Nach den vom Reichstage gefaßten Beschlüssen
dürfen die subventionirten Dampfer den
auf denselben Linien laufenden Piistdampfern anderer
Nationen nicht nachstehen, niüssen bei der Hm- und
Rückfahri einen belgischen oder holländischen Hafen
anlaufen, müssen ferner« die neuen Dampfer »auf
Deutschen Werften gebaut sein iind durch Saihbew
ständige als den Anforderungen genügend anerkannt
werden. —- Für ungerechtfertigte Verzögerungen bei
der Fahrtausführung werden entsprechende « Abzüge
von der Subventionssumnie gemacht. Erwachsen den
Unternehmern aus dem Betriebe dauernd größere
Gewinne, so kann die Regierung größere Leistungen,
z. B. in Bezug auf schnellere oder vermehrte Fahr-
ten u. s. w» auswendetk Die regelmäßigen Fahrten
müssen spätestens zwölf Monate nach Abschluß der
Verträge beginnen.
« Die Deutsche Presse beschäftigt sich vielfach mit
derSüdgrenze des neuen Kongo-Staa-
tes, welche nicht, wie man zuerst beabsichtigte, durch
den 8., sondern durch den S, Breitengrad bestimmt
ist. Nun fragt man, warum. der KongwStaat ein
so umsangreiches sGebiet seinen: Territorinm nicht
einverleibt hat, und man glaubt im Allgecneinem
dies sei aus- Rücksicht für das MouatmYamvwReichgeschehen. Wie· der »New-Zeitung« mitgetheilt

gleichzeitig die Spiegelbilder und die Leiter ihrer ei-
genartigen Nation. Es thut dabei Nichtszur Sache-
daß viele dieser Männer in ihrem eigenen Volke oft
nur wenig bekannt sind! ihre Wirkung auf die Ge-
staltung des Volkslebens reicht weiter, als der Ruhm
ihres Namens. Zur Erringung großer, idealer,
dauernder Erfolge und schöpferischer Werke ist nur
der Geistesadel befähigt; die Glieder der breiten
Massen, der Pöbel in allen Schichten der Gesellschaft,
verfolgen nur materielle, egoistische und darum rasch
verfliegende Ziele: im Kampfe wider den ideenlosen
Pöbel ersireitet lich der Geiftesadel mit der Macht
seiner zielgebenden Jdeen die Führerschast in seinem
Volke und damit die Befähigung zur Vertretung des.
gesammten Volkscharakters Immer find es einzelne
Personen gewesen, die ihrer Nation das Gepräge ge-
geben haben. · So hat sich in der Einen Persönlich-

keit Martin Luther’s der Deutsche Volkscharakter le·
bendigey deutlicher und vollkommener wiedergespie-
gelt, als etwa in der Masse sämmtlicher Katholiken
Deutschlands zusammengenommen, und ebenso ist in
neuerer Zeit Fürst Bismarck als ein treuerer und
wahrerer Spiegel des Deutschen Volksgeisies anzuse-
hen, als es uns eine aus allen Parlamentatiern des
Deutschen Reichstages construirtes Bild bieten würde.
Diese beiden gewaltigen Männer haben dem-Deutschen
Volkscharakter ein so festes Gepräge ausgedrückt, daß
alles Zerren des Pöbels an den Werken dieser bei-
den Geistesgroßen ohnmächtig im Strome der Zeit
versinken wird. »

Und doch wäre es grundfalsch, die von ihnen er-
rungenen Verdienste einzig und allein ihrer persönli-
chen Individualität zuzuerkennen Nicht aus sich selbst
und ganz allein aus sich haben sie ihre großen Werke
geschaffen und schaffen können: aus der dunklen Tiefe
des Deutfchen Volksgemüthes sind ihre Thaten geboren,
sie waren nur die kraftvollen Träger der Mission des
Deutschen Volkes, ihr Einzelwille rauschte im mächti-
gen Fluthen des deutschen Volkswillens nur als oberste
Woge einher. Das Bett dieses Stromes aber ist der
Volkscharakter und immer sind es in. untrennbarem
Zusammenwirken die beiden Factoren der Einzelwille
und der Volkswille, gewesen, welche auf Vertiefung
und festere Begrenzung dieses Strombettes hingear-
beitet haben, einander durchdringend, zugleich leitend
und folgend. « .

Nicht immer aber vermag der Strom der natio-
nalen Entwickelung den geraden Laus nach den ihm

wird, haben jedoch andere Gründe diesen Entschluß
der Jnternationalen KongwGesellschast veranlaßt.
Man wußte zu Brüsseh daß die Deutschen ganz be-
fonders geneigt wären, die südlichen Länder des Kon-
go-Beckeiis, welche im Westen des Flusses gelegen find,
zu erforschen. Nur deshalb hat man, um diesen
Forschungen freies Feld zu lassen, die Grenze des
neuen Staates am S. Breitengrade gezogen. Dem
entsprechend, kann man auch in dem Programm der
Deutschen Asrikanischeii Gesellschaft Folgendes· lesen:
»Nach der durch die bisherigen Deutschen und ande-
ten Forschungsreisen erlangten Kenntniß des äqua-
torialen Afrikas erscheinen die Kongo-Läiider, insbe-
sondere das südlicheskongokGebiet, als dazu geeignet,
der intensiveres: Forschung und, Erschließung für
Deutsche Cultivation unterzogen zu werden«. Der
neueStaat hat also, um in erster Linie die Deut-
schen Interessen zuberücksichtigen , seine Südgrenze
zwischen dem 24x Längengrade und dem Kwango durch
den«6. Breitengrad bestimmen lassen. -

Der Kaiser hat in längerer Audienz den Gra-
sen Behr-Bandelin und Dr. Carl Peters
empfangen, welcheihren Dank für den bewilligten
kaiserliche-I Schutzbrieß ihre an der osvafrikantschen
Küste erworbenen Landstriche und Ländereien betref-
fenj)«abstatteten. «« '

« den letzten vier Jahren ist im D euts chen
Reichspostgebiete ungemein Viel für die Er-
weiterung desPostdienstes auf dem flachen Lande
geschehen. Nicht weniger als sechstausend ländliche
Ortschaften sind mit Postagenturen, bezw. Posthilfss
stellen« versehen worden. Hterdurch ist die Gesammt-
zahl der Poststellen im Reichspostgebiete auf 13,576,
d. i. um 80 Procent gestiegen, während diejenige
derTelegraphewAnstalten sich auf 7527 vermehrt hat.
DieZahl der Landbriesträger ist fvon 12,480 auf
20,642 Mann gestiegen. Dieses LandbriefträgepCorsås
hat jährlich fast 170112 Million Kilometer, täglich
62,262 geographische Meilen zurückzulegen.

e « Der ,,Evangelische Oberkirchenrath« hat entschie-
den, daß die Geistlichen weder für berechtigt noch
für verpflichtet erachtet werden können, bei den Feier-
lichkeiten für solche Verstorbene, welche behufs Ver-
brennung der Leichen aus der Gemeinde ge-

von dem Volkswillen vorgezeichneten Zielen zuneh-
men; an äußere Hemmnisse stoßend, muß er oft
Krümmungen und zeitweilige Rückläuse antreten. Das
hat uns auch Deutschlands Geschichte bewiesen. Wie
Deutschland mit seiner Lage im Centrum Europas,
mit nach allen Seiten offenen Grenzen, von mächti-
gen Nachbarstaaten umringt, schon geographisch eine
internationale Stellung unter den europäischen Staa-
ten einnimmt, so ist das Weltbürgerthum von jeher
ein stark hervortretender Zug des Deutschen National-
charakters gewesen; es hat sich oft· grausam zerrissen
und zerreißen lassen in- seinem Mangelan nationalem
Bewußtsein. Auf Deustschem Boden sind die großen
europäischen Verswickelungen ausgekämpft worden und
Deutschland ist immer wieder der Tuminelplatz gro-
ßer internationaler Kämpfe gewesen. So ist Deutsch-
land durch seine Stellung im Herzen· Europas dar-
auf angewiesen, einerseits den Völker-Frieden zu wol-
len und egoistischen nationalen Eroberungsplänen zu
entsagen; andererseits muß es, da es, als bei jedem
Kriegsbrande in Mitleidenschaft gezogen, sriedensbe-
dürftiger zu sein hat, wie irgend· ein ander-es Volk,
und keinerlei natürliche Schutzgrenzen besitzt, allzeit
gerüstet dastehen wider Jeden, der sich ihm aus einem
Freunde in einen Feind wandeln sollte. Diese Stel-
lang weist Deutschland höhere Ausgaben zu, als ir-
gend einem anderen Volk : indem es mit dem Schwerte
in der Hand den eigen-en Frieden sich wahrt, ist es
gleichzeitig Vertreter der gesammteuropäischen Inter-
essen, der Hort des Weltfriedens Darum ist die
Politik der Fürsten Bismarck eine ächt Deutsche; sie
ist nicht nur die weit -umfassendste, sondern auch die
weitstchtigste Das Weltbürgerthum im Deutschen
Volkscharakter hat Deutschland an der Bildung seiner
nationalen Machteinheit nicht verhindern können, wohl
aber hat es dasselbe bewahrt vor dem Mißbrauche
seiner Macht zu egoistischen Zwecken.

Langsam hat das Deutsche Volk sich hinaufgear-
beitet zu seiner nationalen Geschlossenheit und in har-
ter Geistesarbeit sich gekräftigt für seine hohe Mission.
Deutschland war zuerst ein geisiesmächtiges Volk und
erhob sich erst daraus auch zu politischer Macht. Die
ersie selbständige Geistesregung des Deutschen Volkes
aber war die Luther’sche Resormatiom hier wurde der
Deutsche sich zum ersten Male seiner Verschiedenheit
gegenüber Anderen Völkern bewußt, und zwar aus
religiösem Gebiete zuerst, weil die Religion die weit-
umfassendstq alle Schichten durchdringende Sphäre
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Die Cl) i nesen haben den Franzosen gezeigt,
was ste gelernt haben, und zugleich die Erfahrung
gemacht, daß nur frisch angekommene Europäer »ins
Gewicht sallen«. Sie ziehen sich daher einmal wie«
der in ihr Schneckenhuus zurück und überlassen szeinst-
weilen ihre Feinde den klimatischen Fiebern und der
Cholera, die bei den.Frühjahrsilleberschwemknungen
in den feuchten Niederungen sich einznnisten pflegen.
Von den kampsunfähig gemachten Franzosen werden
schwerlieh Viele die Heimath wiedersehen, denn die
Verbindung zwischeci den Schlachtfeldern und den
Einschiffungshäsetis überhaupt schwierig, ist für Kran-
kentransporte kaum vorhanden. »Jedes Gesecht«,
klagt die »France«, ,,ist in diesem Kriege ein Sturm
oder eine Reihe von Stürmen; jeder unserer Siege
besteht in der Einnahme von Stellungen, die der
Feind mit Muße solid errichten konnte; die Erobe-
rung von Sontah, von Bac-ninh, der Marsch auf
Langson, der Entsatz von Tuheipikuang und von
Kelong sind durchweg sowohl Gefechte gegen Ver.
schanzungetn wie gegen Mannschaften««. Der ,,T6i6-
graphe« bringt eine Aufstellung der Verluste, die

Frankreich seit dem Rücktritte Campenotks in Ton«
kin erlitten hat und die auf LewaPs Rechnung fal-
len. »Die Leitung sdes Kriegsministers Lewal kostetuns in zwei Monaten mehr als 1200 Mann; und
was ist mit diesen Opfern zur Beendigung des Krie-
ges erlangt? Oberst Duchesne hat nach einem vier-
tägigen Kampfe, bei dem er den sechsten Mann ver-
lor, die Chinesen auf den Weg von Tamsui gedrängt,
ist aber außer Stande, sie mit feinen von 1300 auf
1100 Mann zusammengeschmolzenen Truppen zu ver-
folgen«.

Das bonapartistische Journal ,,Soleil« hat die
Unverschämtheih den Präsid en-t en der französi-
schen Republik zu besehuldigen , daß er von feinem
Begnadigun gsreehte den denkbar weitgehend-
sten Gebrauchzu Gunsten seiner Finanzen mache.-
So soll Grövy zwei Marseiller Stadträthem die we-
gen offenkundiger Unterschleife zu Gefängniß und
Geldstrafen verurtheilt waren, nach ihm gezahlter
Provisiondie Hast erlassen haben. Das Blatt ei-
tirt noch ein anderesähnliches Beispiel und klagt
so Herrn Grövh ganz unverblümt der Bestechlichkeit
an. Es braucht kaum erst gesagt zu werden, daß
dieseBeschuldigungen so albern sind, als nur denkbar-
Wir haben dasFactum hier nnr erwähnt, um zu zei-
gen, bis zu welch’ eolossaler Freiheit sich die bona-
partistisehen Blätter versteigein .

Jn der Schweiz ist,·den neuesten Nachrichten
zufolge, die Untersuchung gegen die inhaftirten Anat-
chisien jetzt beendet. Ob dieselbe ein· bedeutendes
oder geringes Belastungsutaterial ergeben hat, ent-
zieht sich einstweilen der Beurtheilung Anznnehmen
ist letzteresh da die schweizerisehen Zeitungen in eini-
germaßeu voreiligerWeise auf das zu erwartende
Vorgehen gegen die Umstürzler aufmerksam machten(

Aus der Türkei interessiren z. Z. hauptsächlich
die Nachrichten über die albanesischen Unru-
he n. Doch geht aus allen Meldungen hervor, daß
es sich nur um einen vereinzelten Stamm, den der
Ljumesen, handelt, die sich gegen die türkischen Trup-
pen erhoben haben und zur Befreiung gefangener
Führer einen Putsch ausführen wollten, der jedoch
zurückgewiesen worden ist. Zu einem förmlichen
Ausstande ist es nicht gekommen und hat die Be-
wegung auch keine größeren Dimensionen angenom-
men. Haben die dortigen Vorgänge nun auch keine
weitere Bedeutung und hat man es jedenfalls nur
mit localen Scharmützeln zu thun, so enthalten die
Nachrichten doch eine ernste Mahnung, sich bezüglich
der Zustände in jenen Gegenden keiner zu großen
Sorglosigkeit hinzugeben. Den Hauptgrund der
zeitweisen Eruptionen in Albanien bildet nach wie
vor das Vorurtheil und der Widerstand der dorti-
gen Bevölkerung in Betresf der Volkszählung

Ein in Korti eingegangenes Schreiben aus Ber-
ber vom 2. ds. meidet, daß dort viele Einwohner
der Regierung des Khediven zugethan sind und dem
englischen General ihre Ehrerbietung zu erkennen
geben. Manxhabe von der gerechten Behandlung
der Etngeborenen seitens der Engländer erfahren
und wünsche den Letzteren den Sieg über die Auf-
ständischen, deren Gesetze und Vorschriften sehr trau-
rig seien. Das Gerüchh daß der Mahdi ein
großes Heer haben solle, ist falsch: »das in Berber
stehende Heer des Mahdi sei 3400 Mann stark und
besitze etwa 7000 Remington-Gewehre, von denen
indessen viele unbrauchbar seien, außerdem 4 Kano-
nen, wovon eine unbrauchbay und 2 Dampfer. Das
Schreiben schließt mit der Aufforderung an die Eng-
länder, den Mahdi nicht zu fürchten. —- Die englische
Legende vom Mahdi hat dafür gesorgt, daß man sich
in Europa vielfach irrige Anschauungen über den
Mahdi macht. Der Mahdi und seinesJBewegung
erscheinen zunächst den höheren Classen in einem
anderen Lichte als den niederen. Ein Berichterstaiter
der Köln. Z. schreibt dieser unter dem 5. Märzaus· Kairo: Ein Vergnügen kann eswahklich nicht
sein, sich den Horden des Mahdi anzuschließen, am
Wenigsten für einen aegyptischeu Pascha, der dochso ziemlich aus Alles Verzicht zu leisten hat, was
ihm im Leben lieb und theuer ist. Wer aus näch-
ster Nähe zu« beobachten Gelegenheit hatte, wie es
beim Mahdi hergeht, mußte wissen, welche Entbeh-
rungen seiner dort harren, wo die Ueberlieferungen
aus den frühesten Zeiten des streitbaren Jslam die
Richtschnur abgeben, wo-«Tabak undlKaffee, euro-
päischer Schnitt der Kleider, sowie der Gebrauch
alles Dessen aufs Strengste verboten ist, was selbst
den Orientalen heutzutage von europäischen Bedürf-
nissen gleichsatn zur zweiten Natur geworden ist.
Was das niedere Volk aber über den Mahdi denkt,
das ist klar: der wirkliche Glaube fehlt. Der

Mahdi ist in den Augen der mohamedanischen Welt
tiichi der Heros im Kampfe für die Wahrheit» son-
dern nur der Bannerträger Man witzelt über ihn
und spricht von ihm, wie etwa bei uns von einem
»fixen Kerl«. Der wahre Glaube an seine göttliche Mis-
sion ist ein Unding in unserer Zeit, die selbst den starren
Jslam einer gegenwärtigen Wirnderwelt entrückL
An den Erfolgen aber hat jeder Viuselmann seine
Freude, wenn er gewahr wird, daß da oben im Su-
dan Etwas vorhanden ist, woran sich die Gefrä-
ßigkeit des britschen Löwen die Zähne auszubeißen
vermag.

Inland
Datpah 8. März. Das neueste Heft der »Wal-

tis eh en Nionats f ch rift« eröffnet der kürzlich
in der Aula unserer Universität gehörte Vortrag über
Jakob Grimm« von Oberlehrer F. S inten i s.
Hieran schließen sich ein neues werthvolles Capiiel
aus F. Bi e n e in a n n’s ,,statthalterschaftlichen Zeit«,
in welchem die krastvolle Charaktergestalt des Land«
marschalls Friedrich Wilhelm v. Sivers zu Ranzeu
im Mittelpunrte der Darstellung steht, nnd eine hübsche
Studie von Dr. Ich. S ch ie m an n über die Revaler
Landsknechte zur Zeit der ersten Russenrioth (1571--
1575) -»-— ein Thema, welches durch Panteniris’ Roman
»Die von Keil-es« auch weiteren Kreisen näher ge-
rückt sei« dürfte. Sehe eeichheittig ist de: literarisch-
kritifche Theil des neuesten Heftes Da begegnen
wir Besprechungen des Liv-, Ests nnd Kurländischen
Urkundenbuches aus dersFeder Th. Srhiemann’s, des
Jakob Lang von Dr. E. A. Berkholz der neuesten
Lieserungeii von Schiemann’s Rußland, Polen und
Livland bis ins 17. Jahrhundert, des Berichies der
Commission zur Errichtung eines »öffentlichen Lager-
hauses in Ri-ga, J. Kestneks »Das Brauereigewerbe
in Rußland", des 7. Berichtes des Hausfleißdlkereins
ei. &c. Den Schluß des Heftes bildet eine scharf
poleniisch gehaltene Auslassung der Redactioii wider
die »Rigasebe Zeitung« in Sachen der viel discutir-
ten Frage einer ev. Trennung der Functionen des
Stadthauptes von denjenigen eines Vorsitzenden der
StadtverordkretemVersammlung. i

- « —- Aus Goldingen meidet das dortige Wo-
chenblatt: »Wie wir erfahren, soll unsere Kreis-
sch ul e demnächst auf Anordnung des Curators des
Dörptschen Lehrbezirk in eine höhere Bürger-
sch ule umbenannt werden. Mit der Unibenennung
ist zugleich eine« Aenderung des Lehrplanes bedingt,
auch soll alsdann der Unterricht in der Geographie
-und Geschichte in russi seh e r S p rasch e ertheilt
werden. Der Unterricht in der allgenieinen Geschichte
darf nur dann in deutscher Sprache erfolgen, wenn
die Erlaubniß» dazu höheren Orts eingeholt worden«.
—- Bei der projectirteci ähnlichen Reorganisation der
R i g a’s ch e n Kreisschule (die man übrigens, wenn
die russ. Most. Z. recht beriehtet ist, in eine russifche

Realschule umwandeln will) soll, wie die Z. f. St.
u.«Ld. vernimmt, für folgende Lehrgegenstände die
russische Unterrichtssprache obligatorisch gemacht
werden: für russische Sprache, Geschichte Rußlands
und Gcographie Ruszlacrds

—- Jm Kirchspiele L a i s sind, dem »Rish. Westu.«
zufolge, in diesem Jahre etwa 100 Esten zu r
Stksch ifchsorthodoxen Kirche übergetreten.

,- Die Frühjahrs-Jurid ik des L(vländi-
fchSU Consistorium wird, der Z. f. St. u. Ld. zu-
splge, am 10. April eröffnet werden und bis zum
24s April dauern. Die CandidatetwExamina werden
am 12. April beginnen. « »

—- Die vorgestern auf Grund einer Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« von uns wiedergegebene Interpre-
tation einer Bestimmung der S tä dte or dnung
mittelst einer Resolution des Dirigirenden Senats
ist dahin zu verstehen: daß nicht nur innerhalb der
Gefammtzahl der Stadtverordneten höchstens ein Drit-
tel derselben aus Nicht-Chri st en bestehen darf,
sondern daß auch innerhalb j e d e r e i n z el n e n
Wä h l e r cl a s s e die Zahl der gewählten riicht-christ-
lichen Stadtverordueten den dritten Theil der Stadt-
verordneten dieser Classe nicht übersteigen darf.

— Mit der Erhebung der neuen Procent-
und Repartitions-Steuer, welche nach dem
Allerhöchsten Ukase den zu ernennenden neuen Steuer-
Jnspectoren zufallen sollte, werden, wie die Rev. Z«
berichtet, in diesem Jahre noch die E am e r a l h ö f e
betraut werden.

—- Dem beim Ministerium des Jnneru stehenden
und dem Livländischen Gouverneur zur Disposition
gestellten Baron May dell ist die Verwaltung kjes
Amtes des Regieruugsrathes der 2. Abtheilting der
Livländischeri Gouv-Regierung während der Abwe-
senheit des auf zehn Tage beurlaubten Staatsrathes
Ragotsky übertragen worden. - ,

»

Zu Jtllin ist am vorigen Montage der, schweren
Leiden erlegene ehemalige Lehrer der Privat-An-
stalt von G. Schcnidh G. Etzold, zu Grabe getra-
gen worden. In pietätvoller Weise, berichtet der Fell.
Anz., geleiteten das LehrersCollegium und die Schü-
ler des Landesghmnasium den laugjährigem treuen
Mitarbeiter an der Vorläuserin der gegenwärtigen
Schule zur letzten Ruhestätte. Auch die Kreisschule,
an welcher der Verstorbene einige Jahre gewirkt, hatte
sich dem Trauer-Zuge angeschlossiiu »

-— Von dem Fellitkschen Kirchspielsäsonvetite ist
bei der Nenwahl eines Kirchspielsrichters für den
W. Bezirk, dem Fell. Anz. zufolge, Arthur v. Dreht!zu diesem Amte und als dessen Substitut P. Was«
m u n dt gewählt worden. «

Zu wende« ist knittelst Journalversriguttg der Liv-
ländischen Gouv-Regierung vom 15. Februar-c. nach
stattgehabter Adelswahl der Notär des Wendensschen
Ordnungsgerichts Gustav v. Hirschheydt als
Secretär des Landgerichts bestätigt worden. z

Kampfe für die Kirche Erbgut der Nation geworden
und die glänzendsten nationalen Erinnerungen spie:
geln sich auf diesem Felde wieder.

Spanien hat im Dienste der Kirche» die Völker
ihr unterjocht um rann selbst unter daseiserne Joch
derselben zu gelangen. Es ist geworden das Land
der mönchisclyen Orden, das Land der Jnquisition
und der Gegenreformation, die spanische Kunst und
was an spanischer Wissenschaft vorhanden, hat sich
allzeit in den Dienst der Kirche gestellt. Treu hat
zu ihr das spanische Volk gehalten und als Lohn da·
für den jähen Niedergang seiner nationalen Größe
empfangen. ,

Jst aber der Zerfall wirklich Alles, was das spa-
nische Volk der srömisclkkcitholischen Kirche zu verdan-
ken hat? Nein, es verdankt ihr in der That mehr:
die Gründung seiner Nationalität nnd die Verschmeb
zung in ei n Volk. Als vor der Ueberfluthung des
Jslam die Splitter der einstigen Bevölkerung« der
phrenäischen Halbinsel in die Berge geslüchtet waren,
da haben sie von dort her für sich und für die Kirche,
für die spanische Nation nnd den römischen Stuhl
den ZHäUden der Mauren Spanien abgerungen,
und von diesen Kämpfen aus theilte sich eine Schärfe
und ein Glanzidem spanischen Nationalcharakter mit,
dessen Zauber auch heute noch nicht ganz gewichen.
Religiöse und nationale Begeisterukig flossen in ein-
ander zusammen, Kirche und Nationalität vereinten
sich im altclassischen Nationalcharakter zu rauhem Fa-
natismus, Veredelt durch Ritterlichkeit und wahrhafte
Mannhastigkeit. Der Typus jenes spanischen Natio-
nalcharakters im 11. Jahrhunderte ist der Cid —-

nicht wie er historisch war, sondern wie er in der
Poesie im Volke fortlebt, der Repräsentant des Gei-
stesadels jener Zeit und der nächsten Jahrhunderte.
« Der Kampf im Dienste der katholischen Kirche
giebt auch in det Folgezeit der Entwickelung nnd der
Richtung des spanischen Volkswillens sein Gepräge.
Auf der Wende des Mittelalters wird-Amerika ent-
deckt und ein ungeheures Gebiet gleichfalls im Glan-
benskampfe für Spanien und die Kirche erstritten;
aber in diesem Kampfe sind bereits Habsucht und
Goldgier stärkere Triebfedern, als die Frömmigkeit.
So steht unter Carl V. das spanische Volk als das
mächtigste des Erdballes da und sein Herrscher ge-
bietet über ein Reich, in dem die Sonne nicht unter-
gehtx und Volk und Königthum wissen es, daß
Spanien diese Machtstellung seinen Kämpfen an der

Seite und im Dienste der katholischen Kirche zu ver-
danken habe. .

Trotz dieser innigen Verschmelkung von Kirche,
Staat und Nation finden auch hierher die freien
Regungen des Protestarrtismus ihren Weg; nationa-
ler als diese aber erweist sich die Inquisition und—-
sie waltet zu gut ihres Werkes, als daß« die gestren-
ten Keime helebender Saat auszugehen vermöchten.
—- Auch die wieder erwachende Kunst pocht an die
Thore Spaniens, vermag aber nicht einzudringen
und ihren Geist dem spanischen tVolke mitzutheilen
Der Nationalcharakter ist bereits so fest undstarr
ausgeprägt, daß er fremden Einfliissen unzugänglich
geworden. Dabei herrschte Hader und Zwist im
Inneren des Volkes selbst, die größte Ungleichheit
in den Lebensansprüchen und in der Vertheilung der
Lebensgüter. Schon jetzt kündigt der Verfall sich an,
unter dem typischen Despoten Philipp 1l. beginnt
er und bereits am Ausganges des -17. Jahrhunderts
ist Spanien auf demjenigen Niveau des Verfalles
angelangt, über welches es sich nicht mehr zu erhe-
ben vermocht hat. «

Ein Habsburger nach dem anderen, einer dum-
mer, aber auch frommer, als der andere, besteigt den
spanischen Thron; die Dhnastie nnd das ganze staat-
liche Gefüge werden gehalten nur durch die Geistlich-
keit. DewClerussist auch der einzige Stand, welcher
fortwährend, inmitten allgemeiner Verarmung, seine
Reichthümer wehrt. Alles drängt zrtden Geistlichem
deren Zahl sich unausgesetzt vergrößert, um am Marke
des Landes zu zehren; Streber und Vagabunden al-
ler Art finden sich in ihrer Mitte zusammen. i Die
alten Traditionen fanatischer Jntoleranz werden starr
aufrecht erhalten; aber nicht mehr wider feindliche
Heiden, sondern wider friedliche Juden undMauren
im eigenen "Lande: I Million Mauren werden ins
Elend getrieben, »weil ihre Vorfahren nicht freiwillig
zum Christenthum übergegangen waren«. Als der
von dem Clerus nerheißene Segen dieser Barbarei
ausbleibt, nimmt das Volk gleichwohl nicht den ge-
ringsten Anstoß daran: es ist bereits allzu eng ein-
gezwängt in die Bande der katholischen Priesterschaft
Alles fließt in deren Hände, Alles, Reich und Arm,
Hoch und Gering , der Geistesadel und der Pöbel,
gravitirt zu ihr hin. Nur Einer ragt hervor aus der
Masse Und scheidet sich von ihr: Cervantes, der un-
sterbliche Dichter des Don Quixote Er hat,»wenig-
stens zum großen Theile, das glänzende Elend, in
dem sein Vaterland schmachten» scharfen Blickes er-

kennt: fein Don Quixote ist der Typus des spani-
schen Geistesadels Sancho Pansa der Typus des spani-
schen Pöbels Beide gehen in die Irre —— Ersteren
indem er in edlen: Wahnsinn die Wirklichkeit nicht
erkennt, Letzterer, indemser sich durch lockende Vorspie-
gelungen über die erkannte Nüchternheit und Trost-
losigkeit des Lebenshinwegtäufchen läßt.

· Jn dieses Scheinleben ist Spanien thrannisch
durch seine Geiftlichkeit gebannt worden, deren ober-
stes Interesse darin liegt, die Erkenntnis; der wirk-
lichen Gegenwart mit ihren Ansprüchen und Forde-
rungen zu verschleiern, damit der »Volkswille nicht,
was sonst unvermeidlich wäre, der Kirchlichkeit sich
entzöge und dadurch die Geistlichkett ihren Boden
verlöre. · «« i

Die natürliche Beste Spaniens verfällt in ihrer
Regungslofigkeit,die"Besatzung derselbenwird schwächer
und schwächer und das Rüstzeug veraltet immer mehr.
Geht es so noch fort, so werden wir bald nur. die
Ruine eines einst schönen Bauesvor uns sehen. Aber
schon regt sich im spanischen Volke Auflehnung wider
die bisherige Führerschafh Noch zwar sind -es nur
Wenige, die energisch auf andere Pfade, in welche
der Volkswikle zu leiten wäre, ihr Sinnen richten,
aber nur wenn die Wünsche dieser Wenigen sich er-
füllen, wird Spanien zu retten sein. Und die Hoff-
nung, daß einst das spanische Volk diese als ihre
Führer anerkennen werde, ist nicht ganz abzuweisen:
noch lebt im spanischen Nationalcharakter viel vom
edlen Cid fort undsstatt für die katholischen Interessen
könnten dereinst auch die Spanier für die allgemein
menschlichen Interessen kämpfend eintreten. Wer den
Glauben an einen sittlichen Fortschritt der Völker
in sich trägt, wird dieser Hoffnung sich nicht ent-
schlagen. -—.-..-— --t«.

»Man nigsattigen
Jm Revaler Tlzrovinzialmuseum sind, wie wir

der Nev. Z. entnehmen, zum ersten Male einige
Oe lgemäld e von unserem Landsmanne, dem
jungen Maler Baron G. v. Rose n, einem Schüler
des Professor Dücker in Düfseldorß ausgestellt. Ba-
ron Rosen ging, nachdem er seine erste wissenschaft-
liche Bildung in der Revaler Nitter- und Domschule
erhalten, auf die Kaiserliche Akademie der Künste nach
St. Petersburg, um fein nicht ungewöhnliches Ta-
lent für die Malerei, das sich schon sehr frühe in dem
Knaben zu regen begonnen hatte, auszubilden, wel-
chem Streben er mehre Jahre mit großem Eifer ob-
lag. Schmerzlich war es dem jungen Künstler, sein
Studium durch Abdienung seiner MilitäpJahre an
einem Orte im Jnnerendes Reiches unterbrechen zu

müssen, da er während dieser Dienstjahre weder An-
regung noch viel Zeit zu künstlerischem Thun und
Treiben fand. Nach diesen trostlosen Jahren nahm
er sein Studium unter der anregenden Leitung des
Professor Dücker in Düsseldorf mit- neuer Kraft wie-
der auf, in dessen Atelier er mehre Jahrefjknit ühek
raschendem Erfolge arbeitete.

— Eis im Atlantic DerDampfer,,Sussex«
ist mit schwerer Beschädigung durch Collifioii mit ei-
nem Eisberge von Liverpool in Baltiinore eingetrof-
fen. Jn der Nacht auf den 17. Februar gerieth das
Schiff zwischen treibende Eisfelder, so daß dasselbe
seinen Cours ändern und füdlich steuern mußte. Am
folgenden Morgen stieß es gegen einen ungeheuren
Eisherg wobei heideBuge stark beschädigt wurden,
so daß die Vorpeak bald voll Wasser gelaufen war
und man die Ladung aus dem Vorderrautn nach
hinten schaffen mußte, um die Löcher wenigstens ei-
nigermaßen verstopfen zu können. Auch am folgenden
Tage traf der »Sussex« mehre Eisberge Te: von
Liverpool in Boston eingetroffene Dampser »Sl’"tissouri«passrrte 6, die ,,Virginia« 9 Eisberge »Auch« der
französische Dampfer ,,St. Germain« traf viel Eis,
darunter einen Berg von 100 Fuß Höhe.

—- Ein Katzenhospital hat Florenz als
neueste Errungenschaft aufzuwesem Dieses Hospital
—- dicht neben. der Kirche San Lorenzo gelegen —-

dient zugleich als Börse, in welcher die samgethäutis
gen Lieblinge der Damen in den verschiedensten
Schattirungen und Nuancen zum Verkause stehen.
Wie hoch übrigens gewisse besonders schöne Exem-
plare in Italien bewerthet werden, dafür diene die
Thatsache als Beweis, daß vor Kurzem an eine Com-
tessa di Carignano aus diesem Hospital eine Angoras
katze für 1800 Lire verkauft wurde!

— Ein gepfcfferter Stern. Wir haben
gestern berichtet, daß der berühmte Wiener«Planeten-
Entdecker Palisa einem von ihm jüngst entdeckten
Planetoiden noch keinen Namen gegeben, die Taufe
dieses Sternleins vielmehr Demjenigen vorbehalten
hat, der ihm zu wissenschastlichen Zwsckstl 1250 FUL-
zu bezahlen bereit ist. Wie das ,,Neue Wiener Tage-
blau« meldet, hat sich inzwischen in der That ein
,,fiudiger Kopf« gemeldet, welcher die genannte
Summe zahlen will, um sich am Himmel. . .

. . .

ein ewiges Juserat zu· stclperkr Der Inhaber der
ersten ungarischen Paprika Niederlage in Wien, ein
Herr Robert Schlesitlgeh hat sich nämlich bereit er-
klärt, die geforderte! 1250 Francs her-»geben« falls
jener neuentdeckte Stern »Vaprika-Schlesinger« —

der ,,Gebrauchsname« der Firma »—- genannt würde.
Kommt diese himmlische Jnsertion zu Stande, so
würde sich in den künftigen astronomischen Jahrbü-
chern die Reihe der im Jahre 1884 hinzugekommenen
Planetoiden folgendermaßen ausnehmen: 236: Ho-noria, 237: Coelestina 239: Adrastea, 242: Keim:
hild, 243 : Joa, 244: Paprika-Schlesinger. -
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selbe so wesentlich gebessert, daß manzu der Annahme
berechtigt war, der Fürst würde zum Geburtstage des
Deutschen Kaisers in Berlin eintreffen und wenig- «

stens einige Zeit dort verweilen können» Jüngsten
Mitthcilungen zufolge ist jedoch diese Hoffnung wie- J
der illuiotiich geworden, da sich de: Gesundheitszie
stand des Fürsten aufs Neue verschlimmert hat, so
daß es sehr fraglich erscheint, ob er die immerhin «
anstrengende Reise nach Berlin unternehmen kann.

— Der bulgarifche Kriegsminister F ürst Kan-
takus en ist in St. Petersburg eingetroffen und wird
etwa drei Wochen daselbst verweilen, jedoch lediglich l
in privaten Angelegenheiten.

-— DieKachanowsscheCommissionwird,
wie die russ· St. Pet. Z."ber"ichtet, binnen Kurzem
ihre Thätigkeit einstellen und alle von ihr
gesammelten Viaterialiem behufs weiterer Bearbeitung,
dem Ministerium des Innern übergeben.

—- Jn dem städtischen CrediiiVereine
fand am 4. d. Ists. der Bot und Ueberbot auf ei-
nige Immobilien Statt, welche der Gesellschaft hin-
terblieben waren. Die Versteigeruiig begann, weil
sich eine große Anzahl von Jnteressenten eingefunden
hatte, nicht im Saale des Stadtamtes ,,».sondern im
großen Saale der Damm Zum Bot waren Z, zum
Ueberbot 10 Häuser gestelltz verkauft wurden aber
im Ganzen nur 5, darunter dasHaus M. A. Brus-
silow, welches aus 45,528 RbL abgeschäszt und von
der Gesellschast mit 35,839 Rbl. beliehen war, für
27,000 Rbl.; die Besitzlichkeit von A. K. Boden, die
aus 39,000 Rbl. geschätzt und mit 33,847 Rbl. be-
liehen war, für 10,000 Rbl.; die Besiyiichkeit von
P. S. Bjelosygim die auf 65,478 Rbi. abgeschätzt
und mit 5J.,591 Rbl. beliehen war, für 27,000 Tit-l.
u. sc. Bei Schluß der Veisteigeeueg ztheine der Dig-
rector der Credit-Gesells-.i»aft, Schaumanm mit,"die «

Verwaltung werde diese Besitzlichkeiteiiz den ehemali-
gen resp. Taxatoren für den Betrag der auf-ihnen
lastenden Schuld an die Gesellschaft anbieten und,
salls die Taxatoren hierauf nicht eingingen, sollen
die Besitzlichkeiten denjenigen Personen zufallen, die
bei diesem Ueberboie die höchsten Preise geboten, die
Differenz aber zwischen Zusehlagssumme und« Darle-
hen soll von den Taxatsor en beigeitrixelien
werden . « , s. « , .
— In Moskau leeren, aus St. Peiersburg kommend,
am 5. März II. KK. Höh. die Großfürsten Mi-
chael Nikolajewitsch nndMichalMirhai-
lowits oh ein und setzten auf der Kursker Bahn
die Reise nach Tula fort. f »

—- Am vorigen Dinstage verstarb in Moskau
der bekannte Millionär Jwan Butiko w.

It! Chatiiow haben, wie» uns eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« »von! gestrigen Tage. meidet, die«
Gefchworenen im Pr o ceß in Saeh e n» d erT a-
ganroger Zoll-Desraudationen ihr Ver-
dict gesprochen. Sechs der angeklagten Zollbeaniten

· sind auf aus? Eigennutz begangene Mißbräuelzeszund
« Fälschungen schuldig gesprochen worden, jedoch-unter

· Anerkennung mildernder Umständez ebenso« wurden
begangener Mißbräuche schuldig befunden die Kauf-
leute Valliano, Mussurh Karajanh Sfaello, Globiii
und Wechsley Valliano überdies auch der Fälschung.
Die Geschworenen sprachen sieben Zollbeamte usnd
alle übrigen» Angeklagten frei. Die Verkündigung des
Urtheils ist auf Freitag vertagt worden.

- .Lacalkn .. .
Die Einnahme der zum Besten des Hilfsvereins

veranstalteten »Vortriige hat die« Summe von 930 Rbl
S. ergeben. Hiervon die Ausgaben-unt. 39 Nbl ab-
gezogen, ergiebt eine Nettoeinnahme von 891 Rbl

«--S. »Die Direction des. Hiljsvereins dankt hiermit-
« Allen, welche durch ihre« Unterstütznng das Zustande-

; klommen dieses für das Budget des Hilfsvereins so
unumgänglichen Einnahmepostens ermöglicht »haben,
insbesondere den Herren. Vortragendeklk und dem Au- »

. ditorium4 derselben. · · « »
«— -Dorpai, den 7. März! l«885. « « --

. - , » Prof. Dr. C. Erdmanm
« d. Z. Director des Hilssvereins

Geehrte Reduktion! Das Dorpater Publicum sei
hiermit aus ein verschiedenerseits vorgekomuieneskVcr-
sehen aufmerksam gemacht, das zwar nicht: von. Bis—-

» deutung ist,-aber doch zu. verschiedenen Schlnsßfolgee
rungen Anlaß gebenkönntex Ich. möchte nämlichkdar-«
auf hinweisen, daß Seb- Bäelys Geburtstag nichtmiti
dem bevorstehenden 9. März·sznsammensällt, vielmehr
mit dem 11. März, da bekanntlich im 17. Jahrh.
der» Unterschied zwischen dem Gregorianischen und

. Julianischen Kalender sich nur auf l0·Tage be1ief-..
Der CasseneinnahmeWoffen wir durch diese Mittheb

- lung keinen erheblichen Schaden gethan zu haben.
. . . —x—»

Geehrter Herr Redakteur l
· Gestatten Sie mir, aus einen Unfug hinzuweisen,

der sich in letzter Zeit— hier eingeschlichen hat: ich
meine» das Ausreißen der Saalthüren nach beendigtem
Concerte: kaum ist der letzte Ton des Programms
verklungen, so stürzt ksilles hinaus. Nun ist es aber
seit Langem kaum je vorgekommen, daß ein einiger-
maßen bekannter Virtuose resp Birtuosin zum Schlusse

» nicht herborgerufen worden wäre und eine Piåce zu-
«« gegeben· hätte.- Somit strömt bei den ersten Tönen
die ganze bereits aus der Aula getretene Mengewiw

Kder zurück in dieselbe und stdßt hier auf die noch» inKkjder Aula Befindlichen aber denE Raum ,.bi·s zur Saal--
« sthür Füllenden Die Massen stauen sichhier nnd verhin-.«"«,idern, daß die Thür gesehlassensiverdee diese bleibt offen
« und ein eiskalter Luftstrom dringtin den heiß»en,:STi«1«l·.

: J Die Folgen davon sind Schnupfem Halskrankheiteiy K»lxiiarrhe re. — Wäre es nun nicht möglichi so oft eini nannte: eine Pieee ezugievp vie See-ichs« zu sehne-»Osten, und Diejenigen, die sich bereits außerhalb des Saales
befinden, nach Hause gehen zu lassen. Es würden hie-

durch sehr viele Eckliltungskrantheiten vermieden und
das gesammte Publikum-wäre der Ukiiversitäts-Verwal-
tiing für diese Fürsorge zu Dank verpflichtet.

(E ingesandtJ Neid und Mißgunst pflegen
aller Orten, zumal im Geschäftsverkehr, angetroffen
zu werden und häufig gar sonderbare Blüthen zu
treiben —- daß aber Neid und Niißguiist zu so un-
geheuerlichen Mittelii der Verleumdung zu greifen
vermögen, wie in einem, in Nachfolgendetn näher zu
berichtendeii Falle, dürfte aii hiesige-in Orte zu den
selteneren Fällen gehören.

Um, es kurz zu sagen: man hat in der Stadt
und in weiterem Umkreise derselben das Gerede in
Umlauf zu setzen verstanden: d a s S ch r am m’ s ch e
Bier e nth alte G ist; bereits lägeii mehre durch
den Genuß desselben erkrankte Personen auf der Kli-
nik; besonders schwer aber liege ein Theil des Braue-
rei-Persoiials darnieder, da dieses dem Bierconsuin
mehr wie Andere zu stöhnen pflege

Man hat nicht ungeschickt operirt, diese Mähr
von der Vergiftung glaubhaft erfcheinen zu lassen, in-
dem inan eineReihe von Thatsachem die natürlich einen
gänzlich anderen Zusammenhang hatten, mit dem
angeblich im Bier vorhandenen Gifte in Verbindung
gebracht hat. Ein Heizer der Dampfmaschine in der
Brauerei vettvundete sich durch einenRcvolverschnß
und ward in die Klinik übergeführk man sprengte
aus, er sei an szdem im Biere enthaltenen Gifte er-
krankt; mehre Kellerleute glitten beim Aufstellen von
Lagerfiisserii herab iind verletzten sich so«stark, daß
ihre Aufnahme in die Klinik erforderlich war; brave
Leute erklärten diese Thatsache dahin, daß die gifti-
gen Ausdünstungen des vergifteten Biers die Arbei-
ter betäubt und zu Schaden gebracht hätten; eine
AnzahlHerren, unter diesen auch Einer, der die Uni-
form einer Behörde trug, hatte sich die «Besich-
tigung der großen an der Techelfekschen Straße
belegenen Kellereien der Brauerei und der Telephon-
Anlagen daselbst erbeten: die» schon erwähnten Eh-
renmänner setzten das Gerücht in Umlauf, die Be-
hörde habe die Keller auf ihren Jnhalt geprüft und
Siegel an die Lagerfässer gelegt; ein unglücklicher
Zufall bewirkte , das; Tags darauf der Boden des
großen Braukessels einen Riß erhielt und dadurch
ein vorübergehender Stillstand im Brauereibetriebe
eintrat; in geschickter Weise ward ·das Gerücht in-
Umlauf gesetztz die Behörde habe auf Grund der ans-
geführten Localinspection der Firma« den weiteren
Brauer·e.ibetrieb"untersagt s—- und die großen Massen
der täglich ··nun umsonst nach Träbern Verlangenden
trugen dieses« Gerücht nach allen Enden und Himmels-
gegendemsp s . l .

. Man sieht, was Neid« nnd Mißgusiist zu bewirken
vermögen, »wenn sie bestrebt find, an.- sich harmlose«-
Vorgänge »zii einem bösen Ganzen znfauimeiizutragens
der Ruf eines Menschen, das Renommee eines Ge-
schäfts können untergraben und Schaden gestiftet
werden, der vielleicht schwer-zu repariren ist. Na-
türlich wird das. allbewährte Schraninikfche Geschäft
dieser Jntriguen Herr werden und die Wahrheit
wird die Oberhand behalten. Aber ich habe es« mir
nichtversagen wollen, in dem Vorstehendeti ein, dra-
stisches Beispiel dafür zu geben, was eine geschickte
sjlltache Alles zu Nutz und Frommen des Nächsten zu
bewirken vermag. " , sz i ««

Um jedoch mit etwas Erfreulichsrenr zu fchließen,
erlaube ich mir das « nachfolgende Schreibenzur öf-
fentlichen Kenntniß. zur bringen, welches Herr M.
Friedrich als Gegenäußerung erhalten, als ersieh um
eine« Analhse seiner Brauerei-Producte an eine zwei-
fellos competente Persönlichkeit in» hiesiger Stadt
wandte: « « · · i E

Hochgeehrter Herr! - « sz "

Ihrem Wunsche, dem Lager Jhres ..B,ie»res Pro-
ben behufs der Analhse zu entnehmen, bin ichgern
bereit zu entsprechen, halte solche Analhsen jedoch
nach meine-n früheren und gegenwärtigen Erfahrun-gen· für durchaus überflüssig, da ich iimit ineiner Fa-
milie aller Altersclafseiy beiderlei Geschlechts, mich
seit Jahren ausschließlich Jhres Biere-s: bedient habe,

dasselbe noch gegenwärtig trinke und fernerhin trinken
werde. Wir haben uns stets sehr wohl dabei befun-
den und ich meine, daß ein solcher seit Jahren diirch-

« gesührte Sclbstversuch das— einfachste Hund— sicherste
phhsiologischælicmische Experimentzum Beweise der
Güte JhresBieres, ist. · «:

»

, .

Jch bevollinächtige"Sie, etwaigen Zweislern diesein
Brief— als Ausdruck meiner vollsten Uebeizeugiing
und Anerkennung der bewä"hrt·e-ii»t-iichiige-n Leistungen

· Ihrer Brauerei« vorzulegen. »· .
Dorpah d. 6. März l885.

- Hochachtungsvoll usid ergebenst «

· - ·,.Pr»ofessorsDr..-Casrl Schinidt
« Direktor-des Chemischen Universitäts-

Laboratorium · .« ·
. Herrn MoritzlFriedrich

Firma J.OR. Schraniinsp ».

";-k,· Wie bekannt, hat der hiesige estnische landivirthsschasiliche Verein mit erfreulicher Energie zur Begrün-
dung einer esiiiischeiriAclierbiauschulexdie
Jniiiaiive ergriffen. ålijeiierdings nun bringt sxder
»Olewik« die einigermaßen Überraschende Nachrichh
das; der Fellinschefesiuische landwirthscliaftlicheVerein die Statuten einer szu begründenden Ackerbau-
schule zur obrigkeitlichen Bestätigung vorgelegt habe.
Das estnische Blatt läßt dahingesiellt sein, in wie-
weit dieses Vorgehen mit Wissen und Willen des
Dorpater Vereins erfolgt sei( - «— «

e isten-enthielt. ·
Berlin, IS. (4.) März. Der Staatssecretärdes

Auswärtigen Amtes, Staatsminister Graf· v. — Hah-feldt-Wi»ldeiiburg, ist von· dem. ihm hewilligten Urk-
laube hierher zurückgekehrt und hat, wie der ,,Reichs·
AnzetgkW meidet, die-Geschäfte wie-der übernommen.

Linsen-lautern, 18. (6.) März. Ja der Grube
Camphausen bei« Saarbrückeii sind 217 IBergleute
VSTIEUIEM schlagsndetl Wetter verunglücktz bis jetzt
sind nur 17 gerettet. «

·«

» Fiäotty 18. ·(6.) März« KainmeizrhDie Jnterpellae
kkvnett über die Colonialpolitik beantworteiity ,-se«rklä,r·te«·
YTCUUUT, die Politik Jtaliens anrRdtheiikMieere sei
eine wesentlich· italienische unter Berücksichtigiing der
VUkch die Trtpleallianz ihr auferlegten— Verpflichtun-
S«1"« DE« Beziehung» zu England seien »die herz-"IkchstSU- auch zu Deutschlaiitf tind «Oeste«rreich" seien«
dieselben freundschaftlich. Der Minister verlangte-i·für die Zukunft Actionssreiheit mit dem Bemerken,

Vsß die Regierung ohne Genehmigung des PUNI-
ments sich zu keiner ernsteren Mitwirkung im Sudan
verpflichten werde.sang. 16. (4.) März. Nach Nachrichtep sjss
Kassala, welche in der letzten Nacht von Suaktn ein-

gfkkdssen und vom IS. Februar datirt sind, Wo!
die Stadt damals noch nicht genommen. Jn Saa-
HU W« dtvakdas Gerücht von der Einnahme Kassalcksverbreitet, aber uicht bestätigt, und ebenso ist auch
hter Nichts über die angebliche Niedermetzeltitig der
dvktigett Garnisou bekannt.

· illelkgrammsk sder Nordischen TelegrapheU-Agkx1tuk.
Miso, Donnerstag, 7. März. Der Schisfsverkehr

ist völlig frei. Außer Dampsern sind auch zwei Seg-
ler in Bolderaa eingelaufem - ·

Fittich Donnerstag, 7. März. Die Rhede ist
zwar noch 7 Werst weit mit Treibeis bedeckt, doch
verhindert das eingetretene Thauwetter die Consistv
rung desselbem Heute— liefen vier befrachtete Datu- ·
pfer mit Hilfe von Bergungsdainpseru aus. Eier?
Dampser lief ohne Assistenz eines Berguugsdautpsers
ein, andere Dampfer forciren den Hasen, unter Bei-
hilfe von Bergungsdampferm .

London, Donnerstag, II. (7.) März. Dem
»Dailh Telegraphfsz wird aus Snakin gemeldet,
daß heute die britischen Truppen in der Richtung
auf Hasheen vorrückten » · ,

Die englische Bank setzte den Discont auf Mk»
bist. herab. · . - .

Herein, Freitag, -2o.9(8.) März. De: Panz von«Wales nebst Sohn und »der Herzogjvoii Ediuburgh
sind hieselbst eingetroffen. « « , ·

« Der Reichstag hat in seiner gestrigen Sitzung
die Holzzöllesberat"hen, ·die Regie.rungs-Voriage abge-
lehnt; und den Antrag angenommen, dem zufolge
Bauholz und Nutzholz,. roh oder nur .in derQuers
richtung mit der Axtoder der Säge bearbeitet, mit
oder ohne Rinde, sowie jeicheue Faszdanben per ·100
Kilo zwanzig PfennigeZoll zahlen, Bauholz und

. Nustzhdlziti der Längsaxe,besschlagen, vorgearbeitet oder
zerkleinerh nichtieichene Faßdaubety ungeschälte Korb-
weidenZReifenstäbe undJSpeichen -—-vie·rzig· Pfennige,

"Bauholz und Nutzholz nach der Längsaxe gesägt, so-
wieksjiuisjgehobelte Bretter nnd sandere -Säge- und

« Schnitt-Waaren eine Ntark Zoll zahlen. - s
i Handels— nnd Wissen-Nachrichten. «

EIN, 4. März. Die Witterung war in den
» letztenTagen meist und mitunter recht· kalt.

»
Das

J Thermometer«zeigtes- Morgens und während der
s Nächte Z« bis p7 Grad Kälte, nur zur Mittagszeit

, ftieg des— Quecksilber auf- 2- Grad ,Wärme im Schat-
ten, in der. Sonne aber bis aus 13 Grad. Die—-

" See ist voll Treibei—s, welches dem Schifssverkehre
große Hindernisse in den Weg legt. Drei ausgek

· gangene Dainpfer haben retourniren tuüsseir "Ein
gestern angekommen« Dampsers hat fünf» imsEise
sestliegeude Dampser gesehen, und doch ist noch heute

»ein Dampfer , glücklich in Bolderaa eingetroffen;
Die Stimmung« unseres Getreidemarktes ist wohl— zum

; Theil ·in· Folge der stark gewichenen WechselcourseJ fest und die pHaltung derVerkäufer reservirtz Ro a-
; gejn auf der Basis von 120-Pfund holländisch ist

. eine größere Partie mit :90IIz Kost. pro Pudbezahlt
; worden und - bliebenzic 90-Kop. pro- Pud Nehmer,

Johne zudiesem Preise Abgeber zu finden. Gedörw
ter Hafer wurde zu» 90 Kost. pro Pud gemacht

«· und bleiben dazu Käusey während Verkäuser zurück-
« haltend sindUFür geniischte Waare wird389 Katz«
» pro Pnd gefordert, 88 Kote. geboten. erste ohne

« beachtenswerthen Umsatzzs russische ungedörrte 110pfün-
’ dige Waare 90 Kote.- pro Bad, gedörrte Gzeilige

100pfündige-.Waare 92»Kvp. pro Pud nominelL
Säe- und Schlagleinsanien vernachlässigt —-.Schiffe

» sind 40 angekommen und 30 ausgegangen. . «z " » Si. Zslrtktsbtttgx H. März. Die Stimmung der
· heutigen B ö»·r;s.e für Paluta undFonds trug wie-

» der "ein « sehr« günst iges Gepräg e. Siärkeres
; Angebot von Devisen seitenshiesiger Exvorteure,

wie bessere Bkriinersp-Notirungen— für unsern Nabel-scours sörderten weitere Aufwärtsbetvegung des Wech-
selcourfes«. Bei, umsangreichenzlijniätzen verkehrte von
Devisen von London cotnptant 25 und Reichsmark212319 -— 213, Diesirbitrage ist heute gegen vom

- Auslande zurückströmende Fondssremittent gewesen.
END» »Und Coupons sindspauf 7"86·zurückgegangeij.

-«-skxj.sA«i-tf-;xdem Fondsmarkte standen s im Vordergrunde
;».« des, Verkehrs Eisenbahmtzlctien »die auf Meinungs-
«-··-käufe der Spekulation wiederum ihre Preise-nicht
' Uttethtblichserhöhtem Für Anlagewerthezeigte sich
« wieder: lebhaftere Nachfrage, weshalb auch diese besserE» notirenkxx - · i ·

. » Bahuverkehr von und nach Darum; «
! Von Dort-at mteb St. Petersburgp für Passa-
- giere aller drei Classem Abfahrt 8Uhr Abends. An—-
» unft in Taps 11 Uhr 56 Mut. Nachts. Abfahrt von . Taps
, 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Ming Morgens. · · -
» Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere

haben in Gat seh ina umzusteigem » ,-

I - Von St. Petersburg nach Dort-at für ·P·a"s sa-
gliere aller drei Glas-sen: Abfahrt 9 Uhr Abends.s nkuust in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt »von

Taps 6 Ubt 39 Min- Mvrgens Ankunft in Dorpat 10 Uhr,
31 Min. Vormittags. . - . . s

. Courgberikttktsi ,
.. Rigaer Börse, 4. März 1885.

« « · » Gern« Werk. Läuf-
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. ,
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« Der Herr sind. math. Gerhard
von H a r t e n hat die Universität
verlassem «

Dorf-at, den 4. März 1885.
Rector: E; v. Wahl.

Nr. 399. Seen: A. Boköwnew
Der Herr sind. meet. Julius

Die t rich hat die Universität ver-
lassen. «

Dorfs-at, den 7. März 1885.
Reetor: E. o. Wahl.

Nr. 418. Seer.:A
Die Herren studd. jur. Joseph

Verio roth, need. Georg G oltz,
Arthur G o ldm a n n, weih. Wlas
dislaw P i e c z h s ki und Julius
Kurr ol smd exmatrieulirt worden.

Dei-par, den 7 März 1885.-
Rector: Esvon Wahl.

Nr. 42(·). Seen: A. Bokownewz
Da der Herr sind. jur. Gregor

V arsch uk in Dorpat nicht anzu-treffen ist, so toird derselbe von i-
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte
unter Androhung der Exmatricnlas
tion desmittelft aufgefordert, sich-bin-
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde
vorstellig zu machen. »

Dorpah den 7. Piärz 1885.
Retter: E. v. Wahl»

Nr. 425. Seen: As. Bokownew
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß 1) der hierselfst mit Hinterlasssung eines Testaments verstorbenen
Frau Dorothea Arnald geb.
Sjöblom und 2) der hierselbst
gleieljsalls mitHirtterlassung eines Testa-
ments verstorbenetrWittwe Marri
Kusberg geb. Martinson un-
ter xirgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu kön-
nen. meinen, oder aber die gedach-
ten Testainente anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudrini
gen sich getrauen sollten, hierinit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo«
traten a« dato dieses Proelams, also
spätestens am so. Juni 1885 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-
derlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentsi
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus am 31. Dem. 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Gdlen
Nathes der Stadt Dorpat: J

Jnftizbürgermeisterx Lunis-It.
Nr. 2513. Oberseen S tillmsarb

Von- Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß dienachs
genannten, zur Concursmasse des
weil. Kaufmanns Feder Jwanow
Rundalzow gehörigen Immo-
bilien öffeintlich verkauft wer-
den sollen, nämlich: «
l) die allhier im II. Stadttheile

sub Æ 30 d an einer Ecke der
Garten- und Stern-Straße bele-

, genen Wohnhäuser sammt Ap-
» pertinentiety

L) das allhier im II. Stadttheile
sub M 200 an der Fischer»
Lodjeni und Ufer-Straße bele-
gene Wohnhaus sammt Zube-
hörungen, und

Z) die hier-selbst im II. Stadttheile
sub As 4 belegene Kaufhofs
bade sammt Appertinentien

Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den I. April 1885 an-
beraumteii ersten, sowie dem alsdann
zu bestitnitieiideii zweiten Ausbot-
Termine Vormittags unt 12 Uhr in
Eines Edlen Ruthes Sitzungszimnrer
einzufindem ihren Bot und Ueber-·bot zu— verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am S. Fehlt— 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeisten .Kupffer.

Nr. 25«0. Oberseer. Stillmart

JE 56. Neue Dösptfche 3e«tung. 1885.

. . XI h l M «
«11000 1111011 . - IIUcMUIUk U ··· II— · ·

——

« unten, 11. trink: c.zum BCPTPC « ———

sz s ej kI II» kflz s im giitisrst bewilligten Locale der. onn ag en r: 885 e

sssisssisiii i—i» mir-1885 « · Theater - Vorstellung. Gknkcatillerlammlunim g· Hörsaale . l! lI( zuuu ersten Mal in bot-nat: - g
der Kaiser-l; Universität » k « Maha·m ea des Ihkpztgk

mustäartsche Sonnabend d« g· gnarz Historisohes Trauerspiel in 5 Acten. ·verelas -

Ab dt h . Abends 9 Uhr. Preise dekpiatze wie gewohuiieiu sites-us sie-cis- e uns.en an H· a Niehtuiitgiiedek kouueu eiugekuiust Anfang ntn 8 lltik Amts-
de« v « werden'

· NB Die Spieler werden in mvkg2n- H«·————————i « " ...'
. sadEkdJh«s-.

« Fggkgjeaäi Trachten erscheinen. Neue iiel-·Bi···ei1fi-J?assec beelegkeneci ddilinstkzlh
————-

« anerkannt. «z, isgss s« se« sei-sue«-
» « . et Vorstand. w- Proosramtth ———

·»

—————————————j—————— h Hi. Teeeetu uns» .i. s. satt-Esset. ZWEITEN« III« 9s III« 1335 - zwei grosse
·» »· MHLDIKUNOIU Ists· »·Zur Erinnerung an den 200jährigen Ge- « l ·M« v «! d· d die Kauibedjn u»

T« vI« a Yo« »« H«
· »Hu-· «· . Er ge etheiltnheeWskikies?stekrtsgrsz.sitg«.t.tgk «« Amt? Kkgk flk M. 10 MIW -

« E « «

-2.»..111. Symphonie out Mentlelssohti . Fsxsemde könne» ejggkzkkjhkt wer-den. und ein sciireihtisch werden billig ver— Hofgerlohts-Advocz«t s, hinnen,
56 Auuoll . . .

compi 1841—1842- gut-«» 8 U» Aug-»Hu. kaukt Petrvstrasse Nr. 34. THFIHYHF
a) lntroduction «

Allegro agitata o v g » «», Mgsp EI« SISWA lsll skä . k km ag« bile. . « «

o) Allegro guer- ; « der« .
«. - rierm Fiiialel i » von 500 Pud Traglcraft mit Win-

- « H·ZPZJJZFHZZJJZZF « - heehkt sieh hiermit: die Heiskeu Aetiuuekse zu eiuek se Heim-sug- n.
«« · » g .

«
lni unterzeichneten Verlage ist er—-

. wei e o ien r , -
·

4 z gl7liii«igd«· KLEMM« i od « he Genera! versammlun seuieueu uud dukeu eiie such-kund.« streiohorchester Elivdktl Stieg. r
s? gerzkYlZsjlienUi « - auf den 8 April 1885, 7 Uhr Abends, im Loeale der Bank «,

Die
»S? kll 1llg..·, «

»
·

·

·
·

5. Einleitung zum Z. . « in Pskow einzuladen. .
Flfiiheiiiitgriigspf R. Wagner. « Tägewkdnltngt Reehensehaftsberioht über die Thätigs ««

« «»

——·———— keit der Bank im Jahre 1884. Estq Liv- und Kllklallth
· Aufflug 8 Mit« Abends. « Bestätigung des isusgsabeißudgsets pro 1·885. Für Gärtnel.·pakk« spsartenkreunde
Stil-etc a 75, so u. so nor. siud iu Wahl eines Deputirten und zweier Mitglieder des Ver— eusekuuueugeeieiit suu

dek Buchhandlung von GarlK r u— wzlkuggiskzjzhs» Mag. Johannes Klinge
get« und. Abends an der Gasse

»» « Direetorgehjlfo am Botanisehen Gnrtennind
zu haben. Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht, rkivutdoeeutedåeåäseözuikszu dek usu-

der Generalversammlun beizuwohnen.
»

—P ·

·

Stimmrecht haben ur Aetionäre, welche wenigstens am« 8 s 290 «· vm selten«

a to« n e . . - « Frei-brach. 2W.
·

G
Um! SIUO Ist-W Aus Blkksllbvlz Wes· Um das Recht; dxesek Generalversammlung beizuwohnen, ——-.—-—-—-—-—.-—?—.—.—..

den verkauft; bei Elandsehulimaoher ’
. A . tt . b« 25 März » Fkjsohes

Hzxwjoz Pkom9zlzd9»-skk· s» zu erlangen, müssen die otien spä es eiis is zum .

·

· , Frische «· 1885 an einer der folg-enden Stellen vorgsestellt werden:
F« In Pskcjw bei der Verwaltung der Bank.Ist? «! VI« » Essa- - ssisksxlgggxgzgks

- «,, or a , ii -

·empfiehlt B· Fkeäszkkjag »
stszllzetersburg : ; St. Petersburger Privat-Handelsbanlc.

somi- iiissiisce »
Rigs

gen, class der Kaufmann seines! Tkelituow Ikylrjaläwslit werde» Mantel» » ·das mit unserem Bisblasser. dem Kaufmann Ifikill c 111077 an alle» oknza A. 1Tschekaospspi unt« del· Firma via-»Es TSCUPTUVHJ I« DIE« für den Verkauf von in Russland ge— e
gemeinsam beti·iebene Ledergeschäft mit allen Aotivis und Passivis zgkzkzgh gkszghksg Pkzmigqckqqssq zu- empfiehlt
für, eigene Rechnung übernommen und unter der Firma gestellt. Ofterten mit Ijliefereuzeu iu

«

.« deutscher oder französischer Sprache · PN« Bs 's« II baloirslii
kortkühren wird· - . E« - B Eine neue einspännige

"l)ie Erben des verstorbenen Kaufmanns lIIBHISSISE e OIIIIS Fqhkmzggknkgszhkg
« · Klklll JOHIIMW Tsch6klloW. fürs Land wird gewünscht Fortuna— ei« Isiqhtqk Musik«-ge» zukpzdckg ste-

· » -———————.———

· · ·

stin L, eine Treppe hoch.- hen zum Verkauf Petersburger str.
Unter Bezugnahme auf . vorstehende Anzeige bitte ich das der ««

-- Nr. 45. .

erloschenen Firma »F. E. Tscltekttow G ca« geschenkte
Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen. » ««

·
·

·

ist bei der Petri-Kirche aufgefunden
. . Hochachtung-weil vorzugltchster Caalitat gsässszsbjjkIfssaEFCLHFHFJOZOIHTUEAUZJ

« «
, k d .

»·

sc I

· . , ·· mi einem n at von nnge a r .herrisch-Lager» i» d i-" « Heim-sit. 14. Hure· gen e, ein armer ienstbote, bittete ————..——.—..Z—Z-——-- den ehrlichen Finder dringend, das—
und Sonnabend de» 9 Bär-« sind »» 10 selbe gegen angemessene Belohnung

· . - . « -

«

- Teich-Nr. 21 abzuliefern.« J Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags —.—————————————-——-————————Culnibaoher
. · .

· den 9. März.
«

. d Gerätligoliakten zu verkau- -—------------------

, , Its» a« still Jamasehe stin 24, im Hof. Itlgkltlllllmkllk Jkkllldr.
"·««"··——T —··"—·—spsz——"·:——«—————« l B . . . B l

Ein kaukasischer
, Geälfukkiiåvß elvlcieirtskecmskssculå EIIJIPL Bis.

.
. ·

,
. .v

Die beliebte lkatlsslsok’sohe, auf· mehren Ansstellungen sals namentlich in St. Petersburg ——— prämiirte
.· ·· ·»· ·· Th b Mkiikkllflgzliktllltlchlllilgktr.

so warz m1 se warzem uc ü er- V 18,M" .ue zuge wird billig verkauft Rigasehe str. 3«,»,»»;TemHe-;l « qrzslhinv. E
ist wieder zu haben in Dorpat bei Herrn ljuoclseastietstn VI? »O· vollmeks lUstl·"m9U.F—....—-9Um3ch9k« SLIOO Cis Gen. ZZII«F—.—B«·—FTIZ
Kaufhof Nr. 2 und in der Fabrik. Eine.

, I THE, --37·3«;T-j;2«IJHFT.J"ZJ7—2JLTZ7Av sie-U» i.3 ioo - - i.5 3.21i

Ä« dem Gute Lugden bei nor· Eine « von 10i Zimmern mit Veranda und i
SUCH-fahren« mit-then Haus von Zur-Mühlen, IF. 37.9i·t I.osloo —« 3.9 zsslgTeehelfeisseher Berg. ZAbi EITH- LSHIOO - -i 359 55211»

—

· ·.· i 3.1 l 4.2 10
· im Haufe Nr. 13 der Johcititiis-Sttttße- Mitte! VOM Es· Mäszjr 0.-80· .

in· der dritten Enge, bestehend aus vie:
Zimmern mit einem Alkoven und einer z» Mk» 1875; M»zm»m. 4. 1»1zk»J» is»
Küche, ist vom 1. April stillen Bewolk eine Familien-Fabricius von xoejzhkkgez Mk« up» IF. Yizikz - 3.e7.

Traber-Raoe, satt! Verkauf. netn zu vermietheit Juli d. J. ab Teich-Bist. Nr. Z5. l Nieperliiilsg VIII! 18- Matt 42 DIE«



Illeue örptsche Zeitungh Erscheint täglich,
Ausgenommen Somi- u. hohe Festtslgs

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g-

Dik iszpeditiou i« so» 8 Uhr Morgens
bis O) Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr sistttmgz geöffsssks
Spreihfi. d. Revaction v. 9 ——11 VVML

s» « Preis is Darm»
ich-its, 7Nv1. S» balsicixsxtich Z Nu«
50 Rad» vietthljähtlichs NO» misnatlick

s - 80 sit-v.
Y Rach aus-murrs-

jäbrlich 7» Rbl.50Kvp., dakbj.4Rb1.«
"«viexte1j. 2 Nu. 25 Im. V

Annahme der Jnferatydii -11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgsfpaltenk
ikokpuszeile oder deren Raum bei dkeimalisek Jnsertion s. 5 Kop., Dutch die Post .
" eingehende Jnsetate entrichten s -Kop· (20 PfgJ für die Kvrpuzzeilk «

OAbonnements
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein -

blinkt Cllonåkitoit nnd die Erpedition
nnd an den ochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
.

Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

, s Inhalt. g
TksolitischerTagesbericht «
Zum 22. (1o.) März 1885.
Zu and. Dorpan Aus der »Nord. Rundschau«.

Orden Geistlicher. Vom Tehwijcr. Wie k: Conversioa St.
Peter8burg: Zur» rufsischiafghanischen Frage. Tages chronitx
Odes s a: ConunercielleT » .

Neueste Post. Telegramme Loealed Von
de: ,,Linda«-Gesellschast., Handels- u. BörsewNacprichteny

Zjskeuiltetoiy Bart-As ,",Chaconne« in Siioanierikir Ma n-
nigsaltigeT · «

ylolitifchirr Tages-besteht. e
«

"" "- · Deu9,(21.)Mäkz1885
Die viertägige Debatte über die. Dauwferftilv

bcUitoUWVotIage hat mit einein relativ günstigen
Ergebnisse. geendet: die ostmsiatische und die
a n r a l ischsL i n i e sind sammt der »Zufahrtsli-
nie vom Mittelineer ans und dxr Zweiglinie nach·
den Samoas nnd TougaåJiiselii genehmigt, die a fri-
ka nische rnit geringer Wiehrheit verworfen worden.
Dieses Schlnßresultat einer sehr complicirteii Ab-
stimmniig über zahlreiche» Anträge rviirdesdadurclt her-
beigeführt, daß, für» die» ostmsiatisehe Iiiiie fastszdas
ganze Haus Votirte,«ft·1»r" die australische außer. den
beiden conservatioen Fractionen und deiFNatioirals
liberalen, sowie» einigen Wilden auch etwa 20 Miit-
glieder des Centrum, icn Ganzen 170 gegen 159
Stimmen, während für die afrikaiiifche Linie nur
einige wenige Ntttglfeder des Centrum mit« den«·bei-
den conservativen Fractioneii nnd »den Nationallibei
ralen, im Ganzen 166 gegen 157 Mitglieder, lstimak
ten.« Eine Abänderung dieses Ergebnisszs bei, der-»
dritteiijLesung ist kaum zu erwarten. —L Wenn »auch
bedauert werden kann ," daß eine afrikanische Linie
nicht ebenfalls angenommen worden, so muß man
doch eine lebhaste Genugthuusng bet der Erinnerung
daran empfinden, daß Das, was jetzt genehmigt worden,
der ganze Inhalt der vorjährigen Vor-J

lage ist; die ofrikanische Linie ist bekanntlich ekst
bei der erneuten Einbringuug in diefer Session hin-
zugekommen. Ruft man sich nun in? Gedächiniß
zurüxis wie diese ursprüngliche Vorlage im vorigen
Jahre aufgenommen wurde, daß damals nicht ein-
mal eine Durchberathung in der Commissfoir zu er-
langen war, so erkennt man, welchen Fortschritt —

allerdingå anf»einem überaus mühevollen Wege —-

der Gedanke thatkräftiger Beförderung überseeischer
Unternehmungen in der öffentlichen Meinung gemacht
und wie diese Entwickelung der Ideen auf die par-
lamentarifrhen Fractionen eingewirkthai. Die Deutsch-
Freisiiinigen bekämpften den Gedanken der Dampfe!-
subventionbei seinem ersten Auftreten als einen-Ab-
fall von richtigen wirthschaftlichen Gruudsätzenz heute
haben sie für die ostsasiatifche Linie, also« für das
Princip selbst und für» feine Anwendung in einein
bestimuiten Falle, votirt.» Das Centrum versuchte in
der« vorigen Sefsio.n, die Dampferfubvention als
Handelsobject für kirchenpolitische Zwecke aufzufpa-
ten, hat aber, ohne» einen derartigen Kaufpreis zu
erhalten, der· öffentlieheirz Pieinung auch in feinem
Wählerkreise entsprechend,- heuteisowohi.die oft-asia-
tische als auch die australissehe Linie v«osiiren« helfenk
Vielleicht geht tnHELIrJHiJIieHtH fehl"ii·rit" der Arn-ahnte, daß
auch in der deutschefreisirinigeii Fraction Freunde der
australischeri Linie» vvoihacideii . waren, während es.
darin Gegner« auch» der ostmssiatisschen gab, und daß
ein Comproniiß auf Abstimmung der; ganzen Fraction
für die eine und gegen« die» andere Linie« geschlossen«-
wiiiie d

i

«— z« i ,
Jin Reichstage wurde «a·t«u«sz Dzifistng zszuniiehstjij

die zw eite»Berath,ung der D,a»ni«pzpf-tdk«r·«-V;v rzlagzezi
erledigt. Es wurde beschlossen, daQTdTiOFahrtien Jaufzs
den Hauptlitiien in Zeitabfchnittentüoti-sklt«rugfteits»dieri»
Wochen stattfinden; ferner wurde die·
digkeit auf UIL Knoten festgesetzt« uudzdie ZZ 2
debattelos genehmigt. -— Nachdem mehre andere Vprlrykg
gen erledigt waren, wurde die zweite Betathungckdesrs
Z o l ltar i fs.- Nzeosszv e ll e« fortgesiezyhss --ssDI-e7—"gasiiz"ies;
Debatte bewegte sich— um den- von der freien wir-th-
schaftlichen Vereinigung« beantragten Zoll non -5 Mk.
aufGemüfe, das die Regierungs-Vorlage frei einge-
hen lassen wollte. Sehr interessant war eine äußerst«
humoristische Rede des Abg. Meh e r-Halle zu Gun-
sten des zollfreien Gemüfex Er bezeichnete den Ge-
müsezolls als« einen Zoll— auf den Frühling, dessenGaben wir heute« genießen, nochbevor er zu uns
gekommen. Nun komme der blinde Hödur des Ge-

Zwanzigster Juli rg a u» sbpuntmepts and Jnfetate Himmeln: inRigax H. isangewiß An«-
nvncpusBxttsauz in Fellfnäz E. J. KarhwT Buchhandlung; in III-eno- Fxn
Vieltvviäs Buchhandlq in Wall: M. «Nado1ff’g7BuchhqUd1·; in N k v H: Buchxp
v. Kluge c Strölymx in St. P eters b F: r g: N. Mqthisskxz Kqsqnsche Btücke As 21.

niüsezolls nnd schlage den schönen Frühling todt.
Sämmtliche Anträge wurdendenn auch abgelehnt

. und dasGemüse kann ferner frei ins Land.
Wie man der ,,Germania«««, mittheilt, haben in

letzter Zeit bedeutsame Annäherniigen zwifchen dem
Heiligen Stuhle- undder Preußischen Regie-
rung stattgefunden. Einige dem Vatikan näher ste-hende Prälaten glauben, es stäiide in der kircheiipw
litischen Frage eine Verständigung in wichtigen Pant-
ten zuvor. Ob diese Annahme richtig ist, ist schwer
festzustellein Es ist nur auffällig, daß in letzter Zeitso- oft derlei Gerüchte in Umlauf gesetzt worden sind;
Andererseits melden mehre polnische Blätter, «der
Vaticxan sei mit der Ernennung des Dekans Wanjnra
zumErzbischof von Pofen nicht zufrieden, weil der-
selbe nicht von Adel sei; Die ,,Nordd. AllgszZÆ
bemerkt dazu, es könne kein Zweifel mehr darüber
sein, daß die Besetzung des erzbischöflichen Stuhles
in Posen nichtsmitszzlsiaicksichti saufssdkikreljgiösen undmoralischen Bedürfnisse der Diözesez sondern lediglich
als xeine politische Angelegenheit. im Vatikan behan-deli.«werde. Ein polnischer Adliger solle Erzbischof-
.werden, damit die polnische Pro paganda wiederumeisneir Führer erhalte. e -

« Her engere Ausschuß des großen; CotnilFs für
den zBis m ar ck- F o n d s hat auf nächsten Montag
einespSitzniiganberauint Dieses Comliö soll über d.ie
Art: der Verwendung entscheiden; Die Behauptung,
daß FürsisiBisniarck sich bereit erklärt habe, die ge-
sammeltenGelder als persönlicheslrseschenk anzu-

gnehineiy «»ist«ui1zu«treffend, damit wird auch die Ver-
sion-»-;hin«fäl·l«ig, der zufolge ein Theil des Fonds dazuverwandt werden solle, dass. Z. in fremde Hand über·
gegirngene " Hanptgut Schönhaiisen »in-l der Altmarhdas j3alte» «Bisinarck’fche— Stammgnh »dem Kaiizler und
feind-r Familie zurückzukanfens -- «« - .-

xneuen Deutschen Bessitz-xu-ngen. an»
der Fåsiordküfte N e u-G uinealss ist jetzt Tauch ein«
ainiikiqher Name beigelegt. Kaiser Wilhelm! hat auf;

Besißergreifer genehmigt; daū das speutsches
Schutzgebiet auf der NordküsteIuqnNeuNsciineaKai-;se r W isl h e l ni s - L -a n d« genannt werde; Gleichzeitig»
hat er gestattet, daß die dein neu entdeckten Hafen
nordwestlich von Port» Consta«n·tins· uiid»ein·er» Bucht in
der Nähe davonsporläusig gegebenen Namen Fried»xich Wilhelmsxiziifeuluiid Priiuz H ein -

r l eh s -«-.H a fen -«beibeh«al—ten werden. Der Friedrich-
WilhelmskHafen liegt etwaunter den: bis. Grade»fü»d-.
licher Breite. Er war bisher-unbekannt, da elneihni

borliegende Jnsel die Einsahxztxiichi bemerkbar« inachtcä
Diese, jetzt D all in a tin fahrt gez-sinnt, wurde
aber a«n1»18. October v. J. durch den Capitän DOH-
mann, den Führer spdes der DelitscclxenNmg1iinea-Ge-
sellschaft gehörigen Dampfers Sa1noa, »entD-;ckk Und
dan1it-- der»Hazfe»ii- ausgeschlossen, der sich nach de»
demnächst von S. M. S. »Elisabeth« vorgeiionicxieiien

«Untersuchungen reicht nur als äußerst gesclxiitzi , so»-
dern für Schiffe jeglichen Tiefgatigesz hesvosrisspzzkxd
geeignet erwies. Nach einer auf Grund Lsikzier Un-
tersuchungen aufgenoitrcneneii Hasenkarte anstatt-ers. siins

« Flüsse in den ausgedehnten Hafen, an de« isten-as
nördlicher -der Prinz Heinrichsasdaseii sich« ai1ss:l)iießr.
Alle» Berichte sind·dar·1"iber« einig, das; eine iizxspigskre
Vegetatiocy als die das Hafengebict umgebend-c; nich-E.-
gedacht werden kann. Vorläufig ragen knädziige Aste.
großer Laubbäume vom Strande aus noch weit iiber
dasWasserkhinaus nnd erschweren an vieler- Este-l:-
len dasLanden Dieser Ueberreichihuxn des
bedingt auch vorderhaiidznoch Vielfache Fiebersiiiikk fiir
Diejenigen, welche das Land und den Urwalkxs auf-

schließen werden; doch·,.lauten die— Naihrichtcki, die
von der ,,Elisabeth« eingetroffen Ydahin ,

BUT;
; alle Fieberkraiike ·verl·)ä-ltnißa1ä÷ig» rasch irr-riefen sind

und daß, sobaldeininal der Wald. »Herr-»Das gelichtet
worden, auch die Gesundheiisverhgiziillisse dieser Küste
sich wesentlich ändern und besser«w«i"·e»«r"deis·. An Frucht«
barkeit des« Bodens soll dieser Theil des Kaiser« Wil-
helztlssLandes fa.st unübertroffeii sein«, . ·

»Aus» Anlaß der Beerdigung dehszultraradicaleri
»französischen»Dzputirten G crtin can, welcher vor
ieijgigeit Tagenigestorbeii ist» hat am letzten Sonntag,
" ei Hseue socialsistische Kundgebn ngspin Pu-rstgefundenxzs Wiederum sollte der Apparat von
srostsJFahneir aufgeboten werden, die bei der un-
.längst» erfolgten Bestattung Jules Vallås figurirteri
und· damals von; der"Polizei geduldet wurden. « Ob-

7 gleich· derRevancheeDielster Paul Döroulåde mit seiner
PatriotewLiga in jüngster Zeit sich der Aufgabe »unter«
zogen. hatte, zaus Leichencondurteirs das roihe Banner

-zu beseitigen, bei · welchen Versuchen er freilich nur
- mit— blutigemKopfe heiingeschickt worden, hielt es die
PglizeiznonszParis diesmal doch zsür angemessener,
selbst einzuschreiten. Der Polizei-Präfect hatte ange-
ord,ne,t,— etwaige» rothe Fahnen, sowie. sonstige revolu-
tionäre Embleme aus dem Leichenzuge entfernen,

—·«tv«oztrs—der«PolizeisPräfect berechtigt« ist» falls die Ge-
fahrszvorlie·gt, daß durch derartige Knndgebnngen die
R"uhle"gestö.r,t·· wird. Als! , der PolizeisConnnissar di-

Jk n i l l e to n.
Bach? ,,Ehaeonne« in Südamerika

Skizzenblatt von Elise P olko.
Hätte der große Leipziger Cantor in seiner Be-

scheidenheit ahnen können, daß jene wunderbare Cha-conne, die so ·ost über die Saiten unserer Geiger
zieht und die er in seinem engen Arbeitssiübchenvielleieht unter der Begleitung von Kindergeschrei nie-derschrieb, dermaleinst den Weg über den Qcean fin-den und in die feknsten Lande getragen werden sollte?lEr, dessen »spielseliges« Leben in so rührend enger
Begrenzung sich abspann, träumte auch für seine Gei-
steskinder von keinen weiten Wanderungen. Ob aber
nicht die Bachssche Prachtstirn sich erhellt und einschalkhastes Lächeln die Lippen umspielt haben würde,
wenn der Componist hätte sehen und erfahren tön-
nen, wohin sich seine ,,Chaconne« jüngst verflatterte,und daß man viele, viele Meilen reiste, um sie zu hö-ren?! — Sehadh daß man dem Tonmeister aller
Tonmeister nicht jene kleine heitere Geschichte wie-
dererzählen kann, die wir einem großen Geiger ab-gelauscht.

Der Tonart-Saal der kleinen Stadt M. in Süd-
amerika war mit einer bunten, wunderlich zusammen-gewürfelten Menge gefüllt. Gesichter von allen er-
deutlichen Hautschattirungen von dem zartesten Jn-earnat, dem lieblichsten Rosa und Weiß, bis zu jener
Dunkelheit, zu der man eigentlich'erst »ein besonde-res Licht anstecken wüßte«, um sie überhaupt sehenzu können, drängten sich an« einander und zugleichentsaltete sich eine Farbenpracbtk wieauf dem wohl-gepslegten Tulpenbeete eines holländischen Blumen-Mundes, der weithin leuchtende, seltene Lieblinge umM) versammelt. Neben den kostbarsten Toiletten vonfkatlzdsischem Geschmack, sremdartige weiße GewänderM« gvldgestickten Säumen, neben dem coquetten Hüt-chekh das nur wie ein Blumen- oder Federtusf aufeitlem Damenhaupte balancirte, santastischer Türban-fchMUCL gtvtse Brillantkäser, fremdartige Blumen,sunkeljlde Steine in den sich kräuselnden Locken schönerCreoltnnen Unter der Herrenwelt viele zwangloseCostume, des! weiten Pslanzerroelh bunte Hosen undWeiß! Hemdasmslz die Hitze war erstickend, trotz dergeössneten Thurm, die nach der Veranda führten,und Keiner verdachte es einem Andern, wenn er sich’sbequem zu mache« versuchte. Ein einziger deutschernünstlername hatte diese Versammlung von Nah undFern in den geschlvssenen Raum eines ConeertiSaailes zu locken vermocht nnd hielt sie dort fest: Au-

gust Wilhelmj spielte — seiner Zaubexgeige
lauschte man wie gebannt. Er allein führtejenes

lange Programm aus, das in Aller- Händeu»war, und
Aller Augen hingen an dieser gewaltigen Gestalt« mit
dem ausdrucksvollen Kopfe, an.dieser breiten Künst-lerstirn, von der die Fülle des lockigen blonden Haarsso kühn zurückgestricben war. Man hatte dem be-
rühmten Gast den officiellen Frack gar bald erlassen
— er war der fast unerträglichen Gluth zum Opfer
gefallen. Eine Deputation war in einer der Pausenzu dem Künstler-»auf das Podiucn geklettert, um ihnzu ersuchen, sich’s so bequem wie inöglich zu machen.
—- Und das ließer sich denn auch begreiflicher Weise
nicht zwei mal sagen» Dä stand er denn Hin seinerimpofanten Ruhe undgeigte in Hemdärmeln einen
feurigen ungarischen Tanz, die letzte Nummer, unddie mächtigen Töne wogten auf und ab, als hätten
sie keinen Platz. in dem weiten Saale. Sie füllten
den Raum mit ihrer goldigen Reinheit und Schiinsheit mit fast athemraubender Gewalt; BetäubenderBeifall hatte alle seine Nummern. begleitet ——— betäu-
bender Beifall brach am Schlusse los, wie ihn »Eu-ropa’s übertünchie Höflichkeit« nicht - kennt. Er um-
tobte den Künstler, der immer und immer wieder er-
scheinen mußte, um sich dankend zu verneigen, und
nur eine schleunige Flucht konnte ihn vor den»stei-
genden Ausbrüchen einer schrankenlosen Dankbarkeit
retten« denn schon streckten sich nervige Arme aus,
ihn emporzuhebem » H

Und Fluchtgedanlen waren es denn auch. die den
Geigerkönig einem purpurnen Vorhange zutrieben, den
Frack auf dem einen, den» Geigenkasien mit der kost-baren Gefährtin irr-sauberen· Arm

«

Da versperrte ihm plötzlich eine seltsame Gruppe
den Weg, eben als er im Begriff· war, hinter dem
niederwallenden Vorhange getrennt von der Menge,
durch eine Seitenthiir zu entwischen Ein endlos
langer, hagerer Mann, in ein helles PflanzevCostuingekleidet, den breiten PanamaaHut auf dem Kopfe,
trat ihm entgegen, das ConcervProgramm in der
Hand. Hinter ihm erhob sich das breite Bollwerkeiner umfangreichen Frauengestalt in hellgrüner Seide,
mit Diamanten überstreuh das stark geröthete Gesicht,
an dessen Wangen schwarze Locken lang niederhingem
eingepreßt in den Rahmen eines weißen Federhüts
chens. Neben ihr tauchte ein schlankes, helles Etwas
auf, das Erinnerungen an eine frische Apfelblüthe
bringen konnte -—— der Blick des Künstlers streifte
ein matt beleuchtetes Mädchengesicbk große Reh«-
gen begegneten für einen Moment den seinen. - »

»Mein Herr-«, wurde aber nun eine· Männtxkstimme laut, und ungewöhnlich scharf accentuirt fie-

len die englischen-Worte von den schmalen« Lippen
und die Hand, die jetzt den Programmzettel emporholh
bebte -— »Mein Herr, hier atxf diesemszBlatte stehtgedruckt die »Chaconne« von JdhannSebastian Bach
—- die haben Sie nicht gespielt. szWarum nicht?«- »Die Frage klang fast drohend, der Redner schienauf das Äußerste erregt zu sein. ·,

» -
Der Künstler lächelte · »Weil unmittelbar vor

dem Concerie ein amerikanischer Freundmir dringend
rieth, sie hier nicht zu bringen, sie würde Mißfallen,
und das wollte» ich meinem alten Bach nicht anihnnlassen» » . « . «

»Das ist mir ganz« gleich -·—- ich bin gekommen,
diese Nummer· znj hören, geradediese eine Nummer.
Wir sind deshalb 150 "Meilen weit zu. Ihrem »Cha-cert gereist; Jch«"habe·« schon seit 30 Jahren die
,,Chaconne« des· DeutschenszMrn Bach» zu hören» ver-
langt und noch kein Künstler· hat sie mir vorgespieltHier ans JhrecnZettel haben Sie das Versprechen
gegeben, sie zu spielen —- Sie habenJhr Wort nichtgehalten. Jch reife nicht eher ab, als bis; Sie mir
das weggelassene Stück Vpkgespielns Sie sind es mirschuldig. Mein Stück will ich, mein Herd«

»Aber -— dem· sir —- ich kann doch nicht hierim geleerten Saale mich. noh einmal hinstellen "——«

»New-r inind wie Sie es anfangen wollen, ich
verlange mein Stück, die ,,Chaconne«« des MtxBach l«

»Nun, so kommen Sie— in einer Stunde zu mir
in- mein Hdteh hier amsEnde der «Straße«, sagte
Wilhelmj nach kurzem Besinnem »dann zahle ich Ih-nen das Versprochene hier auf meiner Geige ausl«

,,I beg your pardon ·— aber« ich kann Jtmennicht glauben. Sie haben Jhr gedrucltes Wort hieraus diesem Zettel nicht gehalten, wie soll ich michauf Jhr gesprochenes verlassen P« Wir werden Sie be-
gleiten, mein Herr ·-·- nnd sollten sich Miene machen,uns zu entschlüpsem so werde ich Gewalt brauchen»Jch habe das Recht, Sie zu verklagen, mein Heut«Der Künstler wollte auffahren —«aber in diesemAugenblicke drängten sich seine deutschen Begleiter, die
ihm gefolgt waren, an« ihn heran nnd der Eine stü-stette ihm in’s Ohr: ,,Geben Sie nach —- tvir zie-hen hier in jedem Falle sonst den Kürzeren!« «

« »Vorwärts denn l« rief der hattbedrängte Geiger·-könig und schritt voran. Sein musikalischer Gläubi-
gsk fvkgte ihm auf der Ferse, dann ranschten Frau-engewander und so zog die kleine Karawane stummdurch eine Seitengasse in das nicht allzu ferne Künst-lerquartien — Am Eingange blieb Wilhelmj unwill-kürlich stehen, um sich nach seinem Kerkermeister unt-»zuschauecu er fand sich sast Auge m Auge mit ihm»

— »ein tleiner Revolver blitzte sogar in der· Hand
des« nnljeimttchen Bachckgstnthusiasten ijJn seinemZimmevr angelangt; fand der Künstler
seinErftischungsmahl schon bereitet «— eine zierlich
gedeckte Tafel, blinkend» von Silber und "Krystall, Fla-
schenz Gläser« und köstliche Früchte. »

·« ,,«Dars ich erst essen und trinken ?«" sp

JiJch kann das nicht erlauben —- wenn der ««T7eut-
sehe» anfängt zu trinken, so kann er nicht so bald aus-
höketxy ·Wtr wissen das inAmerika. Und tot) will
meine »Chacon"ne«· genau so gut gespielt haben wie
im «Concert.. " ««-

Die Lippen des Gemartertett preßten sich im Zorn
zusammenwdie blauen Augen blitzten auf, die ritächs
tige Gestalt dehnte sich und schien zu ivachsen —- ei-
nen Moment war e3,»alsf ob ein Gewitter losbrechen
wollte mit Blitz und« Donnerschlag — dann aber,
als der Künstler die Ruheseines Peinigers sah, der
denspDamen die Plätze erwies, als sei er im Con-
certsaale, und sieh; selbst mit der größten Unbefangen-
heit niederließj da zuckte «« ein humoristifches ätächeltt
über das stolze«GJet·icht. Die Hand griff nach der
Geige »und wenige Minuten später erklang die »Cha-
co«ni1»e«« des Johann Sebastian. -— Vielletitzt hat Wil-
helinj dieses· Tonstiick nie großartiger und hinreißender
gespielt, als vor diesem Auditorium Sein Bach
sollte in, allf seiner Majestät an diesen Vygmiienvors
überschreiten, angethan mit dem Königsmantez und
er schritt in der That so vorüber. —»— Die Thiir hin-
ter dem Geiger hatte« sich lautlos geöffnet, sämmtliche
Hausbewohner schauten einander iiber die Schulter
-— warum konnte kein Maler dieses bunte Bild fest-halten, mit dem« musikalischen Motiv: -,,ftill und
bewegt« ?! -

Unter feierlicher, fast athemloser Stille ging die
,,Chaconne« zu Ende —- der letzte Tons oerschivebtey
die hetlliche GEIST, schwieg, der FiiiL-.stle"r" lief; den
Bogen-sinken. Sein Peiniger war. aufgesptungetn um
sich ihm it! kebhsfter Weise .zu nähern» Ein entha-siastischer Ausbruch der Dankbarkeit war tu erwarten.
sz,,Nxtn sind wir« quitt«," sagte Wilhelmj heiter

»Hm Ihnen das Stück gefalleu·?« "
»Ganz und garnicht-«, lautete die Antwort, ,,ich

finde es abfcheulich und werde nie wieder 150 Mei-
lenreifety um es zu hören. A b er ich habe meinStück-von Ihnen erhalten undtinszuiftk eben. Jn einer» halben Stunde « geht der ZUA
ab, Guten Abend Sir«. -

«

Spr·ach’s, grüßtezbot feiner dicken Gefährtin »denArm und wandte sich« Tder Ausgangsth"ürjzu. M:
huschte etwasiLeichtes—, Lukkiges herbei, ei» den-Ubert!-des junges Geschöpf «-"- das reczendste Mavchengsk
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Entfaltung einer rothen Fahne verhindern wollte,
vsrfuchte der mit seiner Gattin anwesende Deputirte
Cipviz Hinweis, die Fahne zu vertheidigen, was er
jeooch in Folge des« entschiedenen Auftretens des
Commissars bald aufgab. Eine sehr zahlreich? Men-
schenmenge hatte sich vor dem Stetbehause an der
Place du Thöätre Fraun-ils versammelt, bestand aber
zunieist aus Neugierigecy welche nicht verfehlten, den
Gegensatz; zwischen dem artstokkqtifchen Begräbnisse
erster Classe und den demokratischen und socialistischeti
Vereinen zu hespötteln, welche den größten Theil der
Leidtragendeii bildetenQ Dagegen fehlte es auf dem
Päceäöachaise nicht an den üblichen Bkandredeik So
sprach im Namen der «Cocnniunards, die als »Pro-
fcribirte des Jahres 1s71« auftraten, Charles Taba-
raud, der damit auch feinen Dank dafür abstattete,
daß er vor einem Jahrzehnte durch Gatineau in einem
polttischen Pkocesse vertheidigt worden. Von anderen
radicalen Gesellschaften erschienen noch die ,,Gkuppe
Garibaldi« und die ,,Ligue do Pintåröt public« bei
dem Begräbnissd

Aus Spanien wird der ,,Köln. Z.« über den
Besuch des Königs in den vom Erdbeben so
schwer heimgesuchten Provinzen Andalusiens u. A.
geschrieben: UeberalI, wo der König die Oktschaftetl
besucht hatt-i, herrschte nur Eine Stimme der Begri-
sterung über sein Mitgefühh seinen Muth, sein leut-
seliges Betragen. Als er in Alhama in eine der
zerstörten Sraßen trat, »wo mehre Häuser den Ein«
sturz drohten, wollten der Kriegsminister und der
Minister des Innern ihn zurückhalten. Aber er
sagte: »Gut, dann sterben wir hier zusamnien«, und
ging muthig voran. Quesada und Romero Robledo
bissen sich auf die Lippen und mußten ihm folgen.
Ebenso hatte Alfonso sich jeden Empfang und alle
Kosten verbeten. Zu seinem Aerger hatte man ihm
dennoch in Aihama ein glänzendes Frühstück bereitet.
Kaum hatte er ein paar Bissen genommen, so stand
er auf und sagte: »Gebt dies Alles den Armut«
so daß seine Umgebung sich den Mund wisehen konnte
und anderwärts sich versorgen mußte. An einem
andern Orte machte tnaii ihn darauf aufmerksam,
daß die"Vorräthe, die er vertheilen wollte, auch für
den folgenden Tag für ihn besticnmt wären; »Gut«,
sagte er, »so essen wir morgen Brodund Kessel«
Ueberall ließ er große Summen zur Vertheilung in
der dringendsten Noth. ·

Was die Vorgänge in Allmuiett betrifft, so
scheint die Gährung dessen-it uoch nicht beschwichtigt.
Nach der ,,Pol. Corr.« hatte Jbrahim Pascha in«
Prisrend 17 Batailloiie Nizams nebst mehren Escak
dronen Cavallerie und einige Batterten concentrirt
und die Verproviantiriing der Stadt für einen
längeren Zeitaufwand eifrig betrieben. Ebenso wur-
den Jpek und Mitroviya artnirt und tnit großen
Qnanstitätenj von Proviant versehen. , Die aufstäck
bischen Arnauten schienen sich auch am Lnb-Flusse
zu concent"rire«n.

Der Mqhdi hat eine Pr o clam ati o n erlassen,

in welcher er alle wahren Gläubigen anffordert, das
verhaßte Joch ihrer ottomanischen Herrscher abzuschüt-
rein, die sticht länger ais Bxkenner des wahren Glau-
bens angesehen werden könnten, seidem sie die reinen
Prineipien des Jslam aufgegeben haben, und deren
einzige Stärke darin bestehe, daß sie sich auf die Un-
terstützung der Ungläubigen verlassen. Der Mahdi
setzt hinzu, es nähere sich rasch die Zeit, da« ein un-
abhängiges arabisches Königthum auf fester Grund-
lage» errichtet werden müsse. ,

Dichte— Kriegsschiffe der Vereiuiqten Staaten
haben den Befehl erhalten, sich nach den Gewässern
von Central-Amerika zu begeben. —- Ja Brusilieu ist
die Kammer mit einer Thronrede erösfnerwordecy in
welcher es heißt: Die gegenwärtige außerordentliche
Session ist durch die Noihwendigkeit veranlaßt, den
von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf über
die allarälige Beseitigung der Sclaverei durch Be«
schlußfassung Jhrerseits zum Gesetze erhoben zusehen.
Sicherlich werden Sie dieser Nothrvendigkeit sorgfäl-
tig Rechnung tragen; stimmen doch die Wünschealler
Brasilianer in diesem Puncte mit denen der Regie-
rung überein. Die Beseitigung der Sclaverei soll
aber so geringe Opfer» wie möglich verursachen fund

kein Hemmniß für die Entwickelung der Productions-
kraft des Volkes werden. Jhre Fürsorge wirdsrch
der Einsicht nicht verschließen, daß bei der Beschaf-
fung eines Ersatzes für die Sclaveuarbeit die Ruhe
des Landes nothwendig gesichert werden muß.

Zum 22. «(10.) Mär« l885.
Aus Berlin wird uns geschrieben:
-—-r. Die Geburtstage der Hohenzollerukönige sindvon jeherVolksfeste gewesen, die Geburtstage des Kaiser

Wilhelm sind in den letzten Jahren förmlich Natio-
nalfesttage geworden. Denn bei dem hohen Alter
des Kaisers —- achtundachtzig Jahre wird Kaiser
Wilhelm an diesem Geburtstage —-" freut sich das
Volk nicht nur der wiederkehrenden Geburtstage eine
eigenartige feierliche Stimmung bemächtigt sich seiner.
Die Fragen: Wie viele solcher Tage. noch? und der
Wunsch: ,,Recht,. recht viele Tage noch l« sind in al-
len Gesichtern ausgeprägt und in den Herzen vermi-
schen sich Dank und Gebet, Dank für die achtund-
achtzig.Geburtstage, Gebet um noch recht viele,- ohne
dasz das Danks-und Bitt-Gebet immer über die Lip-
pen treten. »—

Es ist natürlich nicht blos das ehrwürdige Alter
des Deutschen Kaisers, das seinen Gebnrtstagen jetzt
einen feierlichen Stempel ausdrückt —- sobschon ein
solches Alter zu erreichen und in demselben rüstig
und thäiig sicbkzu«erhalten, in unserer Zeit verweich-
lichter und frühgeaiteter Menschin kein ganz geringes
Verdienst, ist. Das Alter des Kaisers ist nursdas
Allen in die Augen-Fallende", das auch die Jugend-
feierliirx stimmt, die ja die Verdienste Kaiser Wilheltns
kaum kennen, geschweige denn würdigen kann, das«
auch die Frauenwelt sich mehr als nur freuen läßt,
die ja doch -bei uns in Deutschland wenigstens zum
Glück sich noch von der, Politik fern hält. .

Der reife« Mann aber kann nicht anders, als an
den Kaiser-Geburtstagen auch die wichtige und bewegte

Geschichte im Geiste wiederholen, die Kaiser Wilhelm«
gemacht hat. Und diese Geschichte wiederholen. und
zu feierlichem Dank bereit sein gegen den Kaiser, der
sie theils selbst gemacht, theils die geeigneten Män-
ner, sie zu machen, ausgewählt, an sich gefesselt und
bei sich behalten hat, ist eins, muß bei jedem Deut-
schen, gleichviel·»welcherj;politischen Richtung er ange-

hören mag, eins sein. Ja, Nichts ist so wahr, als
daß dem Kaiser Wilhelm gegenüber jede Parteirücb
ficht schweigt. Jhn verehrt auch der ,,Republikaner
in der Theorie-«; selbst der Socialdemokrat kann nicht
umhin, auch wenn er dies vielleicht nicht äußerlich
thut, vor Kaiser« Wilhelm im Geiste seine Reverenzzu machen. ttaiser Wilhelm kann sich daher neben
so vielen anderen Verdiensten auch das zuschreiben,
durch sein Leben die monarchische Gesinnung sowohl
vertiest, als auch verallgemeinert zu haben.

Das achtundachtzigste Lebensjahr Kaiser Wilhelms
war gerade eines der bedeutungsvollsten selbst in der
an· bedeutungsvollen Jahren so reichen Geschichte die-ses Monarchen Es ist dieses das Jahr, in welchem
Kaiser Wilhelm die Genehmigung ertheilte zu den
colonialpolitischen Schritten und Thurm, welche in
den letzten Monaten unausgesetzt nicht nur das Deut-
sche Volk, sondern alle civilistrten und viele uncivili-
sirte Völker beschäftigten. Nahezu ein Neunzigey ent-
schloß sich Kaiser Wilhelm, die Deutsche Flagge auf-
zuhisseu in Afrita und in der Siidsee und eine ganz
neue —- jeder Deutsche wird wünschen, hoffnungs-
volle —- Aera zu inauguriren. Welches auch die« et-
waigen Schattenseiten der Colonialpolitik sein mögen,
es ist ein dem Kaiser nicht abzusprechendes Verdienst,
daß er . in seinem hohen Alter kein Bedenken trug,
seine Sanction zu ertheilen zu einer Politik, von der
er sich sagen mußte und wahrlich auch gesagt hat,
daß sie Neid hier und Mißtrauen dort hervorrufen,
im Lande mehr oder minder gerechtsertigte Bedenken
erregen und vielleicht auch selbst Gefahren dem Va-
terlande bringen könnte. Daß. der Monarch durch
dergleichen Erwägungen sich nicht hat abschrecken las-sen, daß er nicht zu seinen Rathgebern gesagt: Ich
bin hochbetagt und glaube für,das Deutsche Volk ge-
nug gethan zu haben und daher für die mir noch
gegönnte kurze Lebensspanne berechtigten Anfpruch
auf Ruhe, Ruhe wenigstens vor neuen kühnen, aus-
regenden, vielleicht sogar gesahrdrohenden Unterneh-
rnungen zu haben, daß Kaiser Wilhelm nicht gethan,
sondernsein plaoet gegeben, das ist ein Zeichen vonso« seltener Energie und Geistesfrische daß die Hoff-
nung wahrlich nicht unberechtigt ist, Kaiser Wilhelm
habe noch Lebenskraft genug. für manches Jahr, für
viele Jahre. - » .

Das Preußische, das Deutsche Volk nicht nur, son-
dern ganz Europa wird sich freuen und dankbar sein,
wenn diese Hoffnung sich erfüllt Denn wenn Kai-ser Wilhelm irgend Etwas ist, so ist er Zder Schützer
des euroväischen Friedens«« Das hat er wiederholt
durch seinkVerhalten Rußland gegenüber gezeigt, das
hat er bewiesen ganz kurz vor seinem achtundachtzig-
sten "Gebur.ts·tage England gegenüber. Denn KaiserWilhelms persönliches Eingreifen gerade hat bewirkt,
daū die deutsch-englischen Differenzen so sihnell ausge-
glichen worden, sind. Jn ganz Europa daher« kann
man mit dem am ».22. März, in Dentschland millio-
nenfach ausgestoßenen Rufe: »Noch lange lebe Kaiser
Wilhelm! aus vollem Herzen miteinstimmem selbst in
dem besiegten Frankreich, das ja auch« im letzten Jahre
des Deutschen Kaisers Deutschland näher gebracht
worden ist. - ,

Inland -
Instit, 9. März. Ja dem soeben erschienenen

März-Hei« de! ,,Nvrdischen Rundschau«
nimmt zunächst das neue Capital aus W. F. Eich -

hor n· s »Selbsterlebtem und Nacherzähltem aus der
Entwickelungsgeschichte Estlands« unser Interesse in
Anspruch. Wir sehen uns derfetzt in die Zeit der
,,Drei vaterländischen Reden C. R. ,Jakobfon’s«, des
Erscheinens der ,,Sakala«, des Tönnissonsschen Ka-
lenders u. dgl. Erzeugnisse, in die Zeit des Kampfes
innerhalb des ,,Eesti Kirjameeste Selts« und des
Todes E. R. Jatobson’s. «— Werthvoll ist jerner
die Abhandlung des Professors W. Stieda in«
Rostock »Zcir Lage der Fabkib und Haus-Industrie
in Rußland", wobeimamentlich die große Bedeutung
der Haus-Industrie für einige Theile Rußlands in
scharfem Lichte hervortritt. —- An unterhaltendem
Stoffe sbietet uns das vorliegende Heft der ,,Nord.
Rundschau« zunächst den Schluß der talentvoll ge-
schriebenen Novelle »Aus dem Geleise« von Gustav
Pipirs, das von R.Löwenfeldt aus dem Pol·
nischen ins Deutsche übertragene Okonstische dra-
matische Heldengedicht ,,Helvia«, eine der gern ge-
fehenen N o rd e n’schen St. Petersburger Correfpom
denzen und kleinere historische Mittheilungen von F.
Amelung Unter den letztereti ist von besonderem
Jnteresse die historifrhe Darstellung der Vorgänge,
die sich an die Namen Franz Bonnius und Barbara
v. Tiesenhausen knüpfen, welche bekanntlich in dem
Panteiiius’schen Romane »Die von Kelles« eine so-
große Rolle spielen. F. Amelung thut dar, daß der
Romandichter die Rauhheit der Zeit und die tragi-
sche Schuld der beiden Liebenden verfchärft, den
Charakter des fnrchtbaren Jürgen von Randen aber ,

gemildert habe; übrigens ist die Amelungsche Aus·
legung der Pernauer Einigung vom Jahre 1543
nicht ganz überzeirgend —- Den Schluß des Heftes
bilden, wie gewöhnlich, liierarische und bibliographsp
sche Notizekn sowie Schach-Nkittheilcingeii, unter die-
sen ein Problem von L. v. W u if in Don-at.

— Die neneste Nummer des »Reg.sAkiz.« publi-
eirt den Allerhöchsten Befehl, wonach G e istlich e
in Ausübung ihres Aaites keinerlei weltliche Or-
den und Medaillen —- mit Ausnahme des
St. Georgs-Ordens — tragen dürfen. · «

— Das bis vor Kurzem in lettischer Sprache
erschienene griechlschwrthodoxe Wochenblatt ,,Teh-
wiss-« soll, wie der »B.1lt. W·:hst:i.« mittheiltz jetzt
in ein Ta ge b l a tt umgewandelt werden. Das dazu
erforderliche Geld soll durch Aciien s« 10 Rbl zu-
sammengebracht werden.

Zins der Wirt! wird dem ,,Eesti Postimeesi ge-
schrieben, daß in Fickel die Uebertritte zur
griechischsorthodoxen Kirche noch immer
foridauerten und in der neuesten Zeit besonders häu-
fig vorkäme-i. Früher hätten die Versammlungen
der Neubekehrten in einem Bauergesinde stattgefunden,
seit dem vorigen Herbste aber besäßen sie ein hübsches

steht, das er je gesehen, blühte vor dem Geigerkönig
auf. Schwärinerische Augen schauten ihn an und
ein rosiger Mund flüstertex »wonc1ert·u1, quite won-
derfult Und grüßen Sie den Mr. Bach vielmals
von einer Amerikanerin!«

Und eine prachtvolle frische Rose glitt plötzlich
aus der Mädchenhand in die Künstlerhand — noch
ein schelmisches Lächeln» ein Gruß mit den Augen-
wimpern nur, und die Erscheinung war verschwunden.

,,Schade, daß der alte Bach diese Rose nicht an
seinen schwarzen Cantorrock stecken konntet« Das war
der Gedanke des Beschenkten Er legte die Blume
behutsam in den Geigenkasten und dort verwelkte
sie. Aber noch heute, wenn AugustkkWilhelmj die
geliebte amerikanische Reisegefährtin in seine Arme
nimmt, strömt ein seiner Nxsendust von ihren Sai-
ten ihm entgegen und erinnert ihn an die Bachsche
Chaconne die er in M. spielen mußte. und —- an
zwei wunderschöne Mädchenaugen. - .

Literarisajes
Wenn auch, etwas verspäteh möchten wir gleich-

wohl nicht unterlassen, auch von dieser Stelle auf
das neueste Heft der ,,Mittheilungen« der Kais Liv-
ländisehen ökonomischen Societät, die überaus werth-
volle Abhandlung von J. Kestner über ,,Das
Brennereigewerbe unter den gegenwär-
tigen Steuerhestimmungen und die für die
Zukunft projectirten Abänderungenjdesselben in Ruß-
land«, allen Interessenten und auch einem weiteren

Leserkreise angelegentlichst zu empfehlen. Jn der
Industrie« unserer Provinken nimmt ja, wie bekannt,
das Brennereigewerbe weitaus den ersten Platz ein
und so erscheint eine jede Klärung von Fragen aus
diesem Gebiete als ein Verdienst, dasfnicht nur für
die zahlreichen direct dabeiJJBetheiligten, sondern für
das ganze Land Bedeutung beansprucht. Und das
Verdienst einer solchen Klärung kommt der in Rede
stehenden Schrift in vollem Maße zu, was sum so
höher anzuschlagen ist, als fürsfaugenblicklich schwe
bende Fragen von außerordentlicher praktische: Be-
deutung hier die Lösung angegeben wird Den Kern
der Arbeit bildet nämlichsseine scharfe Kritik der auch
in unserem Blatte mehrfacheingehend besprochenen
Beschlüsse der Commission zur Revision der z. Z.
geltenden Regeln über den Branntweinsbrand. »Es
wird nun«,» so svricht sich ein sachwissenschastlichermittler, Dr. Julius Wolfs über die in Rede stehendeArbeit aus, »die falsche steuerliche Behandlung, welche
insbesondere die sog. landwirthschastliche Brennerei in
jener Commission erfahren hat, von JKestner in nach-
drucklichstey einer Widerlegung unzugänglicher Weise
nachgewiesen und gezeigt, daß, währendsdie Beschlüsse
der Comcnission eine Bevorzugung der kleinen Brenne-
reien auszusprechen s cheJi nsesn, thatsächlich eine Be-
vorzugung der großen Betriebe vokliegt«. — Der Ver«
fasset beherrfcht seinen Stoff augenscheinlich in vollem

Maße und bietet uns instructive Fingerzeige nach den
mannigfachsten Richtungen hin -—-.nicht nur wichtige
Gesichtspuncte für die vorzunehmende Steuer Reform,
sondern auch werihvolle Winke über die Verwerthung
desBranntweins seitens des Producenten —— Dabei
ist das Material zur Beleuchtung der ganzen Frage mit
größtem Fleiße zusammengetrageii und verweisen wir
in dieser-Beziehung namentlich auch auf die -17 Ta-
bellenBeilagenx Mit welchen Schwierigkeitendiejw
nigen Spiritnsproducentem welcheredlich und gewissen-
hast ihr Gewerbe betreibemzu kämpfen haben, erhelltu; A. aus der 9. Beilage, welche eine Statistik
der constatirten AecisekDesraudati o-
nen inRußland während des Jahrzehnts 1873———
1882 liefert. Wir erfahren daraus, daß allein in
den -6 nordwestlichen Gouvernements (Wilna, Witebsh
Grodno, Kowno, Minsk und Niohilewjin diesem
Zeitraumen siebenhundertsechsundneunx
zig geheime Brennereien und in ganz Nuß-
land 941 geheime Brennereien entdeckt worden sind.
Die Frage, wie viele geheime Brennereien noch un-
entdeckt fortbestehen mögen, entzieht sich selbstredend
jeder Beantwortung, aber aus obiger Ziffer ergiebt
sich bereits zur Genüge, eine wie verderbliche Concurs
renz den redlich alle Aceisezahlungen erlegenden Bren-
nereien aus der in grandiosem Maßstabe betriebenen
geheimen Branntwein-Production erwächst. Beach-
tung verdient der Umstand, daß von den 941 ent-
deckten geheimen Brennereien nur eine einzige auf die
Ostseeprovinzem und zwar auf Estland, entfällt. Zu
den geheimen Brennereien gesellen ikch als weitere

Feinde der legalen - Branntwein-Production die son-
stigen Accise-Desraudationen, von« denen im Laufe des
in Rede stehenden Zeitabschnittes 883 —-.darunter 39
in den Ostseeprovinzen, und zwar 3 in Livland, 5
in Estland und 31 in Kurland —- von den Behör-
den constatirt worden sind. Wenn man erwägt, wie
schwierig die Entdeckung solcher Defraud ationen fällt
und wie ungleich die Accise-Behö·rden in den verschie-
denen Theilen des Reiches ihres Amtes walten, so
erhalten wir einen annähernden Maßstab dafür, wie
sehr der Fiscus direct und die legal operirenden
Brennereien indirect durch die Spiritus-Desraudan·
ten geschädigt spwerden —- Zu lehrreichen Erwägun-
gen bietet die Kestneksche Schrift vielfach auch nach
anderen Richtungen hin die Handhabe und wir kön-
nen dieselbe nur nochmals der Aufmerksamkeit weite·
rer Kreise bestens empfehlen und aufrichtig wünschen,
daß die dort entwickelten Anschauungen auch an maß-
gehender Stelle Beachtung finden mögen.

»Neueste Grfindungenund E rfah -

tu n gen« aus den Gebietender praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirtbfchaft &c. (A. HartlebenZ Verlag in Wien).
Diese gediegene gewerblichiechnische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen vierten Hefte des X1I.

Jahrganges wie gewöhnlich einen Reichthum an niitzs
lichen und wichtigen Belehrungen fiir Gewerbetreibende
und Techniker jeder Art. Aus dem reichen Inhalte
heben wirkfolgende Originalarbeiten hervor, die dem
Fachmanne viele werthvolle Neuerungen bieten: Pral-
tische Versuche mit bekannten Farbstoffenj neue Fär-
bungen auf Holz herzustellen. ——— Praktische Anleitung
Zur jPrüfung" von Weiser» und Roggenmehl -"- Ein
vrattischer Gerüsthalter. — Neuer patentirters Schloß-
Drehgriff mit-Buchstaben-Ringsperrung. —- Prakti-
sche Erfahrungen inder Werkstatt. — Neue ameri-
kanische Erfindungen und Erfahrungen. — Das
Broncirvuloer Perlsilben —— Nachahmung von Zin-
nober. —— Aus der pharmaceutischen Praxis. -— Ueber-
tragung von Photographien auf Holz. —— -Praktisch-
teehnische Erfahrungen. —— PraktifcheVerbesserungen
an felbstschließendenszWasserhähnen — Eine neue
Methode der. Elektricitäts-E"rzeugung. — Fortschritte
und Verbesserungen in der Mühle-m Industrie. —-

Jndultrielle Fortschritte —- Neue Erscheinungen in
der· PergamentpapievFabrieation -—- Zur praktischen
SeifensFabrication. — Zur Abfall-Industrie. ·——- Korki
steine.’"i-i1äBezugsquellen. —·— Prüfung der concens
trirten Schwefelfäurh Phosphorsäure n. s. w. auf
Arsengebalt ksPraktische Filtrirvorrichtungx — Prak-
tifcheTMethode zur» Feststellung des Zuckekgehaltes der
Shrupe —--;’«;Neue « Verbesserungen an « Dampfdrehmm
schinen.» z— Zur ipraktischen Obstbauinzncht g— Eine
neue Methode der» Nebenveredelung -«— Stahlvergoli
dung. — Friscberhaltungvon Gurkew —- Elastischer
Firu"iß. —- «K»leineres,Mittheilungen ——I Neuigkeiten
vom Büchermarkte «——1Eingegangene Bücher und Bro-
churen. —- Neue Erscheinungen aufdem Patentgebiete
-—— Ausstellungs-Notizen. — Fragekasten —- Beant-
wortungeu — Briefkastern ,

, Wannigfnltigce
. Von einer erfolgreichen S e eh u n d s ja gd

weiß der Rev. Beobx zu erzählen. Am 1. März näm-
lich haben die 5 Wirthe der Insel Wulf ungefähr
ils, bis 2 Werst nbrdlich von der Insel bei dem sog.
Selligrunde 36 Seehunde erlegt Außerdem erbeute-
ten die Bauern ans) den Wieinssschen Dörfern Piensi
Rummo und Rohonem am selben Tage gleichfalls
mehre Seehunde deren Stückzahl bisher »sich jedoch
noch nicht definitiv feststellen läßt. Die Thiere, die
augenscheinlich« aus nördlicheren Regionen mit den
Eisschollen angetrieben worden sind, waren sehr fett,
so daß sie Speckseiten von 4 bis 4113 Zoll Dicke
aufwiesen.—-"Au·s dem Hafenpothsschen Kreise Wktd
der Lib..Z. geschrieben: Am Abend des Z. März
konnte man sich hier an einem großen Nordlichte
erfreuen, das bis Mitternacht andauerte und sehr hell
war. Um halb zehn Uhr Abends bildete sieh ferner
am westlichen Horizont ein lichter Streifen, dervom

eigentlichen Nordlicht durch einen breiten, dunklen
Zwischenraum getrennt war. Der Himmel war gänz«
lich wolkenlos.

—- Das elektrifche Licht zu Kriegs-
zweckem Gegenwärtig werden in der Nähe Ber-
lin’s Versuche angestellt, um weitere Terrainstreckeneleltritch zu beleuchten. Bei dieser Gelegenheit mag
daran erinnert werden, das; Terrain-Recognoseirungen
mit elektrischem Lichte bereits in den Jahren l870s71von den Franzosen mit Erfolg ausgeführt worden
sind. Mancher von Decken, welche die Belagerung
von Paris mit durchgemacht haben, wird sich erin-
nern, wie oft mitten in der Dunkelheit ein Punct
hochZoben auf der französischen Seite sieh erhellte,
wie von demselben aus ein grell leuchtender Schein
prismatisch nach den Deutschen Linien ausstrahlte und
wie sich dieser Schein langsam um seinen Kernpunet
herum drehte, dabei» das ganze Terrain mehre Kilo-
meter weit ableuchtend. So intenstv war die Leucht-
kraft des elektrischen Körpers, daß die Deutschen Posten
sich, sobald der Schein nahte, platt auf den Boden
warfen und steh. erft erhoben, wenn der Scheinvov
übergezogen war. . i

— HerzogCasrlTheodor in Baiern hat,
der ,,Tgl. Rdsch.« zufolge, in voriger Woche im All-
gemeinen Krankenhause zu M eran seine— ginge n -

ärztjliche Thätigkeit begonnen. Jn dem ihmzur Verfügung gestellten Saale nahm er am Mitt-
woch die erste Operatiom eine Ausschneidung der Jris
und Anlage einer künstlichen Vupillq vor, die glück-
lich gelang. Die Herzogin war zugegen und sreichte
ihrem Gemahl die Instrumente. Die Zahl der
Staarkrankem die zur Operation angemeldet sind, be- -
läuft sich bereits auf dreizehn. Aus allen Gegenden
Tirols und selbst der Schweiz kommen Kranke, um
bei dem Herzog-Dort» Heilung zu suchen.

—- Ein kleiner Schelmenstreith so erzählt das
,,Berliner Ftemdenblatt«, hat in den letzten Wochen
zu einer Neclerei zwischen der Prinzessin Be atricevon Englan d und ihrem Bräutigam» dem Prin-
zen von Batten berg- gefühtt DIE schk Mk«
gibse Prinzessin hatte den Befshl·gegtx»ben, daß diefür ihre Ausstattung bestimmten Ttschtuchm Servteti
ten und Handtücher stattKrone und Monogtatnm
fromme Bibelsprüche tragen sollten. Nun aber ist
die Zahl der Wäschestücke weit größer, als jene der
passenden Sprüchez die Prinzesfin wandte sich in die-sem Falle an ihren Bräutigam und derselbe bot sich
sofort an, mit heiligen Sentenzen it: lateinischer
Sprache auszuhelsem Thatsächlich sandte er eine
Sammlung solcher, welche sofort in- Arbeit gegeben
wurde — doch, o Schrecken, die Wäsche zeigt jetzt in «;
blauer undrother Farbe die Anfangszeilen der aller- ;
profansten Studentenlieder. Die Prinzesfin fchmollt
ein wenig; doch bei Hofe acnusirt nma sich über die« Esen« Scherz; " . .
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Schulhaus, in welchem nicht allein die Kinder unter- «

richtet, sonder« auch Gpttesvieust gehalten werde- 1
St. Fixieren-sey, r. Dein. J« Besprechimg des

telegraphisch gemeldeten Kreuzverhörs, welchem das j
britische Piiiiisterium zwei Tage hindurch seitens der z
englischen Parlamente in Sachen der russischs
a fgha uische u F ra ge unterworfen worden, meint I
die »Nein Zeit-«, daß das Ministerium Gladstone ei-
nen abermaligen Beweis seiner Schwäche undschwan- «
kenden Unentschlossenheit gegeben habe; vor Allem
gehe aus den Parlamentsdebatten klar hervor, daß
Gliidstone mit Ansprüchen an Rußland herangetreten
sei, die aufrecht zu erhalten ,er selbst nicht Willens
gewesen. Die ,,Neue Zeit« fährt hierauf fort: »Eine
solche in ihren Zielen unklare uiid in ihren Mitteln
zur Ausführung unsichere Politik führte einst «das
schwache Ministerium Aberdeen zum Keim-Kriege.
Das gegenwärtige Ministerium Gladstone ist schon
nicht mehr dasselbe, was es zu Beginn seiner Amts-
führung, ja, was es noch im verflossenen Jahre war.
Die Unglücksfälle imszSudan und die Erfolge Deutsch—-
lands haben das Ansehen des liberalen Ministerium
geknickt; es ist machtlos geworden und muß sich in

seinen Handlungen mit Nothwendigkeit von fremden
Weisungen leiten lassen. Die Führer der conservativen
Partei, welche vor dem Lande keine Verantwortung über-
nommen haben, schieben nnd erschüttern die schwache Re-
gierung nnd drängen sie immer weiter von ihrerFriedens-
politik ab; schwerlich würden die Conservativen ebenso
verfahren, wenn sie am Ruder wären und ihnen die
Frage über Krieg oder Frieden mit Rußland direct

-zur Entscheidung gestellt wäre. Es wäre recht ver-
dienstlich, den Engländern klar zu machen, daß die
händelsüchtige Politik der Conservativen England
in einen Krieg treibt. In jedem Falle würde ein
etwas größeres Maß von Bestimmtheit in dem di.
ploinatischen Verkehre mit dein Londoner Cabinet sehr
heilsam auf eine Ernüchterung der tin Lager der
britischen Chanviiiisten herrschenden Anschauungen
über die Begrenzung der russischen und der britischen
Machtsphäre in Centraktlsien einwirken«. ·—- Das
,,Jonrn. de St. Bärin« tritt niit großer Energie der
Nachricht des »Ganlois« entgegen, wonach der dem-
nächst aus Wien in St. Petersburg eintreffende Fürst
L o b a n o w - R ost o w ski als entschiedener Gegner
der Engländer anzusehen sei. Die »New Zeit« ihrer-
seits vermag nicht recht einzusehen, warum das di-
plomatische Organ in dieser Angelegenheit mit so
großem Eifer vorgehe. . « i

—- Entgegen den von verschiedenen Seiten auf-
getaurhten Meldungen

, daß die Ka cha n ow’fche
Cominiffion ihrer Auflösung entgegengehe oder
gar bereits aufgelöst sei, berichten die ,,Nowosti« mit
größter Bestimmtheit, daß die Commission zunächst
bis zur Charwoche ihre Sitzungen fortsetzen und,
falls sie bis dahin ihren Stoff nicht bewältigt, nach
den Festtagen wieder zusammentreten werde. — Den
letzten Theil ihrer Berathungen werde die Prüfung
der Projecte zu einerReform der Städteord-
n un g bilden.

-— Das seit längerer Frist geplante Project zur
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
im Kaukasus ist, wie wir in der ,,Neuen Zeit«
lesen, vom MilitärsConseil bereits genehmigt worden
und soll demnächst dem Reichsrathe zur Beurtheilung
vorgelegt werden.

—- Behufs Jnspicirung verschiedener Provinzial-
gefängnisse ist der Gehilfe des Chefs der Central-
gefängnißverwaltung, Staatsrath W. N. K okows
zew, ins Innere des Reiches delegirt worden.

—- Die v. Hübbenesische Tarif-Com-
mission hat in voriger Woche angefangen, sich
mit dem Waaren -T a rif zu beschäftigen. Da-
mit ist diese Conimission an ihre eigentliche und
wichtigste Aufgabe getreten. Die Lösung dersel-
ben könnte von einschneidender Bedeutung für den
Staatshaushalt und für die ganze national-ökono-
mische Entwickelung des Reiches werden.

Ins Odtsfu sind bereits zwei große O chs e n-
Transporte nach Suakin für« die dort ste-
henden englischen Truppen abgegangen. — Dieser
Tage ist inOdessa ein Schiff mit»4300 Ballen ne-
gyptischer B a u m w o l le eingetroffen, wovon —- zum
ersten Male auf diesem Wege -— ein beträchtlicher
Theil direct nach L odz bestimmt ist.

— Von der»"Linda«-Gesellschast.
Ueber die in Reval am 4 d. Mts abgehaltene Ge-

neralversammlung der Actionäre dekestnischen Schifsi
sahns-Gesellschaft »Linda« bringt der Ren. Beob fol-
genden Bericht:

Die Besürchtung das; die Versammlung in Folge
ungenügender Betheiligung nicht zu Stande kommen
werde, traf nicht ein: der Andrang der Aktionäre war
uberraichend stark, indem 232 Actionäre mit einem
Cur-nat von 90,500 Not. erweisen. .

Der vom leitenden Director P. Schreim vorge-
lksks Jahresbericht pro 1884 wurde von der Ver-
spMMItziig fast debattelos bestätigt. Die Nevisionss
CVUIMifsivii hatte den Bericht den Statnten gemäß
HOPTUJE UND tichtig befunden. Laut diesem Bericht rech-net die Verwaltung pro 1884.einen Reingewinn von
4600 ·Rbl— heraus ; das ActiekpCapitaI von c. 200,000

EIN« ist bei dieser Berechnung aber »als unverzinst zumachten. Diese 4600 Rot. sollen im Geschäfte blei-
ben und » sitt. HSVUZIS des Aetienwerthes beitragen«
derselbe ist demgemasz — laut Ansicht der ,,Linda«:
Verwaltung— nm 2 Mal. 30 Kop. pro Aciie ge-rteksssirsspssssssssessssssssssps sie»

- Ueberraschend wirkte die Thatsachg daß kg pzkjjetzg
gen Verwaltung gelungen war« im Laufe des Jahkes

42663 Rbl. Schulden zu bezahlen( Director Schreicn
wies bei dieser Gelegenheit auf die zweijährige Thä- k
tigleit der alten Verwaltung hin, die während dieser V
Zeit einen directen Verlust von 33,431 Rbl. aufzu- «weisen und eine weitere Schnldenlast von 1lt,317 i

Rbl. contrahirt hätte. Bei der Uebernahme des T

Waarenlagers am les. März 1884 habe sich eiui":er- k-
dem ein Manto von 3944 Rbl. 38 Kop. erwiesen. k
Er führte weiter aus, daß die Lage der »Linda«-
Gesellfchaft eine zufriedenstellende gewesen wäre, wenn i
die Baukosten des steinernen Speichers injReval im T
Betrage von 30,000 Rbl. Zinsen trügen; ferner sei I
nach Maßgabe der Revenuen das Haus in Dorpat !
um 21,000 Rbl. zu theuer bezahlt worden; ein wei-
terer Verlust sei entstanden, weil 83 Actien, entgegen
den Statuten, seitens der alten Verwaltung fast für
den vollen Nominalwerthzurückgekauft worden feienzzweisSpeicherräume ständen frei und brächtenjkeine Re- zvenuen; schließlich seien an Strafgeldern für Doppelbe- «
frachtung des Schifses ,,Linda Morgenroden« 71l Rbl. «.
bezahlt worden. Wie unverantrvortlich gewirthfchaftet «
worden sei, erhelle aus dem Umstande, daß das Schiff
der Linda »Alexander« sim Jahrejlsss sein Saldo
mit einem Verlust von 500 Rbl., im Jahre 1884
dagegen mit einem Reingewinne von 4000 Rbl. ab«
geschlossen habe. Entgegen diesen nicht wegzuleug-

nenden Thatsachen kritistrte Redner scharf die hem-
menden Angriffe namentlich der Anhänger der alten
Verwaltung, die, selbst Esten, diesem unter günstigen
Auspicien ins Leben gerufenen, aber durch grenzenlose
Mißwirthichast heruntergebrachtem rein mationalen
Unternehmen auch jetzt noch aus alle Art zu schaden
suchten. Redner sei gerade unter Nichtesten dem
liebenswürdigsten Entgegenkommen begegnet. Als Blu-
menlese solcher Angriffe wies er auf eine im »Eesti
Postimees« erschienene Annonce des Inhaltes hin,
daß in einer direct bezeichneten Weinhandlung am
Russischen Markte ,,Linda«-Actien zu 25 Rbl. per
Stück verkauft würden. Ein Actionär der ,,Linda«
habe sogar in den localen Blättern publiciry daß er
»Linda'«-Actien pfundweise verkaufe. —- Das Waarenla-
ger der Linda repräsentire zum 1. Januar l885 einen
Werth von 48,573 Rbl. Jn den Jahren 1883 u. 84 seien
Waaren für 678,380 Rbl. umgeietzt und sei ein Rein-
gewinn von 5926 Rbl. hieraus erzielt worden. Jm
Jahre 1883 dagegen habe der Waarenumfatz 263,673
Rbl. repräsentirt, die Bilanz aber mit einem Verluste
von 292 Rbl. abgeschlossen. An noch einzucassiren-
den ausstehenden Schulden ständen32,059 Rbl. aus.

Die Generalversammlung wählte das alte Direc-
torium mit Schreim als Leiter einstimmig wieder;
an Stelle eines ausgetretenen Verwaltungsgliedes
trat Kaufmann H. Pahlel «— Nach dieser Wahl
kam es zn einigen stürmischen Scenen. Ein Aktio-
när —- übrigens von Niemand weiter unterstützt —

gefiel sich darin, ganz zur Unzeit ein Loblied i auf
die alte Verwaltung anzustimmem Solches wurde
ihm auch keineswegs verwehrtZ aber schließlich würzte
er dasselbe mit solch keruigen, nicht wiederzugeben-
den Ausdrüekem daß er,—Anfangs vom Vorsitzenden
mehrmals zur Ordnung verwiesen, endlich auf Be-
schluß vers-Versammlung aus dem Locale gewiesen
wurde —— Seine Stelle füllte sofort ein Mitglied
der alten Verwaltung-Haus, das, entgegen der Tages-
ordnung, gegen den leitenden Director persönlich-
ausfiel und der Versammlung anempfahL denselben·
von seinem Posten zu Nuß und Frommen der »Linda'« ·zu entfernen· Als sein eigenthümlich motivirtes An-
sinnen'von der Versammlung stürmifch zurückgewiesen
wurde, fand er’s für angemessen, der Versammlung
gegenüber derartiges Derbheiten loszulassens, daß
schließlich polizeiliche Hilfe requirirt werden mußte.

Die Versammlung stellte folgendenfJIArbeitsplan
pro 1885 für die Verwaltung zur Richtschnur auf:
Das Haus in Dorpat soll möglichst rasch auf den
Namen der Gesellschaft umgeschrieben werden. Ge-
genwärtig figurire nämlich das mit dem Gelde der.
Lindafsgekaufte Haus eigenthümlicher Weise auf den
Namen eines Privatmannes der bis dato Schwierig-
keiten mache, das Haus auf den Namen der Gesell-
schaft umschreiben zu lassen. Das Haus inkkDorpat
und der steinerne Speicher in Reval sollen verkauft
werden, um die Baarmittel der Gesellschaft zu ver-
größern. Nach Kräften solle man Ländereienund Waldungen zu kaufen und wieder zu ver-
kaufen, Strandsahrzeuge zu kaufen oder zu bauen
suchen. Der Verwaltung ward anheimgestellt, even-

« tuell einen H o lzhan d el anzulegen. Die Mitglie-
der, die bei der alten Verwaltung 83 Actien verkauft

: hatten, sollen nöthigenfalls gerichtlich zur Rückerstak
tung des Geldes nebst den aufgelaufenen Zinsen an-
gehalten werden. Schließlich schrieb die Generalver-
sammlung der gegenwärtigen Verwaltung vor ,·"-7 ganz
energifch das alte Directorium nebst Verwal-

- tung, im Ganzen 15 Personen, für ihre Mißwirth-
- schaft gerichtlich zu belangen und dieselben
». zur Rüclerstattung der Verluste anzuhalten. Die Re-
» sultate des verflossenen Verwaltungsjahres wirkten sicht-
« lich befriedigend auf die versammelten Actionäre

" Localcn
: Unter der Chisfre --n. hat ein Einsender in der

Nr. 54 der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« sich über
eine Reihe sanitärer Mißstände in Dorpat beklagt

- und seine Verwunderung darüber ausgesprochem daß
dieselben nicht trotz des vorhandenen ,,Competenzcon-
flicts« ihre Erledigung finden könnten.

Diese Anschauung beruht ans einer Unkenntniß
: der derzeitigen thatsächlichen und rechtlichen Zustände.
i · Die von dem Einsender gerügten Mißstände sind
: der SanitätssCornmisfion längst bekannt und ihre Liste
i könnte ieicht von derselben um noch manche Beiträge

vermehrt werden. Auf die Beseitigung derselben sind
- eine Reihe von obligatorischen Verordnungen der

StadtverordnetensVersammlung gerichtet, welche « insbe-
- sondere die Reinlichkeit der Höfe und Straßen, des
I Marktverkehrs des Fleisch-· und Milchverkaufs -— also
- alle die vom Einsender gerügten Puncte —- auf’s

1 Genaueste regeln. Zur Controle bestanden eigene
I Sanitäts-Jnlpectionen, welche unter Leitung der hiesi-

: gen praktischen Aerzte von Haus zu Haus gingen und
- die Verstöße gegen die erwähnten Bestimmungen rüg-
; ten und anzeigten.
- Keine der gedachten Anzeigen hat zu einem Re-
- sultat geführt und am 13. März 1884 v. J. zeigte
: die Polizei-Verwaltung dem Stadtamte fchriftlih an,

daß sie sich außer Stande sehe, irgend ein obligatori-
- fchhes Statut der Communalverwaltung in Kraft zu
«» er alten. s

Freiwillig hat keine derjenigen Personen, welche
durch die Remarken der SanitätssJnspeetoren getroffen zworden, dem gerügien Uebelstande abgehalten. ·

»Unter diesen Umständen legten die Santiatss HJnspectoren(nichtdieSanitäts-Commission,
wie in dem Artikel des Herrn —n. irrthiimlich be« C
hauptet worden) ihre miihevollezjundresultatlose Tha-
tigkeit nieder.

» z
Alle irgend erdenklichen Versuche —- ·bis zu einer !

persönlichen Audienz des Stadthauptes bei dem Herrn
Minister des Jnnern — sind gemacht worden, um
der Polizei- Verwaltung eine Strafeompeteciz in den
gegebenen Fällen zu schaffen -—— bisher ohne Resultat. «

Dorpat, den 8. März1885. - i
Prof. Dr. C.»Erdma«njn

d. Z. Preises der Sanitäts-Commission. :
Von wohlunterrichteter Seite geht uns die dan- :

kenswerthe Miithetlung zu, daß im Laufe des ver- ·

slossenen Jahres innerhalb des Werro’schen s
O rdnung s g erieh ts- Bezirks, laut Anzeige i
beim bete. Ordnungsgerichte, im Ganzen 217 Pfer d e c
ge st ohlen worden. Von diesen 217 Pferden s
waren 54 aus versehlossenen Räumen, 71 aus un- sverfchlossenen und 92 im Freien, d. h. vor den Krü- ·
gen, von der Weide, vor den Landkirchen &c» gesiohs ·
len worden. Den Bemühungen der Behörden ist ;es geglückt, von den 217 als gestohlen angegebenen :
Pferden 65, oder nahezu den dritten Theil, aller den -
Eigenthümern zurückzuerstatten, bezw. denselben bei
der Wiedererlangung behilflich gewesen zu sein. —-

Diese Daten ertheilen zunächst einen Hinweis auf
die Dreistigkeit der Pferdediebe, indem nicht weniger
als der vierte Theil aller im Werrosschen Kreise ge-
stohlenen Pferde aus· vierschlossenen Räumen
gestohlen worden ist; sodann aber zeigen sie, eine
wie schlimme Landplage der Pferdediebstahl in un-
serer Provinz ist. Wenn man berücksichtigt, daß in«
zahlreichen Fällen außer den: Pferde auch das Gefährt
nebst Geschirr gestohlen worden und daß die Diebe
sich in der Regel nicht die sehlechtesten Thiere aus-
wählen, so wird man den durchsehnittltchen Werth
der 217 DiebstahlssFälle wohl auf etwa 90 Rbi.
schäßen dürfen, so daß — abgesehen von dem durch
die Behörden wiedererlangten Eigenthume —- der
keineswegs sehr wohlhabende Werro’sche Kreis von
den Pferdedieben um etwa 20,000 RbL im Laufe
des einen Jahres 1884 geschädigt worden ist: Dazu
kommen dann noch at? die, sicherlich nicht ganz ge-
ringen Diebstählq welche gar nicht zur Kenntniß der
Behörden gelangt sind. —- Es wäre von Interesse,
mit vorstehenden Daten die entsprechenden anderer
Ordnuiigsgerichts-Bezirke zu vergleichen, nnd wir
wären dankbar für die Uebermittelung der einschlä-
gigen Notizeih deren Zusammenstellung vielleicht auch
einigen praktischen Nutzen haben könnte.

Die am L. d. Mts. abgehaltene Sitzung des
,,E e s ii Ki rjamees te S el is« eröffnete, wie
wirdem ,,Eesti Post-« entnehmen, der Prätes Dr.
M. Weste mit dem Hinweise auf das Fest der Thron-
besteigung St. Maiesiäh worauf die Kaiser-Hymne
gesungen wurde. Der Präses berichtete sodann über
die Thätigkeit der Gesellschaft, - worauf einige Verträge
folgten« Unter Anderem wurde befehlossen, einige

·« issrößen der Wissenschaft, deren Namen s. Z. würden
· bekannt gegeben werden, um die Annahme der Ehren-

uiitgliedschaft des Vereins zu ersuchen.
' Danksagung

Der gütigen Darbringerin von S.-Nbl. 50 —-

zum Besten der TaubstummensScbule in Fennern sagt
biemit den besten Dank im Namen des Vereins zur-

. Ausbildung Taubstummer «
; — CassasDirector C. Schokosf

. Hierhin-he Kontrast-n.
- Universitäts-Kirche.

, Sonntag Judica: Hauptgottesdienst mit Beichtes und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. ·«

« Text: Hebt. 12, 1—6. -

: Prediger: Hoerschelmanmr Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
: Prediger: sind. theol- Z i m m e r m a n n.
; Donnerstag: PassionssGottesdienst um 6Uhr.
- Prediger:Hoerscheltnann.
i Nächsten Sonntag Confirmation mit Abendmahlss
i feter. Die Beichte verbunden mit der katechetischen
- Unterredung mit den Confirrnanden um 1 2 Uhr.
i Meldungen Freitag von 4——5 Uhr im Pasiorat

St. Johannis-Kirche.
J Indien: Hauptgottesdieiist um 10 Uhr.

· Prediger : Oberpastor S ch w a r h.E Mittwoch, 4 Uhr Nathan: Vaisio-ks-Got:esdienst.
« Sonnabend, um 11 Uhri öffentliche Prüfung der
; Consirrnandendurch die Beichthandlung
»,

« Eingegaiigene Liebesgabem
J Für die Armen: SonntagssCollecie 4 Rbi. 90
« Kot« —- Zu Holz: beim Passions - Gottesdienste J.
· RbL 99 Kost. —- Jm Kirchenbecken gefunden: für

das Blinden-Institut 4 RbL 30 Kopj und für die
TaubstunimemAnstalt 3 Rbl..

k Mit herzlichem Dank
k W. S eh w a r h.
F St.Marien-Kirche. ·

B - Am Sonntage Indien: Hauptgottesdieiist mit
- Beiahte und Abendmahlsfeier um 1-2 Uhr.
· s Predtger:A.Willigerode.
B Am Montage, den It. d. Mts., Tfcachmtitags 5
E. Uhr: Missionsstunde im« Pastorate. id Am nächsten Sonntage, Palmarum, Consirmaiiome Meldung zur Communion Tages zuvor iui Pa-
S storate, Vormittags 10-—12 Uhr.
D Beginn der sog. Deutschen P r i v at- L eh r e am
T 8. April.
-- An Liebesgaben gingen ein: Für die Blinden-s schule 16 Rbl. 47 Kote.
V Herzlichen Dank! ·

Z sz Wenige-obs.
- « St.Petri-Kirche.
z Am Sonntage Indien: Estnifcher Gottesdtenst
, um 10 Uhr. » -

- T-odtrnlisie.
e EarlFerdinand G er i eh, f am 6.März zu Dort-at.
, Elsa v.Vietinghof-Scheel,-f-am 2.März
- ZU gskobgadt Ki r. mma tparski, -s· im 67. ahre am

28. Febn zur Roperbecb
J

Kaufmann Nikolai Bernhard P l awneek- 's
zu Riga. s .

Klempnermeister R. P. J. Ullrich, f im IS.
Jilhre am 4. März zu Rigcn »

FMU Wilhelmitie v. Behe r, geb« FMW V«
SUMPEL fjam 4. März. « «

Julius FerdinandzDrewin g, s- ani 3. Märzzu Regen " -

lll e u e ne I) o II.
Loisktslonlkty l8. (6.) März. Aus der Grube

CTMPhAUfen stndbis heute Abend 92 Todte zu Tage
gefördert.

London, l8. (6-) März. Unterhaus. Der Schatz-kanzlerJchilders theilte über das aegyptische Finanzs -abkommen Folgendes mit: Die Mächte nahmen5,237,000 Pfund Perwaltungskosten an, stelltekx die
aegyptische Anleihe auf 9 Millioneii fest, dehnten das
gegenwärtige Steuersystem auch auf Fee-nd» aus, b;-
willigten eine zweijährige Enquete hinsichtlich der
Einnahmequellen und fetzten anstatt der Zinsenreduk
tion einen öproceritigen Abzug von« allen Gar-parte,
sowie einen Abzug von» V, pEt. von denssinfeu der
englischen SuezcanalsActien fest. Es wird nach zwei
Jahren eine fernere Eoupotisreduction als erforder-
lich erachtet und es soll eine allgemeine Enquete über
dieaeghptischen Finanzen stattfinden. England accep-
tirte die internationale Garantie, wenn dieselbe der
französischsbritifchen Garantie der türkischen Anleihe
vom Jahre 1855 entfpreche Alle Niächte erklärten
sich einverstanden mit dem Vorbehalte Rußlands,daß
die Garantie sich nur auf die Anleihezinfen z. sit,
PCL .n1it 315,000 Pfund jährlich erstrecke Es wird
ein besonderer Acuortisationsfonds eingerichtet. Ver-
treter der Mächte versammeln sich Ende des Monats
in Paris, um über die Freiheit der Schissfahrt auf
dem SuezsEanal zu berathen und eine internationale
Acte darüber zu vereinbaren. «

Fonoon,19. (7.) März. Die Bank von Eng-
land hat ihr Disconto von 4 auf 372 pCL herab-
gelegt.

Motiv, l8. (6.) März. Am heutigen Jahre-singe
des Communkslrifstandes ist kein Zwifcheiifall vor-
gekommen. Die Truppen waren confignirt

Rom, l8. (6.) März. Kannnerj Da keine Aus»
träge gestellt wurden, betrachtet Mancini dies als
Zustimmung zur Politik der Regierung. Cavalotti
interpellirt daraufhin über die Resultate dieser Po-
litik. Mancini erklärte, er wollte nur die patrio-
tisehe Haltung der ganzen Kammer hervorheben;
diese Jnterpellation könne er nicht acceptiren. Ca-
valotti besteht sodann nicht weiter auf seiner Inter-
pellatiom Damit ist der Zwischenfall geschlossen.

Clrlkgcammr .
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

London, Freitag 20. (8.) März. - Den ,,Daily
News« wird unterm heutigen Datum aus Suakin
gemeldet: Weitere britische Trnppen sind mit Tages-
anbruch nach Hafheen vorgerückt»

Stockholm, Freitag, 20. (8) März. » Die Anträge
auf» Einführung von GetreideiEinfuhrzölleir wurden
in der Ersten Kainmer mit 72 gegen 52 Stimmen
und in der Zweiten mit 114 gegen 93 Stimmen ab-
gelehnt. - ,

. London, Sonnabend, 21. (9.) März. Ja! hiesi-
gen Amtsblatte wird eine Note des französischen Bot-

. schafters Waddington publicirt, der zufolge Frankreich
Reisladungen nur dann als Kriegscoiitrebande be-

» trachtet, wenn dieselben für chinesische Häfen nördlich
von Kanten bestimmt sind. «

,,Dailh Telegraph« meidet aus Suakin, die engliz
schen Truppen hätten nach fünfstündigem Kaukpfe«bei»
Hasheeir alle Stellungen -Os"man Digmcks besetzi.
Die Verluste des Feindes seien beträchtiich. ««

Handels— nnd Diesen-Nachrichten.
, . Miso, S. März. Die Witierungist seit gesteen

trübe und naß. Thermometer 2 Grad Wärme.
. Gestern hat der Südwind zwar das Eis von der»
; Küste abgetrieben, doch» haben einkommende, sowie

ausgehende Schiffe fchwer initdemselbeti zu kämpfen.
·

Von Docnesnees wird heute berichtet, daß die Pas-sage vollständig frei sei. Es ist nun schon
positiv beschlossen, daß die Deutschen Dampf-r ,,Olga»«
von Stettin nnd ,,Dentfchland« von Lübeck nur nächi
sten Sonnabend. auf Riga abgehen. Jn der Situa-

· tion unseres Getreidemarktes hat sich seit unseremV letzten Berichte Nichts verändert. Die Stinnnung
ist für Roggemnamentlisch aber für Hafer eine

) feste. Eine Partie gedörrterRog gen auf derBai
L fis von "120 Pfund holländisch ist mit 941I2 Kein.
»

pro Pud bezahlt worden; für gewöhnliche. Wahre
wäre noch 90 Ko-p. pro Pud zu bedingen, doch ist von

« beachtenswerthen Abfchlüssen Nichts bekannt geworden.
H a fer fest; für gedörrte Waare auf Frühjahrslim
ferung wird 90 Kote. pro Pud geboten, doch sind
Verkäufer zurückhaltend Gerst e still end Preise
unverändert. Drujaner 7tnaßiger Sch lag l e i n f as·

t men still, 155 bis 160 Kop. pro Pud nominell.
Schiffe sind 41 angekommen nnd 33 ausgegangen;

) Tekegtaphischer goursberiitjt
» der St. Petersburaer Börse.

· St. Petersb’urg, 8. März 1885.
- · Wechfeleonrfr.

London Z Mein. dato . . . . 248932 Pf. 25 Gib.
, Hamburg 3 , · « . . . . 21372 VI. 21479 Gib:

Paris 3 » ,, . . . . 264 Pf. 2641-. Gib—
Haroimpekiate . .

.-
. . . . . 7,87 Hof. 7,89 ern.

- skvnds- und Alctieepiixslourfe
PrämiensAnleihe I. Emifsion. . . 218 Gld.2l8V2 Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emiision. . . 207 Glr-.2()7s,-. its.
by; Bankbillete l. Emission . . . Jst-« Gld. — Pf.
VI( Bankbillete 2. Emisfion . . . sslxz Gltnsssxz Bf.s- Jnictiptioneno Sen« . . . 98 end. —- en.
Vfandbn d. Rufs. Boden-Credits. . «142sx4 Gib. 143 Bf.I Actien der Baltischeu Bahn . . . 114 Gib. —- Pf.

Berliner Börse,
·- den 20. (8.) März l885.

«

-

Wechseleoure auf St Petersburg .
3 Monate dato . .

- . .
. 209 M« 30 Nchspls

i. sWochen dato . . , .
211 M»20 Rchspfs

z Rufs. Crepitoiirifür 100 Rot) . . . 212 M. 15 End-spi-
Tendenz fur rufsische Werthe: fe st. ,

»·

I . Für die Reduktion verantwortlich :

onaekekiksue cweu Halle-»Mitt-

Neue Dörptfche Zeitung.A? 57. 1885.



Fassung» lloasypom »— Neptun» I. Kapsks 1885 r. Druck nnd Verlag von C. Mattiefew

Æ 57. N"e"«i1 e D ö r v r s L» e R» D· t·"-»:"·"(: g. 1885.

Die Herren studd. theol Ernst CåkzsqklåiktsssekåegjtitttjgjUr ban jllix Andreas Tr n Mpes " W As, ·M! c« Hi· « - . lekml IS Arg« en« YFSISSI VI« F « I h i» .« .
· ..» - d l- . I I ·d a eh» med. Elias Rop o p ort im gutigst bewilligten Locale der H· P·

UUV lJlaUk Fr a Mk« lmd Ema« . RSSSOUTCS empfiehlt. is? die Alexander-stiegst) Nr. 14 vorliegt» «. « .tkicuirt worden. . « ·

-

' Z « . T· habe. Da ich mein Geschäft ver-I IDVTPUD de« S— Mäkz 1885 -« s I .

««

»» i- grössert und für tüchtige Arbeits-l ·Rectow E. v. Wahl.
M, 429, Seckz A, Vpkpwneyz d . » geehrtenKundemmicliauch ferner mit l gg D

.. css ockpatck s .SIJFIIIIOSIUITCP2« ·l(
ihren geschätzten Aufträgen beehrenl verkauft «nd I« -- -’-·"s . · ·? Hat-sich, -Zlll is« Es; Zu wollen. Be. statuten werden zu l·;"

..

«.. . « " Tblekschatz ·v9relUs B Z g Es) mässigen Preisgn gut. und rasch« cMit polizeilicher Bewilligung. « ·
i;- Calas «gE f; . s l -

» —-—— · Abends pisacsse 6 Uns. Eis » Yes k z;- Ulsgsklihkks « Hzgs B93kz9sow·· » » · » ·. Garten esse H l, h H l · .sonnlag il. 17. Gar: 1885 » « Des« Vorstand. 0 H· ·» ssek 9O d« EIIIISSVOs U« «« e II Wart-traun ———«-————«——sIm er— Hdrsszssssls ·

« Ast-sobookoll.der Kaiserl Universität« · anc e. ELCITOIESFIIOCIFU —z;· d» Fsjskzhspsxkzsse M« 33 ei» «» , · r« .· "—-·
..

- · osens e Ecke ks « · - · « «001. 0 - samt« II: P· BUT« lass » Ciiessliaiitieg «in ver— ,«·-s»« , Ekillsllajlkllisglllll GICIGIFGPI l· sII St: C schjgdenen kössen erö ne aeun »e egan e wie auoi l werde» kösser dkl ·

. » · » · ·« · »» szz ·. f h m.d . IF» .
··

g e un einere

» ehe» »
. » TIERE· - vllkswllllligs » l SIMWII m« Bilde«

g g v n Zum ersten Mal inBot-spat: ·.. junge Liedchen, die das Schneider-gis Bau. ««A E l · · · « « erlernen wollen, sich bei mir melden. ET» s C«
-·

«

Prof. l
splnter Mitwjrkun des « » - J · «. dem GUTOLAFZCUZJ 14 werst Von Narvai l .L is« el.

· " .

g
- Historisclies Trauerspiel in 5 Acten. 4 WFFHCEYOT bsahdnsllzgxsslånåktärnxveäsx l Einem hohe Al und getn IC. DIE! in»I·)o»1’pät-« Rigasche str-

Plainlsllen DOMAIN. Preise der Platze wie gewöhnlich. »;

von CIIOCED «» Publkicllilm Doidpats uns-der Ilmgeegiendl NIU 337 ZFZUVUSVTZ ··- SOHIIISVLFUICY
..-.—....-.. · Anfang» um s tun. Aha-s· » « · · - emxie e mic Zuin ·» nvsktss lII USE» O? ZEISS» PAUSPEITSU S- SU «·

Programm« NBJ Die Spieler werdenin müssen— « « « « lgdbäislirlddblisdelyiecllizdlrln cestto Piekiekpulg l TglhikiklllliinellkegiksklieviidlblagenUMM gut,
l. Kklålgzokxnsollkiljsc · ·"llsn·lllsclien Trachten erscheinen. Neue - « KUH e n Brauche. thätig gewesen bin. les«

I' - . ou issen. l « «. . » » - Hoch achtungsvoll « «·

Clavjek spvjsp - m Pacht vergeben. Adresse per Station » ·, ·«
. Tf« f A s Ii HEF- ··«« - « L« Um« BCFMOWM «.-—.—....———-.«

Kiorikk
.

· Rathlia ussstitskia Klkdialikxrkneåytcisritz lL« 0 «
a) Adagio Sol-ite- . d - « · « .MGl, für Conlirmanden sind zu veriniethen

nuto.·——Presto. 0 ekac « « ·
·

" ltn soinsnetsflisater d. Vom. llanilwspllsfäliis Pskeksbllkgsk Skks NIS 22 bei
b) nnd-stille» non »» . z " « :ii-« . · » Sonntag, u. rann-sk- 1885 l A. Feld, Schneider
c) lidlnlsitlciklkisekp - - - P ;».

Z« VTTTETTOM M «

iii sskussek Auswuhi empnehiiZEISS IV« ZU · «

- " . s , l
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· dur. ... . . . Cliopiisik » ld» · · - Das Programm enthält; l JUICSIUWSCIIC ·V) »wskcsskdll- « n
SCYIEZUEX dCOfU· , s »I· l - Und EDWIIY«WMHMTYUE· s IEIB E Nver u e in· - · sPianoforte · · Liszt· H -

DR.5. P ·t" l-" li ·
. .

" —— « · ««—
-

·«

Ss CAN-Ost - Weise! « «? 89119137911 M Uns« «« neu« i " d9l’ThBM-I"·Casss des HBDdW--VsI"0II1s- dezeu servietten llaiiiltliolier
OF. l-7) f. Pia- Fklibllllssslllllkzdil Hmpüehlt · "» «« «««)T« Prograniine sind an der Gasse Zu haben. T «· h - d, sll)«· l!

,

. - »· ·«, H«- ·-

«. ·« «» · asc eiituo er· un taii tut: or,iioforte ..
. . End. Nie-Mann. as U Illld Nutz-11. SSC Akt» .. · D! l; d 1 l März 1885 .

's. llngiirisolin Volks; J »von« · · « · · on as« -V« «- « , « schwarzen Cavllbllliiy schwarze
Weissiiriikvick

.. - . J . i... . . . » - ·K« Steg— Zweite. grosse
· llilloris . ors e sing ,«·,··»» ·«·,·»»xs········d····· Fig»

Silletveklianl in E. J. Ki- row’s Uniä iststf » mi neuem reic a igem rogramiix h f - ·

vOrsitsts-Buobdssdlusg- schöne « Aufs. ug BUhk A. he« as. . r lsszlssslssn IV« 111-wes«»Es»· ilnfaiig Uhr» abends.s - UIPUPPIYXJIYIIYNStein«-Frasse— m« ja» stizhen Äguw - a
» ..«·-

«« «
· -s ««3T3TT· .-.«-«i« ««

- « «
«
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- -.». - :--- : » « · «
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- « - l sit-ji COTPUSZSEIIE ÄUSTODTEXSMIIIEVTC bskskilspsz Ä-30MÄ7.·3·FHE«L7«ETE·ETkkIssssszsÄslUckis «« " a·-—-·-hcsscsbdkmatllkszll « El; i- l Esslssss ·««-«0«Is-sslso-- EZFZEIHTTZE

-
· Malblltmelh ayslcilltlielh · - « Zu«ha-ben in— allen Parkiimerie-

« -
·· « » ,

· H« » · »
· Abreise halber ist dieHllllbllvelllille

· Lilie-Weilchen, heut-in, Gute-« vägakzsgkålzsp
;

Blisiiokliiiikspiilugisxiikiuiikifnvl l O
Durohgalngsventlle . tara-a) fes-oben« bevkoyeas ruiiiglerfahrens gütige Zeugnisse über Gr- Moskoy 177 sc« Pskskshllkxls »

s · til « «(i’-oldlaolc, lkauetten Tulpen s ssiue hishekigsnsiskuug uud nuixisuugs Zu habe-»in- ookpai bei i zpelseven e St» sowie. · » s «

aufweisen kann. Das Nähere ist— - - Jesus« Ikkqgsk . «
Dasm ! « « «

·« 7 « bei der Gkutsverwaltung Zu liu nia " Johanns-Straße Nr« 21·uehst Jnvmtakp · . . , , » »

»« »
. .«Pl’0l)1BI’lIAllIl9 . »· » » - , «. h« « Soeben erfchienein »oondenshähne init sitäussen uksjanclsclileilenundj EIUG III ·»« » i -M«- · · . . . .. · » ·.- . slzhzlljs lll csc d« s Oca

I· f· e u· die deutsch spricht, kann sscll melden - » - » . »nJee sur
»»

« « Alexander-ZU: Nr. l. « « Roman augderGegenwarkzg Wände» in guter Lage ist sofort Fu Vol«-

M b Kranze. . » —EjT·-"Ji « Preis geheftet MlO . sei» ge, , mit-isten·- Zu ertragen im Kürsch-anome er
in seht« gescbmackvoller Äusfülk ·Y «s·· — « ·sz bUUdeU"M· 12. tindfvvtiåthkg it! pekgåLhsäkk W« G« TUCDEUIL «

- schllllsrbuchsen « rung empfiehlt »« sz«
waissekstiaindsglaiser und

8911181309191 M? ji«-II i-i2iii«i-"se«u-Y«iF-ici’ikik. und NIMIISIY Hlluvszrbssgssivslsgsvåk Umstände IF;
hält m Skosser Auswahl auf La« . Das im 11. stadttheil an« der Also— Z———————————tgxp«UWEIPYJESFEY——·——— EIN; . . Ziåmern vom 15. Juni· abäs Vol-mis-
Fek Und empfiehlt sollen stkasse sub· Nr. 46 belegene

-«

- ·
· s h SeknliolksclielinmoliilsistauskreierHand 6 . 1 T .-t Nähe« Auskunft Felde-keck. Nr. 17,s 111-Hi FFIBCITIO «. .zu verkaufen. Die näheren Bedingum ·

« « · Von .Zlmmekns reppe hoch« «Z« pzkk9kkz,
--i----n· k » (- H - II« aksjqf haltet· Haub oldt in der steuerver-9
bei Ddsrpat stolzen? zum Verkauf-z» » -s -« IV«« CCM «· «« -»« lIZOIUDUICII

» "
« F · ·

«·—·-«, - «» · " ·. zu vermietlien Lodjeipstrasse Nr. 5.
· - suu ii—i2 iJiu vix-km.

· «»,
»·

» · »- Janiasche stic 14 u. It»3 (früher Brock)

is2i2.-, nun. isgisk Reis-s, isstzu l. O»- ssssss sssikskjsdsgkssss
l Rath. l llacksebpdascliine und ein l 9

G. Etiitigcvltqcwes l· ..»»»;»j··sz» «-«sp«sz«»»·i«f».
P——9terEkm—r3E——tL-E—4«»»»·,»».·».-,sz:z.zszs· » - · I

·· » -««««-—jkkkzizzzzszjz»xk,Ell, !
·» sz ff— O » · Je? , " l im Hof, im weissen Stejnhausea M l·T» - · sz « « l »Ein-kleiner weisser

». ·» - satt« s.
« E s: « . « - t- i · · ki Ti- « i«der verschiedensten Gattungen, in V« 72 und M; Tonnen

sjzksmsjggtz geiseihte, in Vz lind 74 Tonnen« . -
Ijyekpookszsz

» l · ·» 2»Ickimsehes Salz· lm Zacken å 5 Pud l . empfing-e» · Ein» schwarze: Fragen
Isnglisehe Settmietlelcohle i » «; seit«

. » l »«empfiehlt zu ewgrokprelsen · » · · ·» » Po? - k e s mitgenommen. Man bittet denselben
- Aseaz GYICFFHIUHH , " meh- " »

. . beim Portier d. Universität abzuliefern.

visausis du— petki—icirche, Haus von Etta Hiczizke Toiiesaiiiieisc ais seit-cic-



Illeue Drptsche BeitmcxxErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn· u. hohe Jesttsgs

Ausgabe um 7 Uhr Abbe»
Die skäxpedition is: 8 Uhr Morgsvk
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1—3 Uhc Nimms- geöffnet—-
spukt-it. v. RTZZEEZLTZ h. 9--—11 Vorm.

Preis in Dorpst . » »

jihktich 7 Nu. S.,.ba1bjahk1ich. 3 Im.
50 Kop., VietteIjährlEchT Nblz jmmatkich

80 Its-P. «

« Rad; auswij1·cs: »-

jäbrlich 7 Rb1.50 Kvp., balbjJ Mel»
vierten. 2 Nu. 25 Ko» «

Annahme der Jnserqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaktene
ikvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion z. 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Nov. (20 PfgJ für die -Korpuszeile. .

Iebonnenients
auf· die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommen-.

Wer Coulczitoir und die Clkrucdmon
sind an den s ochentagen geöffnet:

. Vormittags von 8 bis l— Uhr
. Nachmittags non 3 bis is Uhr.

Inhalt.
Slxolitifcber Tageöbericht "

Jsnmukx Purpur: Aus dem curatorischen ConfeiL Zur
Ade1sfraae. Beförderung. Pernam Gewerbe- Ausstellung
Nevalx Personalkillachrichtem Llliitaut Ueberfiihrung St.
Petersburxp Scegeerufe Hof· und Personal-Nachrichten. Ta-

geschronit Odesfas Auswanderen Tiflis: Bahn-Kata-
trophen Chabarowkm Gott-graben s
delzteluttesssresensskastdtiztztlegranime Loca les. Han-

Fciiiuetpip Hexen. uiiivexsiteits-Nachkichteu. Mannig-
faltiges, ·

———-—-—-——1———-

itloutifujkr Tagrevecicht .
De« 11. c23.) März 1885.

Ueber die derzeitige volitische Lage spricht man
sich in Berlin von osficiöser Seite mit großer Be-
friedigung, wie folgt, aus: »Die allgemeine politische
Lage gestaltet sich durchaus conforni der Signatuy
welche die vollzogene Aussöhxiniig zwischen Deutsch-
land und England dem Wesen der internationalen
Beziehungen ausprägt. Merkwürdig glatt und schnell
sind alle Svannnngeii beseitigt worden, die noch vor
Kurzem auf mehren und wichtigen Puncten hervor-
traten, wo englische Jnteressen »Mit denen anderer
Mächte concurrireik Was hier und da noch an Dün-
sten in der politischeri Atmosphäre schweben mag, siud
nicht die Vorboten eines heraufziehendem sondern des
im Entstehen verflüchtigien Gewitters, von dem kein
Schaden mehr zu besorgen steht. Aus der Schnel-
ligkeit und Vollständigkeit des vorgenommenen Cou-
lissenwcchsels erhellt, wie schwach, ja nichtig die Keime
rnöglicher kriegerischer Verwickelungen unter der ob-
waltenderiConstellation sind. Es mag füglich dahin-
gestellt bleiben, ob eine dauernde, wirkliche Entfrems
dung zwischen Deutschland nnd England, wenn sie
denkbar wäre, das Ensemble der internationalen Be-
ziehungen zu Ungunsten ihrer friedlichen Weiterent-
wickelung verschieben könnte. Den Wünschen der be-
theiligten Nationen entspricht eine derartige Perspecz
tiveso wenig, daß man vor ihr als vor einer Cata-
mität zurückschreckt und die Kunde von der bewirkten
Aussöhnung hüben wie drüben mit dein Gefühle ans-
richtigster Erleichterung und mit dem Bewußtsein
entgegennahm, daß nun alsbald die Normalisiruug

Zwanzigster Jahrgang.

oder Gesellschaft vollstäiidig sichernden Betrag» -
Diedeutschiostafrikanische Gesellschaft macht bekannt,
daß sie bis zum I. Mai Antheilscheine z, 500 nnd
ä 1000 M. bis zum» Betrage einer halben Million
Mark ausgebe,· und zwar so, daß für jede gezahlte
Mark 2 Morgen landwirthschaftlich geeignetes Land
verkauft werden. Die Besitzer solcher Anthiilscheine

können entweder sich ihr Land zu freier Verfügung
bis zum I. Mai zumessen lassen oder an dem Ge-
sammtexzgebnisse der ganzen Colonie theilnehmen. Mög-
licher Weise geht schon im Mai eine erste Expedk
tion von 30 bis 40 Auscvanderern nach»»Ost-Afrika.

Aus London wird der » Köln. Z« gemeldet, daß
»der Deutsch-Englische SüdseæAusschuß die Streit-
frage betreffs N eu-Gui-nea’s grundsätzlich er-
ledig! habe. Die Engländer werden ihre Flagge
nicht allein von den Inseln» Long und Rook und
der HuonsBai zurückziehen, sondern geben auch die

Küste bis znm 8. Grade südlich derHercnlesWai auf.
Damit kann Deutschland zufrieden sein, wenn auch»
die Küste bis zum Ostens» die somit in· englischen
Händen verbleibt, besonders fruchtbar· und reich span
KokusnufkWaldung sein soll.

Wie die ,,Hamburgische Börsenhalle« aus London
erfährt, wären vor. einem in Lagosetablirten Ham-
burger Hause große Landstrtche östlich und
nördlich von Lagos erworben worden. -—- La-
gos liegt am Meerbusen von Grünen, an der nord-
westafrikanischen Sclavenküstsz wo schon niehrsache
Deutsche Besitzergreifungeii stattgefunden haben.

» England hat jetzt in allevForm vor Ruß la n d
den Rückzug angetreten und damit jenen continentw
len Beobachtern Recht gegeben, welche die britischen
Kriegsdrohnngen für. eitel Spiegelsechterei erklärten.
zGladstone hoffte, seinen großen Gegner durch einen
wohlerdachtect combinirten Angrtff mürbezu m-achen.
Das ..lärmende Kriegsgeschrei der englischen Presse
und die englischen Rüstungen sollten die rusfisclzen
Werthe drücken und den Russen eineisVorgeschmack
von den wirihschaftlichcen Nachthetlen eines wirklichen
Krieges mit England geben. Gleichzeitig abernäherte
sich Gladstone mit auffälliger Hast jener Macht, welche
er sein Leben lang als: die Vexkörperung nordischer
Reaction bekämpft hat: Deutschland; Er begriff, daß
sein Versuch, Indien zu Mühen, indem er Rnßland
auf Deutschland, Oesterreichsnnd die Türkei hetze,
mißlungen sei, und kam jetzt auf den Gedanken, das,
was die Hölle nicht gewähren konnte, vom Himmel
zu erflehem So flehte er denn Gottes Segen auf
die Deutsche Colonialpoliiik herab, ließ Herbert Bis-
marck das KameruwGebirge versprechenszutid in der
englischen Presse» den Höflichkettsbesuch des Prinzen
von Wales in Berlin in ansgiebigster Weise verwer-
ihen. Durch all diese Künste sollte in St. Petersburg der

der politischen Gesammtlage zu erwarten sei. So
ist es auch in der That« geschehen. Die Verständi-
gung zwischen— den Cabiiieten von Berlin und Lon-
don über die colonialen Interessen der beiderseitigen
Völker nimmt flotten Fortgang und läßtbereits den
Zeitpunct erkennen, bis zu welchem betreffs aller ir-
gendwie strittigen Puncte eine den Grundsätzenji der
Gerechtigkeit und Billigkeit entsprecheiide Auseinank
dersetzung erzielt sein wird. Es wird das ein subst-
maliger und gar nicht hoch genug zu veranschlagen-
der Triumphsunserer Colonialpolitik sein, wenn sie,
statt zu einem entfremdenden und trennenden Momente
zwischcn Deutschland und England fuh- herauszubik
den, im Gegentheile das Band der Stammes« und
Jnteressenverwaiidtschast fester schützt. Der Weltfriede
aber gewinnt i-n.der Neubegxündung der deutsch-eng-
lischeii Freundschaft eine Stiege, die an Soliditcjt und
Gediegeieheit ihres Gleichen«sucht«. ··

g
Die Ausschüsse desBundes rathes haben in

ihrer letzeten Sitzung über die Besetzung von Be-
rufscksonsulateii zu Kairo, Serajewo J.assy, London
(Vice-Consulat) Capstadh Vor-to Allegro, sowie über
die Besetzung erledigter bezw. neu zu errichtender
Wahlconsulaie zu Archangeh Oran u. s. w. beraiheik

Aus Brauuschweig wird der »Nat.-«Z-.«
berichtet, die Verfassungs-Commission
des L andtage s beschäftige sich— derzeit vertrau-
lich mit der Thronfol"gefrage, und es sei ziemlich
bestimint zu erwarten, daß gegen den Schluß dieser
Session von der Landtagsoerszsannnlung oder doch ans
der Mitte derselben heraus an den Regentschaftsrath
eine »Anregung dahin erfolgen werde, die Ungewiß-
heit über die Zixkunsi des Landes nach Möglichkeit
abznkürzem Man beabsichtigcy dem Vernehmen nach,
den Regentschastsrath zu» ersuchen, vom »He:rzoge» von
Cumberland eine bindendeErklärung zu fordern, ob
er gewilligt sei, sijch sin Berlin über seine Erbfolge
auf Grund der Reichsverfassuiig zu verständigem
Sollte, wofür die Wahrscheinlichkeit spricht, eine un-
genügende Antwort: erfolgen, so sei die. Reichsgewalt
anzugehen, das durch das Regentschaftsgesetz drohende
ewige Provisorium durch· Schaffun g eines
De finitivum hinwegzuräumeiy dem Lande also.
einen neuen Herzog und keinen Regenten zu ge-
ben. Eine solche Initiative der Landesvertretung
würde Von der weitaus größten Mehrheit der Be-
völkerung shnipathisch begrüßt werden. , , ·

Unter Theilnahme der Herren Dr, Hammachey
v. Hansemaun und v. Bleichröder hat sich ein Con-
sortium gebildet behufs Errichtung einer Gesellschafh
welche dasUnternehmendes Herrniiüdes
ritz in Augra Peqneiia weiter führen s-oll.
Das Anlagecapital ist«-aus 1»,200,00Q M. festgesetzi.
Die Zeichnungen ergaben einen das Zustandekommen

Olbounements nnd Juserate vermitteln: in Rigax H. Langewig An—-
yoncensBukeauz in Feklim E. J. Kksrowks Buchhnndlungs in Wette: Fts
Vielrofew Buchhandlyz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in R e v at: Bucht»
v. Kluge Z: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathisseiy Kasansche Brücke Æ 21.

Schein erweckt werden, als habe England sich aus
Rußlands Kosten mit Deutschland verständigh Al1’
diese Manöver waren jedoch umsonst; in Europa
blieb man nach wie vor dabei, England werde seine
Forderungen aufgeben müssen, da es nicht daran
denken könne, dieselben durch Krieg -z-.i erzwingen.
Ja— der That könnte Rußland in einem Kriege mit
England kaum Schaden nehmen, das künstliche Ge-
bäude der englischen Weltmacht dagegen könnte leicht
in» seinen Grundsesten erschüttert werden. Jeder, der
die Machtverhältnisse nur einigermaßen unbefangen
abwog, wußte« deshalb von vornherein, welche Partei
das Banner senken würde. Am Dinstag voriger
Woche hat Gladstone denn auch bereits in seiner
umschreibendeu Art erklärt, daß die englischen Rück-
izugsso-rdserungeii» zwar nicht soraiell zurückgezogein
wohl aber- verfallen seien. Den Rossen wird also
die Grenze, welche siethatsächlich besetzt haben, zuge-
standen werden. England hat den Standpunct ver-
lassen,« nie Grenzverhandluiigen könnten erst dann
ihren Gangnehmen, wenn die russischen Trnppeii
fich nachSarakhs gurückgezogeti hätten. Es ist nicht
unmöglich, daß Gladstone mit diesem Zngeftäiidiiisse
sich die nachträgliche Zustimmung Rnßlands zu je-
nem ,,Abkomin»en« erkaust hegt, welches Gladstone am
vorigen Freitag voreiliger Weise der Welt verkündet
hatte. Eine Depesche des englischen Botschasters in
StuPetersburg »von) 5. Mai hatte anscheinend die Hoff-
nung ausgedrückt, die Jtussen würden von weiterem
Vorrücken abstehein wenn die Afghanen sich gleich-
salls zu einem Stillstande verpflichtet« Gladstone
bauschtezdiese Hoffnung im Unferhause zu einem.
fertigen Abkommenaus und sah sich nun hinterdrein
genöthigt, ,sich, wie der »Standard«,fich ausdrückt, »an
»die Gutmütigkeit der, russischexiRegieriing mit der
»Bitte-»Hu wenden, einen Handel nicht abzulehnen, auf
den er sein Herz gesetzt habe«. Die englischen Blät-
ter« sind von diesem« neuen Beweise Gladstoiiesscher
Staatskunst wenig erbaut und sie werden heute noch.
weit kleinlauter sein, da« fieszugeben müssen, daß Eng-
land wieder einmal mit dem Säbel gerasselt habe,
ucnzschließlich klein beizngebem Die Beobachtung,
daß John Bull wohl hellen, aber nicht beißen kann,
kommt auch wohl schwerlich dem wankenden Macht-
anisehen Englandssehr zu statten. —- Wie man sieht,
geht die Köln. Z» der wir in Vorstehendem gefolgt
find, mit der Politik Gladstoiiäs streng ins Gericht.

Jn Paris find, wie bereits hervorgehoben wor-
den, allerlei Gerüchte über bevorstehende Unterhand-
lungen in dem Confliete zwischen Frankreich
und China verbreitet. Das Journal ,,Paris« be-
hauptet, die Nachricht bestätigen zu können, daß Deutsch-
laud seine gutenDienste angeboten habe, uni China
zu veranlasseiy mit Frankreich Frieden zu schließen.

,ii"rniltrtoii.
H e r a i. —

more. z) «
. Ziemlich genau Mitte Weges zwischen den End-

puneten der englisclkostindischen Eisenbahnen und der
russischen Bahn im Transkaspi-Gebiete liegt Heratz
riändspclixhthuiiskert siiloinetser sind ncåih jåtier tnocha e- ieiien rangen no ig, um ie aup mi e in
Listen, Rußland und das englische Kaiserreich «Jndien,
mit Eisenbahnen zu verbinden.

Herat ist Hauptort der afghanischen Provinz glei-
chen Namens; nach mancherlei Zwischenfällen gelang
es,·dem Einirv hier seine Herrschaft unbestritten.··auf-s zurichten. »Die Mitglieder: der englifchkostindischen
Kittlengegulirbuiigsd-Congmkssion Zprobten im vetiflTsse-ecem er en or igen ouverneur mi em

; langen Namen und Titel Naib el Hakamat Mohaiiiss med Sarwar Khan als einen treuen Diener seiness Herrn und kennzeichnen ihn als einentüchtigen Sol-
daten» Die rechte Hand des Gouveriieurs ist ders »Capitän«, unzweifelhaft ein VAbenteurer europäischer
Abkunft, der siih hier geltend zu machen wußte. Eini Theil der Commission glaubte- im Capiiän — der
ein großer Mann ist mit glatt rasirtem Kinn und
vor der Truppe wie außer Dienst stets von einem
icinxlzewdiöhnlich starken Hunde begleitet wurde —- einen
Jrauev t d« d «A ·kVekklchtx ueiidnlikiseern zjstsilsitxiiendenetWsqe3 tiilachljgxaj
fand; er benahm sich freundlich Und versorgte dieFtemdety zu deren Dienstleistung er befohlen war,
CUch mit gutem Landwein, der von Juden in Heratgskelkekk Was— Die Stadt ist in Folge der Räubereien
de! Tlltkmeven ziemlich heruntergekommen und zählt

UUk Upch l5.00»0 Einwohner. Es ist also nicht un-
SICUVUG daß-»die unter russischer Herrschaft ausathsÆsxlstwurkzleis ttsjclkt Die Zuerst-esse? veekzts

. · ·.
a e era ie en iungi en

Feind-ern EMZIF lsgiåzchten Eindruck. «Die hohenehmmauern, le
Z Eine viermonatliche.Belage-

»

» gen, n e -ZEIT-i TLZTVMXTTFITTHFX ssåxåsixthkfiåskzk Zwist? i«was verfallen und die Stadt» ist beherrscht von den
Höhen in ihrer Umgebung; dies hat auch der gegen-

wärtige Gouverneur erkannt und Vortoerte anlegen
lassen, wobei dem Cavitäu europäischs oder doch in-
dischsgeschulte Architekten zur Seite gestanden haben
sollen. Jm Uebrigen machte aber die Besatzung trotz
sorgfältigererBewasfnung und besserer Abrichtung
keinen sehr guten Eindruck; selbst die afghanischen Eine-
Regimenter waren eine zusammeugewürselte Txuppe

Ein afgbanisches Sprichivort sagt: Der Feind
kommt leicht nach Herat herein, aber schwer hinaus.
Der Zugang ist von Süd wie Nord nicht schwierig.-
Das indiscbe Geleit der englifchen GrenzcommissionH
die einen Troß von 1500 Kameelen mit sich führte,
nahm von der Grenze Von Kelat aus, das ganz unter.
englischeni Einflusse steht, den Weg» zuerst westlich«
nach Seistan und ging erst von da» nbrdlieh; von
diesem ganzen Wege heißt es, daß er die Schrecken
einer Wüste nirgends gezeigt habe und daß -es bei
genauerer Erforschung des Landes gelingen« müsse,
eine wasserreiche Linie aufzufinden, auf der uuschwer
ein Karrenweg anzulegen sei. Noch zugänglicher er-
wies sich Herat von Norden her; an Stelle eines
schwer zu übersteigenden Gebirges, des gefürchteten
Par opamisus, hatte 1882 Lessar, der: russische
Agent, und jetzt die englisclpindische Mission ein
allmälig ansteigendes Mittelgebirge
vorgefunden von mäßigen Höhen und breitembequecn
zu übersteigenden Einsattelungen Den Nordfuß des
Paropamisus bespült der Murghab, und wo Wasser—-
fließt, da können auch Truppensbetvegt werden. Herat
selbst liegt im Thale des Harirud, der seine- Wasser
gleichfalls an Central-lüften abgiebnDas Thal ist gut
besudelt, die Dbrfer alle umwallt, die Felder von
künstlichen Gräben durchzogen: Diesen Gräben,
welche die militärischen Bewegungen aufhalten, legt
der Eingeborene hohe strategische Bedeutung bei.

Als Schlüssel zu BritisclkJndien wird Herat von
anglo indischen "Politikern angesehen seit dem Jahre
1837, als Persien Herat belagerte und gleichzeitig
der afghanische Landesherr einen Vorstoß gegen die
Indus-Landschaften machte, dabei sich zugleich au Nuß-
land anlehnend. Seit dieser Zeit galt es als Grund-
satz der anglo-indischen Politik, Herat nicht in die
Gewalt einer andern Macht gelangen zu lasses, zu-
gleich aber Afghanisian erstatten zu niachetn damit es
selbst Herat halten könne. Nach beiden Richtungen
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den überläßt Afghanistan die Regelung der Frage einem
anglo-indischen- Schiedsspruihch verliert aber— dabei
den fruchtbarsten Theil der Provinz an Wettstreit.
Das Urtheil stand ganz im Gegensatzezu der bisheri-
gen englischen Politik gegenüber den Versuchen Per-
sieus, sich in Afghanistan zu bereichern, nnd erregte
am Hofe eine tiefe Verstirnnrung: seit dieser Zeit be«
trachten» die Großen des LandesBritischsIndietr nicht
mehr »als Bundesgenossen, sondern als einen wankel-
müthigerz anspruchsoolleu Nachbae

unzweifelhaft ist Herat ein begehrenswerther Be·
sitzz dies beweisen die jahrhundertlangen Kämpfe um
seine Herrschaft und das perfische Sprichwort: ist
Khorafsan eine Niuscheh so liegt darin Herat als
Perle. Es galt Jahrzehnte lang als unzweifelhaft,
daß. Herat von Afghanistan niemals in andere Hände
übergehen dürfe als in englische. Ernüchternd wirk-
reuzuerst die Urtheile englischer Heerführeh die nach
den Erfahrungen während derafgxhanifchen Kriege
eine anglo indische Macht von 30,000 Mann, dar-
unter ein Driitel Eursopäen als die geringste -Besa-
tzung des Grenzbezirks Herat verlangten; wozu dann
noch zahlreiche Etappencommandds auf dem Wege
dahin kommen. Vollständig gebrochen mit den her-
kömmlichen Anschauungen vom Werthe Heraks haben
die Mitglieder der dort weilenden englischen Mission.
Sie fassen die Wahrnehmungen dahin zusammen, daß
Herat nur eins der vielen Thore auf dem Wege
durch Afghanistan nach Indien sei. Wenn diese
Thore Iauch nur vertheidigt werden durch Soldaten
und Werke, die vor der europäischen Kriegskunst nicht
standhaltem so sei es doch für Indien unmöglich, sie
sämmtlich zu halten. Die Regierung solle ihre Stärke
vielmehr im indischen Volke suchen; an einer zufrie-
denen Bevölkerung fände ein Angreifer keine Stiege.

HDie Unterthanen des Emir von Afghanistan bil-
den keine einheitliche große Nation; die Afghanen
sind der herrschende Stamm, bilden aber nur ein
Viertel der ganzen Bevölkerung. Die letzten Feld-
züge bewiesen, daß die Afghanen nicht im Standefind, sich, viel weniger andere Völker zu regieren; fIS
bedürfen eines Herrn, und übernimmt nicht England
diese Rolle, so theilt sie« sich Rußland zu. Desntzegtjls
findet die Ansicht Vertreter, daß England fEUIC JUN-
schen Grenzvestetr ins Land der Afghanen vorrucken

Montag, den II. (23.) März EIN;. C
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Das erwähnte Blatt gilt als officiöses Organ, bringt
aber: häufig Nachrichten, welche nichts weniger als
pffikkös find. Minder unwahrscheinlich klingt » die
Nachricht des ,,T6l6·.rraphe", wonach die sranzösiiche
Regierung behufs Wiederaufnahme der Unterhand-
lungen mit China die guten Dienste Rußlsvds VO-
nutzen würde. Der ,,Soir« wlll dagegen wissen, daß
iin Pariser Auen-artigen Amte Vorbeiprechungen mit
einem Europäer statifinden, welcher eine hohe Stel-
lung in der chinesischen Verwaltung bekleide und als
osficiöser Vertreter desTsung-L«-B(1UM1 fuvgirb Alle
diese Nachrichten sind natürlich mit Reserve aufzu-
nehmen, nnr verdient constaiirt zu werden, daß man
in Paris in gewöhnlich gut insormirten finanziellen
Kreisen die Wiederaufnahme der Unterhandlungen
als thatsächllch betrachtet. -

»
Die ,,R6publiqiie franczaife« kann sich nicht ge-

nug an dem Schauspiele der D emüthigungen
weiden, welche E n»glan d sich von Deutschlandrvie
von Rußland in der letzien Zeit habe gefallen lassi-n,
und klügelt über das bekannte Sprichwort »Vorh-
muth kommt vor dem Falleic Nachdem sie das an
dem Benehmen des ForeigtpOffice und des Eolonials
Osfice gegen die Deutschen Eolonialbestreburrgen ge-
zeigt und hinsichtlich Rußlands und Frankreichs an-
gedeutet hat, fährt sie fort: ,,England hat zu feinem
Unglück lange in einem künstlichen Paradiese gelebt
und sich von den ruhmreicheiy aber veralteten Ueber-
lieferungen der Pitt, Wellirigton und Palmerston ge-
nährt. Der stolze Wahlfpruch »Sie-is Romauus
sum« hat sich überlebt. Daher das jähe Zusammen-
sinken der britischen Diplomatia daher auch die de-
müthigenden Entschuldigungen Lord Eranvillcks nach
den stolzen Erklärungen des ForeigwOfficex Und
diese Zustände erhalten noch dadurch einen ganz be-
sonderen« Charakter, daß sie unter dem Eonsulate
Gladstonäs vorkommen,-d. i. unter der Regierung
eines Staatsmannes, welcher sich gegen jeden Chan-
vinismus verwahrt, fremde Rechte zu achten vorgiebt
und von der glühendsten Friedensllebe beseelt ist ..

»«

- Jn Belgietfhat die Rechte des Parlaments
in einer Versammlung beschlossen, jeder Verknüpfung
der Geschicke des neuen KongwStaates mit denjenigen
der Belgischen Nionachie zu widerstreben und keiner-
let Anforderung, die in dieser Richtung gestellt wer-
den sollte, zu bewilligems Auch die Linke soll zu
ähnlicher Reserve entschlossen fein.

Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die Ver-
bindungen des Mahdi bereits weit über den eigent-
lichen Sudan hinaus sich erstrecken. Wie der »Ti-mes« aus Konstantinopel telegraphirt wird, verur-
sachen beunruhigende Berichte der Eouverneure von
Hedschas und Yemen große Aufregung unter den tür-
kischen officiellen Kreisen. Die Behörden in Tür-
kisch-Arabien verlangen Verstärkungen für · die ver-
schiedenen Garnisonen in Folge der durch die Erfolge
des Mahdi hervorgerufenen Stimmung unter der
muselmännisclparabifchen Bevölkerung. Es circulirt
eine Proclainatioit des sogenannten Propheten, welche
alle wahren Gläubigen aufruft, das verhaßte Joch
ihrer ottomanischen Herrscher abzuschütteln, die nicht
länger als Bekenner des wahren Glaubens angesehen
werden könnten, seit sie die reinen Principien des
Jslatn aufgegeben haben und deren einzige Stärke
darin bestehe, daß sie sich auf die Unterstützung der
Ungläubigen verlassen. Der Mahdi setzt hinzu, daß
der Moment für die Action im eigentlichen Arabien
noch nicht reif sei, aber daß sich rasch die Zeit nä-

here,·da ein unabhängiges arabifches Königthum auf
fester Grundlage errichtet werden müsse. Alle wah-
ren Araber und gläubigen Moslems sollten sich also
bereit halten, auf das ihnen gegebene Signal wie
Ein Mann aufzustehen, um die usurpirte Herrschaft
der unreinen Türken abzuwerfen, deren Schicksal jetzt
durch den göttlichen Willen als Strafe für ihre Miß-

regierung und ihren. Abfall vom wahren Glauben
besiegelt sei. —- Diese Proclamation verursache eine
große Gährung unter der arabischen Bevölkerung.

Die Berhaftung ZebehrPascha’s wird
tnoch vielfach discutirt. Zuverlässigen Nachrichten
aus Kairo zufolge wurde sie auf Verlangen des bri-
tifchen Oberbefehlshabers Lord Wolselerys mit aus-
drücklicher Zustimmung Si: Evelyci Baring’s vorge-
nommen. Unter den Effecten der von der Colonne
Brackenbury geschlagenen Aufständischen soll nämlich
eine Zkbehr Pafcha höchlich compromittirende Corre-
spondenz aufgefunden worden fein. Aus Alexandrien
vom 16. d. M. meidet man: Die Erwartung, daß
weitere Verhaftungen denjenigen, die gestern stait-
fanden; folgen würden, hat sich bestätigi. Vier an-
dere Personen wurden heute in Gewahrsam genom-
men. Unter diesen sind Saad Abdullah Nadurie und
zwei andere wohlbekannte Persönlichkeiten, welche
mit dem Ausstande Arabiks shinpathisirten und, wie
man glaubt, ZebehksMiischuldige bei seiner Bethei-
ligung an der Rebellion des Mahdi gewesen sind.
Was die Verhaftung Zebehr’s selber betrifft, so
wartete die englische MilitäuPolizei in einem Koffer-
hause gegenüber dem Hause desselben auf seinen
Ausgang, und als der Pascha Nachmittags in der
Schwelle erschien, wurde er alsbald festgenommen.
Er schien überrascht zu fein, leistete aber keinen
Widerstand. Zugleich mit ihm wurden seine beiden
Söhne, ein Adoptivsohn und einerfeiner Freunde
verhafteh mit einem Exirazuge nach Alexandrien und
dort an Bord der «,,Jris« gebracht, die sogleich mit
auf der See zu öffnenden Ordres abdampftr. Wie ge«-
meldet, ist Zebehr Pascha in Cypern internirt worden.

- Inland z
Womit, 11. März. In der Sitzung des bei

der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks bestehen-
den Curatorifchen Conseils vom 25. Fe-
bruar c. haben folgende Angelegenheiten ihre Erle-
digung gefunden:

.»

I. An Lehrbüch er n wurden durchgesehem
I) Otto Grünberg, ,,Leitsaden der Geschichte« für
Kreisschulem Töchierschirlen und die unteren Classen
höherer Lehranstalten. I? Curfusz Reval 1885« (dem
Ministerium der Volksaufklärung behufs Zulassung
zum Gebrauch vorgestellt). —- 2) G. Feldba eh,
,,Erstes Lehrbuch zur sGrlernung der russischen
Sprache für die Vorschule des Ghmnasiirm zu Per-
nau« (als Manuscript vorgestellt und zum Gebrauch»
zugelafsen). — 3)H. West er m an n , Lehrers an
der Vorschule des Polytechnikum zu Riga,s ,·,Schul-
Stereomeirie.Riga1885«. (,Zum Gebrauch zugelassen)

11. Das Schulgeld wurde erhöht: 4) in
der einclassigen Privakcslementarfchsule für Kinder
beiderlei Geschlechts der Hauslehrerin Olga Fe«yer-
a bend in Mitau (Von 20 auf 30 Rbl. jährlichJJ
Z) in der Fellickschen Stadt-Töchterschule
(in der untersten Classe von 7 RbL sfüfEinwohner
Fellin’s und 11 Rbi. für Auswärtige auf 10 resp.
14 RbL jährlich; in der unteren Abtheilung der

II. Classe von 10 resp. 14 Rbl. auf 14 resp. 18
Rblz in der oberen Abtheilung derselben Classe von
10 resp. 14 Rbl. auf 14 resp. 19 Rbl; in der I.lI.
Classe von 20 resp. 24 Rbl. auf 28 resp. 30 Rbl.,
in der obersten Classe von 30 resp. 34 Rbl. auf
36 refp. 42 Rbl. fährliehx "

III. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläne
wurde die Eröffnung folgender Privatsch ulen
gestattet: 6) der einclassigen (2 Abtheilungen) Ele-
mentawirnabenschule des ehemaligen Jnfpectors der
Libauschen hebräischen Kronschule Gustav Pedd er
in Libau; 7) der einclassigen (2 Abtheilungen) Ele-
meutarsMädchenschule der Privat- Elementarleh-
rerin Susanna Meyke in Hasenpothz 8) der
einclasfigen (2 Abtheilungen) Elecnentarschule für
Kinder beiderlei Geschlechts der Privat-Element«-
lehrerin Anna Pete rson in Libau; J) der ein-
classigen (2 Abtheilungen) Elementarschule für Kin-
de-r beiderlei Geschlechts der Privat-Elementarlehre-
rinsOttilie Vorath in Libauz 10) der einclassigen
(2 Abtheilungey Elementarschule für Kinder beider«
lei Geschlechts der Privat-Elementarlehrerin Natalie
Kuhlq genannt Tupping, im Flecken Baldohn;
II) der einclassigen (2 Abtheilungen) Elementarschule
für Kinder beiderlei Geschlechts der Privat-Elemen-
tarlehrerin Antonie Rollmaun in Libau; l2)der
einclassigen (2 Abtheilnngen) Elemeutarschule für
Kinder beid erlei Geschlechts« der "Privat-Elenlentarleh-
rerin Antonie L ankau,, geb. Langenfeldtin Libau,
II) der einclassigen (2 Abtheilungey Elementarsehule
für Kinder beiderlei Geschlechts der Privat-Element»-
lehrerin Marie Ste rn fels im Flecken Lealz 14) der
einelassigen (2 Abtheilungen) Elementarfchule für Kin-
der beiderlei Geschlechts der Privat-Elementarlehrerin
Katharina Masitig, geb. Wieckhoff, ims Flecken
Tapsz 15) der· einclasstgen Elementarschule für he-
bräifche Mädchen der Privat-Memntarlehrerin Anna
Jo e ls on in Jakobstadtz IS) der einclassigen (2
Abtheilungen) Elementarschule für hebräische Knaben
des Privatäslementarlehrers Samuel K.adische-
witz in Bauskez U) der einclassigen (—2 Abtheilun-
langen) Elementarschule für hebräische Knaben des
Privat-Elementarlehrers Mones Monessow itz in
Libau; -

lV. 18)Es»wurde bestätigt der Lehrplan
für die zweiclasfige MädchemElementarschule des rus-
sifchen WohlthätigkeitssVereins in Dorpatz

V. Die Reo rg anisati o nszfolgender Lehr-
a nsta lte n wurde genehmigt: 19) der Privat-Ele-
mentawiknabenschule des Privakcslementarlehrers Ru-
dolf· T reu e nfe ls in eine Privat-Elementarschule
für Kinder beiderlei Geschlechtsz 20) der zweiclassi-
gen Privat-Töchtersehule, nebst Pension, der Haus-
lehrerin Katharina Otto in Friedrichstadhs durch
Hinzufügung einer ParallelsAbtheilung der; unteren
Classe; 21) der in sPolangenmnter der Bezeichnung
»Vorbereitungsclasse der Kreisschule«« bestehenden ein-
classigen Knabewcslementarsehule in eine Lehranstalt
mit zwei Abtheilungen; 22.) der Dvrpater fünfclas-
sigen Realschule in einessechsclaffige Lehranstaltz

VI. D u r ch g eseh en wurde: 23) der Entwurf
eines« neuen Leshr plans für die Rig"a’sche Ge-
iverbeschulez 24) ein neues Reglement
für die Prüfungen von Candidaten zu
Stellen von Oberlehrern und wissenschaft-
lichen Lehrern an den· dem Schul-Statut vom J.
1820 unterliegenden Gymnasien des Dorpater Lehr-
bezirksz .

VII. Außerdem wurde dem Conseil mitge-
theilt: 25) daß die Fräulein Fleischhuh
Boencken, Habt! und Nollendorff die von
ihnen in Riga unterhaltenen Privatschulen geschlossen
haben; 26) ein Erlaß des Ministers der
Volksaufklärungüber dieReorganisa-
tion der Kreisschulen des Dorpater
Lehrbezirks in Bürgerschulen fxopozxouikt
Krumme-r)

Zur Adelsfr age berichtet der ,,Grashda-
nin«, daß neuerdings beschlossen worden sein soll,
daß nur derRang eines Geheimrathes und der StL
WladimirsOrden L. Classe den erblichen Adel verlei-
hen sollen. «

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d.
Mts. ist der jüngere Schisfsarzt der 6. Flottenequk
page, Eoll.-Assessor Wange, zum Hofrathe beför-
dert worden, gerechnet vom 14. Januar e. ab. «

In Pttnutt wird, wie wir aus dem Jnserateni
theile der Pera, Z. ersehen, im Sommer dieses Jah-res eine locale Gewerbe-Ausftellnn g statt-
finden, deren Dauer auf acht Tage fixirt worden.
Am vorigen Freitage sollte das Ausstellungsdäomits
zu seiner ersten Sißung zusammentreten.

Kraut, 8. März. Der Landrath des Estländischen
Oberiandgerichts, Stantsrath Baron Wilhelm Wrank
g ell, ist auf drei Monate ins Ausland beurlaubt
worden. —- Der ältere Gehilse des Dtrectors der
Cancellei des Estländischen Gouverneurs, Eoll.-Se-
cretär v. Michletq ist auf seine Bitte von diesem
Amte entlassen und ist zu seinem Nachfolger der
jüngere Gehilfe des Directors, Coll.-Secretär Bu-
drsewitsch, ernannt worden. «

i Ins JUiiau erfährt die Rig. Z., daß, der Kur-
låndtsche Gouvernements-Procureur, Baron M a y -

d e il, zum Mitgliede des Twerschen Bezirksgw
richts ernannt worden.

st.«pclkrslttitg, 9. März. Aus der russischen
Presse tönen stolze Sieges rufe wieder und alle
Blätter feiern den in der H erat-Frag e errunge-
nen diplomatischen Sieg Rußlands über »das listige
Albion. Die ,,Neue Zeit«, die rusf. St. Bei. Z. und
andere Blätter zollen der dtesmaligen festen Haltung
der russischen Diplomatie volles Lob; die Most. Z.
spötielt über die englische Kriegs-Komödie und meint:
»Die englischen Politikerspieien Rußland gegenüber
eine komische Rolle: Rußland für ein großes Kind
haltend, schneiden sie greuliche Grimassen, die aber
auch nur ein Kind zum Lachen bringen können«. Die
rnss. St. Bei. Z. ruft mit einem bedauernden Rück-
blicke ans: »Wenn wir doch im Jahre 1878 die
Drohung mit der Panzerflotte durch eine Occupation
Gallipoli’s und eine Erstürmung der Konstantinopes
ler Forts beantwortet Hütten, so hätte es auch da-
mals zu guterletzt sich ebenso gezeigt, wie jetzt, daß
die Forderungen Englands auf einem ,,Mißverständ-
nisse« beruhten. . . Möge der afghanische Sieg un-serer Diplomatie zur Lehre dienen: etwas weniger
Concessionem wenn wir selbst Zugeständnisse erringen
wollen l« —- Eine ähnliche Gedankenrichtung beherrscht
auch die »Neue Zeit« in ihrem letzten Leitartikeh
»Nicht das militärische Element war es«, schreibt das
Blatt, ,,welches Rußland einst verhinderte, in Kon-
stantinopel seinen Einzug zu halten, nicht das mill-
tärische Element gab die Früchte seiner Siege im
denkwürdigen Jahre 1878 aus der Hand. Wir er-
innern uns dessen sehr wohl und — indem wir für

werde, sobald Herat von Rußland besetzt ist. Eine
außerhalb Indiens wenig beachtete Bewegung vollzog
fich bereis im Vorjahre: von Quettah aus wurde das
nordwestlich liegende Zhob-Thal von einer englisch-
indischen Brigade durchzogen und der Kakar-Stamm
für Freibeuterei gezüchtigt Im Jahre vorher erfolgte
ebenfalls eine erfolgreiche Expedition gegen die Kalar
und durch diese beiden militärischen Vorstbße, dann
die im Lande der Kakar jetzt eingelegten Garnisonem
ist der— südliche Grenzstrich bereits in der Gewalt
Britisch-Jndiens. Die Thäler nbrdlich bis zum Ka-
bul-Strome sind seit 1878mehrfacb durchzogen und ge«
nau aufgenommen; sie stehen England offen, zu ihrer
Besetzung genügt die dort stehende Militiirmacht von
rund fünfzigtausend Mann, die ein volles Drittel der
gefammten bewaffneten Macht Englands in Jndien
bildet. Dereinst werden Afghanistans ohnehin nur
lose aneinanderhängende Bewohner englische und rus-sische Unterthanen, ein Stückchen im Süden mag fürPersien abfallen. »

illniversitäi und Schule. «

i Geheinirath v. Frerichs ist am Dinstag vori-
ger Woche zur letzten Ruhe bestattet worden. Ein
Bericht der »Post« beschreibt die hierbei stattgefundene
Trauerfeier in folgender Weise: »Schon während des
Vormittags war im Trauerhause, Bismarckstn 4, die
Aufbahrung der Leiche vollzogen. Das im Parterre
belegene Arbeitszimmer des dahingeschkOdEUEU GEIST»-
ten, dessen Fenster nach dem Alsenplatze hinausgehen,
war in eine« Trauerkapelle umgewandelt worden, in
deren Mitte auf schwarzem Katafalk der Sarg stand.
Vor demselben lagen auf schwarzem Sammetlissen die
äußeren Zeichen der Anerkennung und Verehrung,
die im Leben die Brust des Entschlasenen geschmückt
hatten. Die Kränze und Palmen, die dem Verstor-
benen als letzte Zeichen der Liebe gewidmet, waren
geradezu unzählban Am Fuße des Katafaltes lag
ein Kranz, durch welchen das kronprinzliche Paar den
großen Mann noch im Tode zu ehren gesucht hatte.
Jn wunderbarer Zusammenstellung waren iuihmweiße Camelien und weiße Rosen eingeslochtem wie
denn überhaupt die weiße Farbe in dem Kranze do«-
minirte Das Cultusministerium hatte einen Lor-
beerkranz mit weißen Atlasschleisen auf den Sarg
niederlegen lassen, das Fußende aber schmückte ein

Kranz, den« die drei Assistenten des Gntschlafenew
Prof. Ehrlich Prof. Brieger und Dr· Kronig, ihrem
Lehrer und Meister.als- Zeichen der bis über das
Grab foridauernden Pietät gewidmet hatten. Wir
nennen sonst nur noch die Blumenspendem welche die
Universität, die Charit6-Direetion, die königliche Klinik,
der Ausschuß der Stndirendem dieJCurstadt Franzens-
bad und die friesischen Abgeordneten übersandt hat-
ten. Der Zutritt zu der Trauerlapelle geschah durch
den gleichfalls schwarz ausgeschlagenen Saal, in dem
noch der Dahingeschiedene alle die Glüclwünsche ent-
gegengenommen, die ihm aus Anlaß seines Jubiläum
zu Theil geworden waren. Ein ganz besonderer
Schmuck «zierte heute den Saal» An der Ostwand,
gegenüber der Thür, die zur Trauerkapelle führte,
stand die Büste des Entscblafenen in einer Gruppe
von Chpressen und frifchen Blumen. -Grell stach der
weiße Marmor von der düsteren Umgebung ab. Zu
Füßen des Soclels, der die Büste trug, lehnte ein
mächtiges Kreuz, in dem die prächtigsten Blumen ein-
geflochten waren. Srhon von 2 Uhr an fammelten
sitt) Leidtragende und Neugierige in dichten Schaaren
vor dem— Trauerhaufe Der Kaiser und die Kaiserin
ehrten den Verstorbenen durch Entfendung von Gala-
kutfchen Gegen 3 Uhr füllte sich das Trauerhaus
mit« den Leidtragendern Wir bemerkten unter den
vielen Hunderten die Staatsminister v. Goßler und
Lunas, Unterstaatsfeeretair Lucanus, den Rector der
Universität Prof. Dernburg, dem sich alle Professoren
der medicinischen Facultät und viele der anderen-Fa-
cultäten angeschlossen hatten, und vor Allem zahl-
reiche Berufsgenossen des Dahingeschiedenen Der
Ausschuß der Studirenden der Universität war mit
dem Banner derselben und den vier Facultätsfahnen
erschienen. Die wissenschaftlichen Studenten-Vereine
und viele Verbindungen hatten Deputationen mit den
Fahnen entfandt, die im Trauerraum selbst Aufstel-
lung nahmen. Die Trauerfeier selbst gestaltete sich
schlicht und einfach. Die Gedächtnißrede hielt Su-
perintendent Drhander Nach der Trauerfeier erfolgte
im impofanten Zuge die Ueberführung der irdischen
Hülle nach dem MatthäisKirchhof, wo die Beisetzung
stattfand«.

Professor Anton Dohrn ist, wie
Moskauer Zeitungen melden, in Anerkennung der
großen Dienste, welche er durch die Errichtung und

Leitung der zoologischen Station zu Neapel der Wis-
senschaft geleistet hahdurch Verleihung der großen
Goldenen Medaille seitens der Moskauer Gesellschaft für
Ethnographie und Naturkunde ansgezeichnet worden.

Jllaunigfattigea
Ein Geschenk für denFürsten Bis-

marck. Aus Stutgarth 16. März, wird ge-
schrieben: · Eine Spende ganz besonderer Art haben
die Gerber Backnang’s«— einer Stadt von kaum
10,000 Einwohnern —- dem Fürsten Bismarck zu
seinem 70. Geburtstage zugedacht, indem sie ihm ein
Paar Cuir assier-Stie f el verehren werden, zude-
nen das Leder, aus Kamerun und Zanzibar
stammend, inBacknang gegerbt worden. Nach eifri-
gem Suchen ist es auch gelungen, den Leibschuster
des Kanzlers in Berlin ausfindig zu machen und das
Maß zu den Stiefeln beizubringen.

— Nach neueren Niittheilungen der ,,Posener
Zeitung« ist nun eine leise Spur des Raubmörders
der den Angrisf auf den Schauspieler Paul
machte, gefunden. An derselben Bude, an welcher der
Zug zum Stehen gebracht worden war, erkundigte
sich, nachdem der Zug weitergesahren, bei dem Bahn-»
wärter ein plötzlich auftauchender Herr, aus welchem
Grunde der Zug gehalten habe. Nachdem der Wärter
erklärt hatte, er kenne den Grund nicht, fragte der
Fremde, wo er sich denn eigentlich befinde. Hieraus
ging der Fremde« Zu bemerken ist, daß sich dort kein
Weg befindet. Es ist anzunehmen, daß der Fremde
Derjenige gewesen ist, welcher muthmaßlich schonin
Berlin mit eingestiegen ist, um Paul, den er für ei-
nen reichen Rassen gehalten haben mag, unterwegs zu
ermorden und zu berauben. Nachdem die Beraubung
mißlungen war, gelang es ihm, vom Waggon, als
derselbe langsamer fuhr, herabzuspringen und nach
dem Walde zu entkommen. Bald kehrte er aber zu-
rück, vergewisserte sich durch« jene Ansrage beim Wär-
ter, ob derselbe von dem Attentate schon Etwas wisse,
und befragte ihn hierauf, als er sah, daß dem Wär-
ter noch Nichts bekannt sei, nach der Gegend. Es ist
gar nicht unmöglich, daß er alsdann mit dem von
Posen 5 Uhr Morgens abgehenden Perfonenzuge von
Eichenhorst nach Berlin zurückgekehrt ist.

——"Kritische Tage für Bergleute. Von
Rudolf Fall) erhält die ,,N. Fu Pr." folgende Zu-

schristx Durch die Grubenlatastrophe von Karwin
werden neuerdings meine Erfahrungen bestätigt, nach
welchen der Austritt gesährlicher Gase aus dem Jn-
nern der Erde und die dadurch erfolgenden Explosio-
nen schlagender Wetter sich vorzugsweise an denselben
Tagen ereignen, an welchen in Folge besonderer Con-
stellation auch Erdbeben in großerer Anzahl eintreten.
Kritische Tage, welche bei den bergmännischen Arbei-
ten zu besonderer Vorsicht ausfordern nnd auf welche
ich diesAufmerksamkeit der Bergheamten im vorhinein
lenken möchte, sind folgende Tage: um den 3(). März,
12. Juni, 12. Juli, 8. September, 24. September.

——Dnrch eine neuesinnreiche Erfindung,
ähnlich der Nähmaschinz ist siir das S chjnei d eit-
gewerjbe eine bedeutende Erleichterung geschaffen
worden. Fabrikant Zschesche in Kottbus hat eine,
bereits in fast allen Ländern patentirte Bügelmaschine
erfunden, mittelst deren die im Schneiderhandwerke so
wichtige, aber ebenso anstrengende Arbeit des«Bügelns
jetzt mit Leichtigkeih fast spielend, sogar von Frauen
ausgeführt werden kann. Die erste dieser Maschinenhat die Berliner SchneideoAkademie erworben.

— Der letzte Wunsch eines Sjterben-
den. Bei der Begräbnißfeier Napoleocks III-. in
Chislehurst befand sich unter Ein Leidtragenden ein
französischer Veterean, General Schwarm, welcher
noch der Schlacht bei Leipzig heigewohnt hatte. Wie
es heißt, fand Napoleou I. den damaligen Lieutenant —

jetzt ist Schramm 97 Jahre alt — nach der Schlacht
bei Fkied1cxkxd«.(1807) fchwer verwundet nnd anscheinend
sterbend aus dem Schlachtfelde liegen. Schramm weinte
und der Kaiser fragte ihn, weshalb er weine. Die
Antwort lautete: ,,Weilich sterben muß, ohne Capitän
geworden zu sein«. Um dem jungen Manne die letztenAugenblicke zu versüßen, machte ihn Napoleon aus der
Stelle zum Capitäm Die ,,letzten Augenblicke« des
Sterbenden haben bereits 78 Jahre gewährt.

——Naturmerkwürdigteits »Das Kameel
kann acht Tage lang arbeiten, ohne zu trinken l« er-
zählte Her: Vroppenschneider neulich seiner sehr zun-gensertigten Frau. »Das ist noch gar Nichts«, erwi-
derte, ihn schars fixirend, Frau Proppensthneiden »ichkenne sogar ein Kameel, das kann acht Tage trinken,
ohne zu arbeiten«. Herr Proppenschneider ging stillins« Nebenzimmen «
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die Nothwendigkeit einer sesten Sprache nnd entschlos-
senen Handlungsweise, welche den Krieg Ukchk Als
bloßes Schreckmittel hinstelle, eintreten — prophezeien
wir mit gutem Gewissen, daß England einst wird
Rußland achten und sich eifrig um seine Freundschaft
bewerben müssen. Einen anderen Weg giebt es
nicht, denn der Starke achiet nur den Starken. Nicht
der Steppen und Einöden Asiens bedürfen wir;
wohl aber müssen wir uns an England heranmachen
und an seinen asiatischen Leib näher heranrücken, wie
Antäus der Berührung mit dem Erdboden bedurfte;
Nur dann werden Rußland und England sich frek
fühlen in ihren gegenseitigen Beziehungen; nur dann
werde» sich solche Ueberraschungen, wie wir sie im
Jahre 1878 erlebten, nicht mehr wiederholen«. .

. «
«— Jhre Kaiserlichen Majestäten ge·

ruhten am Donnerstage, den 7. März, iin Palais
zu Gatschina den Metropoliten Platon von Kiew
und-Galitsch in Abschieds-Audienz zu empfangen.

—-· Mit dem Eilzuge der NikoliasBahn trafen
am 8. d. Mts. aus Moskau refp. Tula II. KFL
HH. die Großfürsten MichaelNikolajewitsch
und Michael Michailowitsch in St. Peters-
burg ein.

«

—- Der Commandirende des Kaiserlichen Haupt-
quartiers, General-Adjutant O. v. Rich ter, ,ist,
wie der ,,Sswje»t« berichtet, erkrankt und wird in-
zwischen durch seinen Gehilfen, den General-Abwan-
ten N. W. Wojeikow, vertreten. Die Aerzte
sollen Ersterem gerathen haben, seinen Aufenthalt in
der Krim zu nehmen.

—- Der Wiener BotschafterspFürst Lobano w-
Ro stowski, ist am Mittwoch in St. Petersburg
eingetroffen. - «

—- Jm Nikolai-Palais arbeitet zur Zeit
der Architekt Graf P. J. Suzor an der Herrichtung
eines eigenen Appartements für den-seine Volljährig-
keit erreichenden Großfürsten Peter Nikolaje -

witsch. Als besonders schön und bemerkenswerth
bezeichnen die ,,Nowosti« den Speisefaah der im
Stile einer mittelalterlichen BojaremTrinkhalle ge-
halten, ist und das große holzgetäfelte Arbeitscabinet
St. KaisJHoheit im Stile Louis XVI.

— Professor J. Klever hatte am 4. d. Mts.
die hohe Ehre, die Gemahlin des Erlauchteii Präsi-
denten der Akademie der Künste, J.K. H. die Groß-
fürstin jlliaria P»awlo·-wna, in seinem« Atelier
empfangen zu dürfen. Derselbe veranstaltet eine
Ausstellung in Moskau zum Besten der dritten Sec-
tion des Rothen Kreuzes. Die Frau Großfür-
stin lst Peäsidentin des Damen-Comiteis dieser Section.

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird demnächst
der BnlgarifcheMinister des Jnnern, derbe-
kannte Volksführer und Schriftsteller Sslavjei"-
ko w, nebst dem Metropoliten Clem ens von Tir-
nowo in St. Petersburg eintreffen. Auch derMo n te-
n«e g rinische MetropolitMitrofan wird in St.
Petersburg erwarten— Die bul garifche So-
branje hatte sich unlängst durch ihren Präsidenten
Stambulow telegraphtsch an Se. Mai. den Kaiser
mit der Bitte gewandt, mit seinem mächtigen Arme
die let.denden Christen inMaredonienzu
schützem —- Wie nun der ,,Sswjet« dem officiellen
bulgarifchen Blatte ,,Trnowskaja Konst"ituzja« ent-
nimmt, hat Se. Majestät durch den diplomatischen
Agenten in Sofia, Kajandey auf dieses, Telegramms
erwiedern lassen, daß »die in demselben ausgedrückten
Gefühle der Liebe und Ergebenheit des bulgarischen
Volkes Se. Qltajestät tief gerührt hätten und daß die
Lage der Christen auf der BalkawHalbinsel der Ge-genstand beständiger Fürsorge des Rnssischen Kaisers
sei, der auch bereits früher ihr seine hohe Aufmerk-
samkeit zugewandt habe«. «

—- Die St. Petersburger lettische Co l o«-
nie wird, der St. Pet. Z» zufolge, am 10. März
den 50jährigen Gedenktag der Allerhöchsten Erlaub-
niß zum Baue einer eigenen Kirche in St. Petersburg
—- der Jesus-Kirche am SagorodiiryProspect — feier-
lich begehen.

—- Jn der letzten Sitzung der Kais russischen
Geographischen Gesellschaft, der auch Se.

Rats. Hoh. der Großfürst K o nstantin Nikola-
jewiisch beiwohnte, wurde u. A. die Ernennung
des Finanzministers v. Bun g e zum Ehrenmitgliede
der Gesellschaft proclaniirt. «

— Am S« d. Mit« ist,. in Gegenwart der Mini-
ster v. Bunge und Ostrowski, der Congreß
von Stärkeme hlsFabrikanten in St. Pe-
tersburg feierlich eröffnet worden. Die erste Sitzung
führte nicht zur Annahme einer präcise formulirten
Resolution. —

—- Der Wittwe des hingerichteten Staatsver-
brecbers und Kaiserniörders Sh e ljabow ist,« wie
die russ. St. Bei. Z. berichtet, Allerhöchst gestattet
worden, mit ihrem minderjährigen Sohne Andrei
fortan den Familien-Namen. ,,Jaehnenko" zuführen. s f -

« In Qdessii sind, wie unter dem S. d. Mts. von
dort gemeldet wird, 793 Answ anderer einge-
kWssEM VVU denen 200 nach SsuchumJKalehgehen, Während die Uebrigen am 15. d. Mts mit-
telst des Dempfers »Seit« nach Wind iwostokübergeführt werden sollen«

Jius Tiflis wird unterm 8. d. Mts. von folgen-
V« VChMKCkCIstTVphE berichtetg Auf einen
Güterzug, der von Tiflis nach Batum unterwegs
war, stürzte hinter der Station Nptkmkhtz nachdem »

den letzten Tanne! pafsirt hatte, ans der Höhe eine

größere Erdmafse herab. Durch Regengüsse und
den thauenden Schnee aufgeweicht, war die Erdmasse
gerade in dem Moment den Abhang herabgerutschtz
als der Zug eben den Tanne! passirtiu Die Gewalt
Des SEUTZES W» sp groß, daß an jener Stelle der
ganze Bahndamui mit Schwellem Schiene« Und Ly-
comotive zur Seite geschoben wurde. Die Lemno-
tive wurde auch·theilweise verschüttet. Menschen ver-
unglückten nicht dabei.

Literarifcbes
Das Aprilheft von ,,Nord und Süd« (Ver·lagvon Schottlaender in Breslau), welches kurz vor

dem denkwürdigen Tage erscheinen wird, an dem das
Deutsche Volk den doppelten Festtag des siebenzigsten
Geburtstages und fünfzigsten Djenstjubiläum seines
Reichskanzlers des Fürsten Otto vo n B is m a r et,
feiert, wird sich an dieser allgemeinen nationalen
Feier betheiligen und bringt in nieisterhafter Radi-
rung von Krauskopf das Bildniß des jungen
Otto von Bismarck nach einer Zeichnung aus
dem Jahre 1834, die sich im Befitze der Schwesier
des Reichskanzlers Frau Malwine von Arnim-Kröch-lendorff, befindet und zu dieser Reproduction zur Verfü-
gung gestellt worden ist. Die ersten Dichter Deutsch-

lands begleiten dieses interessante und wahrhaft poc-
tische Bild des neunzehnjährigen Jünglings in dem
wir die markigen Züge des ,,Eisernen Kaiizlers«, wie
wir ihn kennen, kaum aufzufinden vermögen, tnit ih-
ren Gesängen. Jung- Bis mar ck,« ,,Gedichte aus
Nord und Süd-«, heißt dieser erste Abschnitt des Hef-tes. Es find in der That Dichtungen von der nörd-
lichen Grenzmark Deutschlands aus Kielund Königs-
berg, aus der Reichshauptstadt und aus dem Süden
des Deutschen Reiches aus Freiburg i. B. und Mün-
chen. Felix Dahn, Theo»dor"Fontane,
Klaus Groth, Wilhelm Jensen, Ernst
von Wild en bru ch besingen in «" schwungvollen
Versen, die zugleich ein scharfer Ausdruck ihrer ver-
schiedenen poetischen Eigenart sind, Jung - Bis -

marckz diesen schließt sich an: Paul Hehse mit
seinem B is marck - Liede, das in seiner vorneh-
men Volksthümlichkeit berufen erscheint, unter den
zahllofen Bis.narck-Dichtungen eine erste Stelle ein-
zunehmen. Der Aufsatz: »1815 —— 1835 —- 1885«
entwirft in großen Zügen ein klares Bild der Zeit-
verhältnisse der politischen Gestaltung und realen
Machtverhältnisse Deutschlands in den Jahren, da
Otto von Bismarck geboren wurde, in den Staats-
dienst trat und nun als Reichskanzler die Geschicke
seines Landes leitet und den Weltfrieden verbürgt.
Der Verfasser hat sich nicht genannt, der aufmerk-same Leser wird aber in diesem Essah ohne Müheerkennen, daß er aus der Feder eines bekannten und
bedeutenden Mannes stammen muß. Jn diesem Hefte
beginnt der Herausgeber Paul Lindau seine
dritte größere Erzählung, die in demselben Maße wie
»Herr und Frau Bewer«· und »Mayo« allseitige leb-
hafte Theilnahme finden wird. »Helene Ju ng«
spielt in den vornehmstengesellschaftlichen Kreisen.
Der Held ist einDeutscher Prinz Dieberkunft der Hel-
din ist in dem ersten Theile der Erzählung noch ver«-
schleiert, man darf aber vermuthen, daß-auch sie nichtimmer den einfach bürgerlichen Namen »Helene
Jung«, unter dem sie uns bis jetzt entgegentritt, ge-
führt hat. Der Verfasser ist durch eine wahre Be-gebenheit aus dem Leben eines Deutschen Fürsten zudieser Erzählung angeregt worden, wenn sie auch in
der dichterischen Umgestaltung den Charakter einer
frei erfundenen Novelle Xiugenommen hat; Wir
müssen uns darauf beschränken, vom übrigen reichen
Inhalte dieses Festheftes nur die Titel derBeiträge und die Namen der Mitarbeiter anzugeben:
Carl Braun-Wiestb«aden: Das Attentat
auf dem Niederwalde und der Hochverrathsproceß.
vor dem Reichsgerichtez Carl Bartfch in H ei-
delberg: Jean Paul in Heidelbergz CarlK o-
herstein in Dresden: Friedrich der Große und
Wilhelm von» Baireuth während des siebenjährigen
Krieges; H.»L. insBerlim Beim Reichskanzler
zu Gast; A; Trinius in Berlin; Ein Humorist
wider Willens Bib lio grsaphiekj Feodor von
Köppen,-Die Hohenzollerri und das Reich (mit Jllu-
strationen) und Bibliographische Notizen. Das Bild
JungsBismarcks welches den Reichskanzler im
zwanzigsten Lebensjahre· darstellt und zum ersten
Male in dem Aprilhefte von ,,Nord und Süd« ver-
öffentlicht wird, erscheint auch in einer Sonderans-
gabe und« ist eine höchst empfehlenswerthe Festgabe!

Localen
Daß »die Controverse über den 200. Jahrestag

der Geburt des großen Leipziger»Cantors- dem Be-
suche der Musikalischen Abendunterhal-
tungdes Bu»rfchen-Orchefters keinenAbbruch
gethan- bewies der vorgestrige Abend in vollem Maße.
Und wiederum konnte man nur mit Vergnügen sehen,
wie wacker und mit welchem hingebenden Eifer die
tapfere Schaar ihre schwierigen Aufgaben löste, und
wiederum war es ein weit größerer, als nur relati-
ver musikalischer Genuß, den uns das Burschen-Or-
chester bot. Der Weihe des Tages galtdie erste Num-
mer des Programmes — die schöne P—dur-Toccata,
die uns zwar nicht in der vom Schöpfer ursprünglich
gegebenen Gestalt vorgesührt wurde, aber auch in der
Esser’schen Bearbeitung das volle Gepräge des Gei-
stes des größten Contrapunctisten aller Zeiten an sichtrug. Das Hauptwerk des Tages bildete die große
Mendelssohnsche A-moll-Shmphonje, die, obschon es
nicht nur im A1legro-guerriero, sondern auch in den
friedlichen Partien mitunter etwas kriegerisch herging
und kleine Widerhaarigkeiten nicht ganz ausbliebemmit richtigem Verständnisse, feurig und einpsindungss
voll an uns vorüberzog Eine der hübschesten Num-
mern bildete das Webersfche lidmollsConcert für Cla-
vier mit Orchester-Begleitung« in welchem der Cla-
vierspieler seinen Part —- er spielte denselben aus·
wendig — mit ganz vorzüglich« technischer. Bravour
und Eleganz durchführte Sodann folgten in hüb-fcher Gegenüberstellung zwei Griegsche Melodien fürStreich-Orchester — ,,Herzwunden« und »Frühling« —-

und den glanzvollenBeschluß bot uns die Einleitung zum3. Acte von Lohengrim deren musikalische Schönheit
auch der ärgste Feind Richard Wagners nicht abzu-streiten vermag. —— Der Dirigent der wohl discipli-
nirten Künstlerschaar stand wiederum durchaus auf
der Höhe seiner Aufgabe: mit Sicherheit« und Fein-

heit schwang er seinen Dirigentenstab und der Erfolg
blieb nicht aus. — Es giebt Wünsche» die sich nicht
oft genug wiederholen lassen, nnd dahin» gehott CUch
der Wunsch, das BurschemOrchester moge mit dembisher bewährten, nicht genug anzuerkennenden Flerße
und in feinem jugendfrifchen Eifer für die gute Sache
noch lange fortarbeiten in den bisherigen Bahnen.
Die Sache lohnt sich wahrlich der darauf verwandten
Mühe. · —e—-

Die Entgegnung des derzeitigen Viäses der Sa-nitätssCommission auf unsere B es ptechun g et-
niger sanitärer Uebelstände in Dorpatm. Nr. 57 kesp. 54 d. »in. Dökpr Z-") steht mit der
letzteren nicht in so schrosfem Gegenfatz als auf demersten Blick zu fein scheint. Jn erster Linie kam es
darauf an, diese Mißstände zu constatiren —- sie wer-
den ohne Weiteres zugegeben; ferner wurde behaup-
tet, daß zur Abhilfe Nichts geschieht, was ebenfalls
zugegeben. wirdfxk da der Polizei- Verwaltung eine
Strascomvetenz für Uebertretung von obligatorischen
Verordnungen der StadtverordnetenVersammlung nur
zum Theil zusteht resp. die Frage noch nicht entschiedenist. Ferner meinten-wir, daß doch Manches gesche-
hen könne, und führten in erster Linie die Desinsecs
tion der Halteplätze für Fuhrleute, des Marktes, der
Rinnsteine und anderer Orte mehr an, was eben
nur von der Stadt geschehen kann, da Private hiernicht in Frage kommen. Sollte es denn nicht Staats-
gesetze geben, die im Allgemeinen gegen sa -

nitäre Mißstä nde gerichtet sind und sollte aus
deren Anwendung nicht einige Aenderung in«der an—-
geregten Richtung erzielt werden können ? s« -

Endlich wandten wir uns nicht allein an die Sa-
Uitäts-Cymmjssion, die wir irrthümlicher Weise als
außer Thätigkeit ansahen, sondern erklärten ausdrück-
lich, daß die Behörden, die Schule, die Presse und
das Puhlicum selbst Zusammenwirken müßten, um
die öffentliche Sauberkeit Dorpats zu heben. »

. -«-·U.

Geehrte RedactiontDas ,,Versehen« betreffs der
Feier von J. S. B ach’s ·Geburtsta g, auf welches
in der letzten Nr. Jhres re. Blattes hingewiesen wor-
den, scheint eher ein Versehen von Seiten des Herrn
Referenten selbst zu sein. J. S. Bach ist notorisch am21IMärz1685 geboren, welches Datum vor zweisJahrshunderten, nach dem in Russland üblichen Julianikschen Kalender, dem 11. März entsprechen mochte,
gegenwärtig aber durchaus mit dem n eun.t e n Viärz
zusammenfällt Uebrigens wird der Geburtstag Bach’sin Deutschland heute und nicht e«wa übermorgen
gefeiertk Es würde sich höchst komifch ausnehmen,wenn die in Rußland lebenden Verehrer des unsterb-
lichen Meisters sdie Feier aus einen anderen, als den
in der Heimath des Gefeierten angenommenen Tag
verlegen wolltenl ·

Dort-at, 9. März 1885. « Dr. Z--
Gegenüber der in Sachen der e stsn i s ch;enAlexand erschnle im Volke vielfach herrschendenUnruhe und Unsicherheit schreibt der ..Eest. Post«u. A. in. seiner letzten Nummer: ",,Daß aus der

Alexanderfehule in Wahrheit eine Schule hervorgehen
werde, steht "nicht jzu bezweifeln und daher brauchtman« Cgeaenüber der neuesten Wendung der Dinge)
nicht allzu "sehr zu trauern. Auch seid nochmals
daran erinnert, daß in dem Allerhöchsten Ukasdes in Gott ruhenden Kaisers Alexander Ilpüber
die Genehmigung ,der AlexanderschubSammlunsgenmit klaren Worten zu lesen; steht, daß aus der Alexan-deklekbttie eitle höhere estnische Volksschule werden
solle, so daß gehofft werden darf, die Alexanderfchulewerde thatsächlich eine estnische Schulanstalt«werd»en.
— »Daß die Schließung sämmtlicher Alexandersch·ul-Comitås lebhaft die Gemüther im Volke bewegt, er-
fahren wir aus einer Menge uns zugegangener Zu-schriften Jn einer derselben findet sich» der »Ausruf!;»O, Jhr Redacteure und Leiterdes Volke« Was
habt Ihrnuu aus der Alexanderschule gemacht?l-«
Das könnte scheinen, als sollte damit auch »die »Re-daction unseres Blattes (des ,,Eest."«P·ost.«sfgemeint
werden, während doch unser Blatt und dessen gegen-
wärtige Nedaeiion keinerlei Schuld an« diesem Aus·gange der Dinge trifft. Wir haben stets aufiiEinigikeit unter unseren estnischen , Brüdern bingearbeitet
und lediglich der unter den estnischen Männern ent-
ftandene Zwiespalt hat dies Dingexso weit gebracht,
wie sie jetzt sind. - » -

- « Reiher: nur den Iiirrhrnliiicljrrn Betaut-i.St. «Jvhaunis-Gemeinde.- Procla mitt- der Vä-ckermeister Adolph Julius Salomo Frischmuth mit Dorosthea Mathilde Agnese Harderz der Destillateur HeinrichGottlieb Freundling mit Antonie Caecilie Berg-z der Ve-terinärarzt Friedrich Arthur Emanuel Müller« mit AnnaEmmeline Walther. G est or b en: die Generalin Eli-sabeth von Streut, 7lsjz Jahr alt; des Obristen E. vonWitte Tochter Therese, 1374 Jahr alt; der dim. TelegrwphewStationschef Ernst Moritz von Derfelden, Hut-» J.alt; Elisabeth Fahlherg, 7375 Jahr alt; der EollegiewRegiftrator Carl Gerich, 81712 Jahr alt; des Schuh·Ulechermeisters Je« Rosenberg Sohn Richard Carl Wil-helm, 51J3 Jahr alt.
St. Marien-(Hemeinde. Getaufh des KaufmannsC. Löhr Sohn Ekich Georg Siegfriedz des SchneidersH. C. A. Glaß Tochter Jda Anna Elise. G est orb e»jn:der Herr Adolf von Horwitz-Neu-Wohlfarth.St. Petri - Gemeinde. G e tauftr des DrechslersJohann Michelson Tochter Jda" Marie Wilhelminr.P ro c l a mi r t: der Koch J. Jaanson mit; Alide Jo-hanna Keerberg; der Tischler Wilhelm Kirsch mit MinnaAnderson; J. Amos mit Mart Rats; der SchuhmacherMrchel Lokko mit Lena Mosnm Geftor ben: AnnaStange, des Tifchlers David Stange Ehefrau, 53V, Jahr,alt; Severine Steigt-n, 33·Jahr alt; Mai Mikro, 631142Jshr alt; des Michel Tocm Sohn Sigismund Friedrich,2 Jahr alt; des M. Kont Tochter Joa Alwine Johanna,I0V2 Monate alt; Maddis Muse, 43 Jahr alt.

Tadtenliflr. »Frau Caroline Kamblsy, f· am 9. März zuDorpat
Carl Johann Reinhard, um den 7. Märzu St. Pitersbnrg f »OFrau Katharina Jankowsktz geb.-Neuland, f—-am 4. März zu Riga.
FrauAnna Mathilde Peter s en geb. Stössitkget, f am Z. März zu Rigm «
Victor Konstantin Otto, Pastorzn Edcvahlem1- im 42. Jahre am h. März zu Riga.

Frau Sophie S chelu chin, geb. . Kramingh fam b. März zu Rigm
.

Hedwig Wilhelmine Toh seh. geb. Rose, f im5'2.JJahre am s. März zu Rigm

dl kn e si c P s II.
Itrlity 21. (9.) März. Das Abgeordnetenhaushat den Gesetzennvurf betreffs Versorgung der HEN-terbliebenen des in Frankfurt a. M. von den Anat-

chisten ermordeten Polizeiraths Rumpff einstimmig
angenommen.

soc-ruhen«, 21. (9.) März. In de: Antwort
des Königs auf die Adressen beider Kammern heißtes :» ,,Wir sehen es als ein Unglück an, wenn der
Reichstag keine Einigung hinsichtlich des Budgets
erzielt. Wir: erblicken in Unserem Ministerium keinHrnderniß zjlkksolcher Einigung und können»Unfer.vsrfassungsmnßiges Recht nicht aufgeben, indnn Wirauf dasselbe verziehtem um die Annahme des Budgetszu erreichen. Wir ersuchen ernsthaft und dringendbeide Kauimerm die noch verbleibende Zeit zu benu-tzen, um eine Einigung herzustellem und versichermdaß Unsere Liebe und Treue zum Grnndgefetze nichtgeringer ist, als, die des Mit-things, »und daß es
Unser fester Wille Ist, die grundgesetzmaßige Freiheitund Machtvertheilung zu wahren«. —

London, 20. (8.) März. Unterhaus. Lord"«Fitz-maurice, Unterstaatssecretär des Auswärtigem sagte,
Genera! Wolseley sei nicht zum GeneralsGouverneur
im Sudan ernannt. Gladstone»erklärte, die Regie-
rung bestehe trotz der, Einsprache Norihcote’s darauf,daß das Votum des Parlaments über das aeghytische
Finanzabkomrnen nochvor den OstersFerien dringend«
nothwendig sei. » » «

Eis-London, 2l.»«i(9.) März. Graham telegraphirtaus Haschin von gestern: Die« Truppen verließenMorgens um 6 Uhr das Lager bei Suakin, beseh-ten dieiSpitzen mehrer Hügel und vertrieben den
Feindigjvon einer bedeutenden, isolirt stehenden An-
höhe. Der 4000 Mann starke Feind zog sich nachTamai zurück. Es wurden Verfchanzungen errichtet,
in denen ein Bataillon Jnfanterie und 6 Kanonen
verbleiben. Die übrigen Trüppen sind— auszHaschirizurückgekehrt und gehen nach Suakim ·Die Englän-
der verloren 9 Todte und 38 Verwundete. Der
Verlust desjjFeindeszistjunbekannh aber·beträchlich.

· »Trlrgramme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

sticht, Sonntag, 22. (10.) März. Jn Folge
einer leichten Erkältung empfing Kaiser Wilhelm
heute zu seinem Geburtsfeste nur die Glückwünsche
der Glieder der kgl. Familie, der auswärtigen hohen
Gäste und des Fürsten Bismarch welchem sowohl bei
der Hinfahrt in das Palais wie auf der Rückfahrt
die Volksmenge enthusrastische Ovationen bereitete.
Die Minister, Botschafter und Würdenträger schrie-
ben ihre Namen in ein ad hoc: dazu ausgelegtes
Buch ein. --Die Stadt ist prachtvoll geschmückt mit
Flaggen und« sonstigenDecorationen; die Straßen
sind-überfüllt mitVolksmassem Am Abend wird im
Weißen Saale des Palais eine Soiråe stattfinden,
zu welcher etwa 900 Einladungen ergangen sind. «-"-

Aus allen größeren Städten sind Glückwunsch-Tele-
gramme eingelaufen. »

stach, Sonntag, "22. (10.) März. Der Senat
genehmigte das Vudget in der von der Deputirten-
Kammer« votirten Gestalh nachdem - Fern) auf die
Gefahr einesConflictes mit der letzteren hingewiesen
hatte. —"- Die DeputirtensKammer nahm den sersten

»und wichtigsten Paragraph der GesetzessNovellisH zur
Einführung des Systems der DeputirtewWahlen
nach DepartementskListen.an. . , -« «

·Ctl»tinjc, Sonntag, 22.«(10.) März-«« Kron-
prinz von Oesterreich nebst Gemahlin sind hieselbst
eingetroffen. Dieselben wurden an der Grenze«
vom Fürsten und dentMinistern begrüßt; auch das
Volk bereitete-den hohen Gästeneinen sympathischen
Empfang. - . . . «

»Yklgklld, Sonntag, 22. (10.) März. Es werdengegenwärtig fiinf neue Bataillone formirt, welche ein
gesondertes "Ga"rde-Regiment bilden sollen. «

Shttltghah Sonntag, 22. (10.) März. Der bri-
tische Gesandtejin Pekin.g, Sir Harry Bartes, ist ge-
»storben. « .

»

.

l Handeln— nnd Dötskn-Illachrichten.
Qual, 9. lMärz. · Die hier eingefrorenen Dam-

pfer«»Dagniar«, ,,Sirius«, ,,Regine« und«,,Helix«
konnten vorgestern Morgens unseren Hafen unter
Assistenz des Dampfers »Newa« verlassen und er·
reichten auch glücklich offenes Wasser. Der« Dam-
pfer ,,Winthorpe« wurde am nämlichemTage durchWersen und Löschen der Ladung wieder flott und
dampfte in Begleitung der Rettungsdampfer »Her-mes« und »Assistant« dem Hafen zu, den er auchca. 6 Uhr Abends erreichte. —- Unsere Rhede istauch heute noch mit Treibeis bedeckt, jedoch gelanges heute früh dem Dampfer ,,Louise« von LübeckdurchForciren des Eises glücklich in den Hafen zukommen, während die Dampfer »Netva« und« ,,Straß-
burg«, beide ebenfalls von Lübeck kommend, des Ei»-ses wegen nach Valtischport gingen. - Starkers süd-
westlicher Wind würde unsere Rhede gänzlich eisfrei
machen. « .

Tanrølirrichr ·
Rigaer Börse, 8. März 1885. "

« , i Gem. Verk- Keins.Zye Orientanieihk 1877 .
.
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.
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i «, Dszsssgksssss dss sdsmzisgzzssss
Gestern Abend um «I2ll«Uhrentschliet· sanft nach langem schwe—

ren Leiden ineingeliebter djlann « · ,
·

«» ; . « - « IN. « I

TJJJ DieEßeerdigün seine» irdischen Hime Hhdynonnersszag de» durch ersucht, ihre Iscikkägc kåk Cz§ Falls· 2885 einzu-: sich bei mir nielden zu wollen.
III? . O« . « · I zjkjz 3 - o» Z· - s .· « » «·

. »;

M» d» »Mts»» präcjsekx uhlszNachmittagßspfom Trauekhause a» statt» zahlen. » Laut beschliiss der Geiieralveisaminlund Yocn 5. Maiz n»»ei Dorpuu d. 4, ins« 188 . B» »»Der» a» n Mäiz 1885 den diejenigen Herren, die bis» zum l. Apktl ihre Beitragel EofgeriohtsAdvociiispsi oc .

»P ’ « ojszspkzueknszsz www» nicht bezahlt haben; als ausgeschieden betrachtet. . . Diejenigen Hecken Skudikendckz
»·» Lebst clen tlitiitekhlielietsetx « IDSI vors-fassend.- l Vsklche VI? VCVPchULUIJIA HAVE! ZJUTI
« E , hd d Bb! d G «! ml» »

iCmpfuug V« «« Nkmsz d. o. fgxlis
»»

n sprec en em ·esc» usse er euer-i versa in un» om I ge« Qmzkm Aug d» Hm 12· «.

Cz - - » » « - . - .
»

5. Marz c. werden» alle Mitglieder des Dorpater Handwerker-Vereins« komd» 1827 gestxfkekgn
s» »»

Beerdigung meiner theueren Mutter, »der verwittweten ersucht» bizhufs Igsammcsisscsjllllg sksllcs Dlilsgljcqctbl «»,Z o
»

s
»

»

aa Sia un
- » . lxktglxkattxelbhsmszuiiit Zöjgährigön lubiclaiitm Eies Fiereknj ihibel X»-

»· s-. b ·»: p o ograp isc en or rai sin isi en ar en orma m 1 nga e. d ·—. · »
- M y Ä Tsz"· d V s d F ·l" «, d Standes oder Gewerbes und wo—w« e« ell«chk- »Ihr? bcntlltlllcll

- s— · - -
« s « mpiiselicsir aunh dearlnlziecillndgekdintriztss in den Verein auf der Rück— TMVWUUSYET b« WITH« d« Unm-

iindet Dienstag, den 12. Mars, praeise 1121 Uhr Mittags, von der Am— ·. »»
uc

·
» » · - Zcichitelen Vorsteher der Casse anzu-Tiulauz der Grosseu Klinik aus statt. « F» seite der Photographie oaldmoglichst an den Vorstand eiuzusenden cbrinqen Die Vertheitmm der ON»DOVPMI de« Uf Mär« IRS« o. I, «»

Eis· » DIE« H« » te« Ytfolgt aui 29. Mijrz d.
·· · - s» Woh-
«Das Prasidium des Liviandifchen Vereins zur Befordcrung UUNS W« T Ex )

Dri- Heisr sind. mathjGerhaid.der Landwirthfchaft nnd des Gewerbeflieißes miicht hjedurch Neval, d.9.MärzlBBs.
von Harte n hat die Universitat M» ponzenidhei «Bewjujgsusp»g» bekannt, daß am 3. Marz a. c. nachstehend aufgefuhkte Obltgttttvssess - pp» Z· Dokyo»
verlassen. »»« ·»- »- » dieses Vereins ausgelvoft worden und: »· A· Wage»

Dorpah dsieiixcxtölshllzrzzkssäjgahl . oisznstag a» IF» Mzkz 1885 ABBE? 11, .12, 26, 29, 32, 44, 89, 104, W? 1219, 1224,««
· ·· - « " ·

-

« 154, 155, 168, 170, 181, 187, 189, 199 20 ~ 05, 14, I« «« ;
,

«

»Nr. 3«99. Seen: A. Bok-owinew. lm ZTOSSGY Hdrsaale der Xa«
« · .

. s. -

«

333 340 3ZI« 447 i G Wetter«
-

l· h U « «t» c» ,D« YOU« iskukls Mk«- . DMIUV WI« e« nlveksl H 352 See, See, ges, 380, ges, 414, Ha. sing, 440, 4ei, 465, 468- lDlstttch l)cIt«d!c·lIitlt)srfltc!t Eier«
lasse-»- » ». - i s » See, 700, Hi, 718, 738, 700, 753,· 701, Boi, sah, 809, 874, 899, HJBJ - »in« »

o i
d»Dvrpat-kdeu 7· Man- slssös - » » - «« weg« m« VMTUssVU "?’

TIERE« Es« Wahl« s l 1376 ·i·»«73 1389 «139e"i40i «1409 «14i1 "i412 "141(Z" i417" VWWHEM werde« Und kmmm llch
Nr. 418. Seen: A. Bokow new. sh· sc. h· «« ZE- a »in 1425 «· « « «« «

-
« ««

«

»
« « alle, auf diese Arbeit Rcflectireiida

«·Die »H3«F"I SUCH« JUTZ JPlkPh ·« ow« lstlålzlzs 111-EIT- uärte is
·. . Die tiraqirteii Obligationen können täglich mit Ausnahme: der Sonn· m« genscsllptkgmgakllg Ihssl YxdlnsV«ko w « H« mal« Georg G on?- c stöhnt-n· c sqiiils c schill und Festta e ·in» den Stunden von 10——12 Uhr Mittags zur Anweifuna von fu«-Wen' ·«f Ich m« e« m« « lich«

Arthur G o ldm a·ni·i., math. Wlai '

·»
'

«.- -
· g . - - ·«

.

'

«· l« « «-k fplslsklokskehek E« VII! Cvsskkkk. , . . -. . und c llsntlllllltlll 15 RbL 40 Katz. pro Obliqation beim Secietai der Kaiser ichen Oe onus .· «;dlslaw Plc c z y
Kurr ol sind exinatriciilirt worden. » -————————...————..——————"-

«

·

«

-· - ———·—·———'——-—»—————- Einem hochgeehrte« Publikum be—
D« at den 7 Mk« «: 1885· s - · « « m? Um« Das AHU dsk Eszks dsk Johsillllls- U« , ehre ich mich ergebcnst anzuzei en,p , i MMkc M! icllllcll · -

s
·« - · Hkkkkmzz ,E» Yo» Wahl» ·« »»

-·
» · I.- » - «I·9k»Bl’9lk.·sckE-ksso Velsgslles EIN! NOT· » »«

»
dass ich einen grossen Vorrath an Dis—

M»- 499 »Sm.»», A Vokownew» l: J. Armen. Fruhliugslied. lIUS SCHOTT Erbe« SCDOUSS sotsstuotswossotiitsgctt»inKett— meist-Stiefeln und— Schuhe»
Z— A— Jäbllke ((is«r-..). Molltöne aus s » mais, 15 wsksk 7011 DOPPAL Im Und aller Art, wie auch Westens-Gh-DA D« Oft! skUds JUFU EVEN! · Nord-and. «« «. - spie-

V arssch Uk m Dvrpnt tllchts mlzltss .3. 11. werdet. Wehinutlr .i» i. ·- -a d kl»· Zb vom Miihlenbache, init allen Wirth— kclts eigener Arbeit habe. Auch wer—-
treffe« ist, fuivikd Dei-selbe Von Ei. 4. G. El. Holland. Aus Fredmans leis· aås THE; a« m Vszktlsqlsnhdä «« sehaftsbequemliclilceiten und einigen de» hgi mjk Zgsjgssggggp Mk« zu»
nem Kailerlicheii Uiiiliersitåtsqerichte -IDl)istlsr- . » « . » Älsskussk e mgungen er mm« e« Möbkisp «« SHTSTJVC HEXE« klelsere Fchuhwaakelk SUSCUOUUYSU Und W«
unter Androhung der Exmatriciilai H· Azsklsssssjy DIE wassermse OF« « Hokgerichtsspildvooat s. hielten. « äzlkljikliiglxlkxgsxszriziaklkijf«keelältskrkkix«kkd«k, m« um genkikigotiizsiihizkxlklisggksgiilh
NO«dksmltlelstaUfgcfokkskkks PI- » " " »

«

II» » sing, wogt-lang täglich fausser den osterferien) von " J» 111-Fu«
Ue« 14 Tags» II dato dicsdisßehorde e. w. it. dressiert. Mauoheuimiiiiem w« Ia Zimmer» vom Sommer» ei) uud III? U« VOLK-DIESES;- Ejn gsukzzk,."·——""—s,,,zcx,sz»,z,zHHTHHFFWHvorstellig zu .ni-achen. - - - rothen Hündchen» «

· eine Wohnung von 7 Zimmer-i, , --- ais
Don-at, do« 7. siiiäkz 1885. . 7. i. stack-nah. Lied im voiksioku ciio sioh uuoh zum oosohaktsiooui our— O e - h»J Jlecktltd E. U. Wahl. -.»»»8. c. U. Bellmdtt Fredmans Flpistel richten Messe, sofort zuvermiethem »

»
»» »

CUFUJØC te?
Nr. 425. Seen: A. 80-koivsnew. llskåsläklkkk h. d H

«« NUIISIF VOHIZEHC skghk Es! Es? FU- IålZild WUYZISCMEFCIEZÜ Wlkd verkauft gesucht Teichsstrasse Nr. 10.
- . - - Uc s 1111 Use· . IFOUIU U S El« , S II· 11. 11. . l SU- kssss k- - « ««sDev Herr stud- »m»ec»l-» Lguis m» p»HJll«z»z»,,-Hz-,H,,k» 3,,,.9,,ad,,· » —————·——E-sss-————-—«T--—— OOOOGOQIOOOIOOKalch e rt hat die Utiiveriitat » ·; m» . . Presghefe-Kennern» »

verlassen. . . . - . u. Lisöderiiiaiip siug i sing! . . « - « . i · - -· sz · ·

.
Dpkpakk DER-D« sMäU 1885· . - -.12. I. ·l.ag·tk-i;t««-·i,khijtz. An die Töne. « empfiehlt als anwlacsklcslslch beste Und + Consumellten vor« schwarz u. couleurt empfing in neuer

. Tltectiw E. v. Wahl« - » 13-C- U. Zell-nan- Ekalirt auf dem theilhafteste Hefegattungen die » » » » Sendung .« »l» EIN» N«Nr. 433. « «S»Ecr.: A. Bokvw.n-e.w·. ,14 »«FW»:ssZl-;».b. .s « d . . » l ». « » , · g -

« « . . - —-——— . » . - »
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» « I M
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·«

«««’«—. · « « .«-
«

ein takeltörmigcs Instrument und
. - .lig.evileisa,iiiis. ei ». z« « » » »

«

- »

-

» » h. d M« .m» -
·. . s» Amor « ALLE-Alls« s II« letztere ist in« blau banderolirten Pkundpacketelh sowie lothweise in 111 JJHTJJSUJJJ UT Wxsssksxek

» . Lkiigssshs sttssss Z— sauberer Doppelpaekung tust« direct zu beziehen aus der Agentur ——F,FLZHF»’JET—L—Jaiisoslmsssehe · · ·—f-«—E;oonk s«o,no · » der Fabrik » "
ssg

h
««

Ii. ii isii una iii i) S - Dssssssss
» . «; »« »« E « » " O l III! Gllls a mssc lUO slll. » · .« - · der Rlcvaxcr prcsslycfe«dkabrtä Zll Wflkallfoll Pferde-Mr. Nr. J, eine

Lakenllllu Ton KOPY zum» Färben iinEsllstd empfiehlt· « Z« IFFIIICIFYOSIkIISSC »·

T—-————..—..——.—repp9hoch« · . . .
pr. Eile, Tisohgcileckez sehnt-i— » » HHWUHHdes-eng, serviiittaii,, ·llauiltljolier,sz - poieikgiiukgok en. 24.

«

Hoszllkszmres Ums
fFd
n

- d » · «« -Taächkutüszbeö un·
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sin-u, 5.1......2-..i.i.......r».zi,»
h » » f sF» » » D89 Tatze 111-g. ,·l«-0 C, zu» a· ·l·m» Unterzeichneten Verlag erschien - now» m« Garten» im Ganze» H) bis

Illelljaclcsll U. .-PEI-ISl’-ocB, oköpc EIFCIJSV II! THE« BUCÜÜFIUUUVSCU vor· ·am Heim» 12 Zimmer, zum Juni oder Herbst.
U— Gketmdius smpsskslt MZ«E« . . . J« P a h » ITTTYLTTTZT?ZT?fäk""iT-Tu"«Xis;Los·-«S«kamm- »isi-si-i-Isgsii- « · «

: . »O «a tcpk -
. i» · «« rei»«o1-.1-Eige · ·—-- ·

»F gohuiiou iu der. auiu dokiiusivokoitai » » . ZOIIIMØP
- svon « ·· · mitPension, keep. Belcostigung kann

eilje»pakfie-» iäUe-i·räk-Jän-k· . pzkokz pp· F» Vase« »· ·- -;- » , . , abgegeben werden Rigasche str. .«39,
gäiige der» »Gar"teulaube«»"uiid xlesß Pjijkls··jBoklj-og. " », Z» .. »LILHFXFJHEÆLEV-—,
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. . . 4 Ein. 8o icon. .
NR Ho» zu erfrägzxzc v0n..2—3 Ehr» ·»» 1 Dkagek »Hier-Wiss, ungeflössteiitz N; 1, 12 Wer—

4
haarloser Bade, ist zugelaufen und

—..-..———-- « -
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Illeue örptsclie ZeitungErscheint täglich, -

Iaggenommen Sonn« u. hohe Festtage
Anggttbe um«? Ubt Abbe— - .

Die Expedition it: Don 8 Uhr AkotgEUF
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1——3-Uhc »Dein-US, geöfspsd
Spxechsk DRZZZILIJIIL 9—s-11«-Vvtm-

"’i...
Preis in Dem: -

iährlich 7 RbL S., halbjähtlich 3 Ab!-
50 Kop., vietteljäbclich 2 Rbl., monatlich

80«Kr—p.
Ratt) ausxvijrtsx v
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Daß die Besserung derspxBeziehuugenz Deutsch-
lands zu England die Frenndfchaft für Frank-
r e i ch noch nicht gelockert hat, dafür liefert eine Aus-
einanderfetzung der »Nordd. Allg. Z.« einen schla-
genden Beweis, in welcher die deutfchen Handels- und
Schifffahrtskreife zur Ruhe verwiesen werden, welche
die Reichsregierung erfuchi hatten, gegen die Behand-
lung von Reis als Kriegscontrebande in dem. ,,Kriege«
zwischen China; tkknd FrankreichEinspruch zn »erhrben.
Die ,,Nordd.-».—.A-llg. Z.«—,«z· begnügt sich mit der Hoff-
nung, daP die dadurch hervorgerufenen Befürchtungen
sich als zu; weitgehenkqexxpzeifer1:würden. Jm Uebrigen
stellt sichdas Blatt ganz und gar. auf den Stand-
punct der französifchen Regierung, indem es das
Abfchneiden der Zufuhrvon Lebensmitteln als« eine
berechtigte Maßregel; der Kriegsführung bezeichnet.
— Di-e Zweifchneidigkeit gdiefeszArgunients liegt auf
der Hand» , - « «. ·

· Die in die Prcsse gebrachteirNOtizeU Tübers die
Verrnexkduugs des Bis marckf end-s zum. Ankauf
des Yjsinarcksschen Sianrmgutes fangen an, weitere
Kreise lebhaft zu beunruhigem Die Schilderung,
welche das »Frankfurter Journal«·«ssvon-- der Stim-

mung entwirrst, welchein Folge jener Noiizeti in Süd«
Deutschland um« sich greift, ist nach Nachrichten, die nach
Berlin gelangt find, vollkommen zutreffenlx Ein an-
gesehener ehemaliger Parlamentarier bezeichnet es als
ein nationalcs Unglück, wenn es gelänge, aus dem
Fonds ein persönliches Geschenk zu machen; ein an-
derer, der an der Spltze eines großen Gemeinwesens
stshc HSVCUSXT Dffeih sich niit der Angelegenheit be-
faßt zu haben, falls sie diese Wendnng nehmen sollte.
Namentlich wird auch Klage darüber erhoben, daß,
xoeilszdasConiits sich fzu keinen! Dementi verstanden
habe, diesSanitzilungen in's Stocken gerathen seien;

»Uc·ber das. . Lliiszfhi fsen der « Deuisch en
Flagge auf Saaten, das in England nicht ge-
ringe Erregurig herljorgeriisen und dann auch, als
vertragswidrig, Von dem DentschenAuswärtigeii Amte
dezsavrduirt sei«ns—soll,«iui»rd« der ,,Berl. Börs.-».Z.« aus
angeblich authenxischek Quelle berichtet: Tnechdeuk
die englisch Lgesiniite Partei auf der Jnse1 an die
Engländer einen«sörn1lichen" Antrag auf Annexion
gerichtet und ihnen daher die« demnächstige Ankunft
eiuesssenglischen Panzers in Aussicht gestelli war,

benutzte deridortige Deutsche Consul Dr. Stüler die
Zeit-bis ZUrAIIknnft des avisirten Schiffes·,»um den
Commandanteii des dort stationirien Deutschen Kreu-
zers ,,Albatros« zur Aufhisfiing der deutschen Flagge
zunächst nur für das Gebiet der Nkunicipalität in
Apia zu. bezstinnnem Jn der von idem betr. Cour-
mandanteii in Verbindung mit diesem Arie am 23.
Januar erlassenen Proclamatioiisheißt es jedoch, daß
die. Besitzergreifnng nicht— einer vollstlindigen Annexion
gleich- konimsen sollg sondern lediglich nur als Pfand
für die, Erfüllung der mit den SaundasJnseln be-
stehenden FreundschaftNVerträge anzusehen sei. — Die
Bestätigung dieser anffallenden Nachricht bleibt ab-
zuwarienx · I . » , .

Pariser Blätter veröffentlichen ein Telegramm
aus Brüsseh wonach die Kongo -G es ellfch aft
alle östlich vom oberen Kongolaufesk gelegenen Be-
sitznngen am Tanganyika und Vlctoria Nyanza mit
Einfchluß der Station Karemcz der ersten Etappe
auf dem Wege« von Zanzibar nach dem Kongo, an
Deutschland abgetreten haben foll. —- Die Bestätigung
dessen bleibt »abzuwarten. Der Victoria-Nyanza-See
liegt übrigens außerhalb der Grenzen des Kongo-
Staates, erheblich JZstltch von demselben, so daß dort
die KongoLGesellfchaft nichts mekjr abzutreten hat.
Zwischen dem oberen Kongolatrfe und dem Tanga-

Zwanzigster Jahrgang.
Zbounements nnd Jafetate ver»1uitteln: in Rigiu H. Langswkb W·
nvneensBureaux V! Fellim E« J. Kisten« Buchhandlung; in Werto- FI-
Vielrvfks Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhaudlz in Re v al- Buchh-
v. Kluge C Ströhmz in St. P etersburg: N. Matbissety Kafansche Btücke W 21-

nyika-See, dessen westliches Ufer die Grenze des
KongwStaates bildet, besitzt sie allerdings ein erheb-
licheö Gebiet.

Im österreichischen Abgeordnetenhause ist es«
am 18. d. M. zu Scenen gekommen, wie sie seit dem
Bestande des Reichsraths noch nicht erlebt worden
sind. Der deutschmationale Abg. Kn otz niaehte der
Regierung allerlei Vorwürfe und versicherte schließlich,
DeutschsBöhcnen sei keine Germania irredenta und
bleibe trotz der Einigung Deutschlands feiner österireichisclypairiotischeii Gesinnung treu, was man von
anderen Nationalitäten angesichis von-Siegen ihrer
Stammesgeiiossen gerade nicht behaupten könne. Bei
diesen Worten wurde Knotz ·«von der Rechten stürmisch
unterbrochen. Tr otzdem, fährt, er fort, werden die
Deutschböhinen zu Staaisbürgerii zweiter Classe· de-
gradirt, gleich den Jtalienern und Ruthenem Bei
diesenWorten eilte der Pole Julian Czerkawski quer
durch den Sitzungssaal auf den Redner zu, hob die
Rechte empor und schrie in voller Aufregung ,,Las-sen Sie die Ruthenen in Ruhe«. Hierauf brach ein
heilloser Scandal los. Die gesammte Linie erhob sich
und eilte auf Knotz zu. Rufe ,,Unerhörte «Jmperti-
nenzl« ertönten, die Rechte erwiderte, doch gingen
ihre Zurufe in dein wüsten Toben verloren. Zwei
Abgeordnete erfaßten Czerka wski am Arm und
führten, ihn auf seinen Sitz« zurück. Der Präsident
war demchaotischen Zustande der Versammlung gegen-
über machtlos. Die Galerien demonstrirten für »die
Linie, worauf der Präsident die Räumung der Ga-
lerien veranlaßte. Mühevoll gelang schließlich die
Wiederherstellung-der Ordnung. Der Präsident rief
den Abgeordneten Czerkatvski zur Ordnung. Unter
allgemeiner Bewegung schließt Knotz: Die Rechte
möge Acht geben, daß das Deutsche Volk sich seiner
bedrängten« Stainmesgenossen nicht annehme, und
nimmt-darauf einen Ordnungsruf des Präsidenten
entgegen. « «« «« «« «« «

Der vor einigerseit nach London gesaudte rus-
sische Unterhändler Lessar, welcher die Anf-
gahe hatte, dem· Cabinet voiis St: James Aufklärun-
geu übe: die« eigentliche Tragweite der kussischen Foc-derungszen betreffs der asghanischen Grenzregulirung
zu geben, hat sich deknLondoner Correspondenten der
,,Köln. Z.«« gegenüber zu Mittheilungen herbeigelas-sen, die sehr bestimmt der Vorstellung entgegentreten,

»als vi- es siche in Wikkiichkeisisumssp eine« Einfau i:-
Jndieu und den schließlichen --Zugang zum Meere

handle oder auch nur handeln könne. Rnßland be-
dürfe an feiner mittelasiatischen Südgrenze der Ruhe
und Ordnung und müsse deshalb die dort haufenden
räuberischeri Turkmenenstämme zur Unterwerfung
bringen. »Und Verm? —- fuhr Herr Lessar fort —-

Wasjollen wir mit Herat anfangen? Uns die Af-
ghanen verfeindeniZ Man schreibt uns im Besonderen
dieOAbsicht zu, die transkaspische Eisenbahn von As-
kabad über Sarakhs nach Herat führen zu wollen;
ein doppelter » Unsinn! Jch habedas Gelände dort
nach allen Richtungen studirt und bin der Ueberzem
gnug, daß eine Bahn nach Herat über Merw dem
Laufe des Murghab folgen muß, denn eine Wüsten-
bahn· soll sichftets möglichst nahe am Wasser halten.
Vom technischen Standpunkte aus betrachtet, wäre die
Bahn von Merw nach Herat leicht herznstellen «

..«
. ..

Aber ich wäre wahrlich der Leute, der die Anlage ei-
ner solchen · Bahn einpfehlen würde. Was wir in
Mittelasien brauchen, ist eine Bahn, die von Aska-
bad nach Merw nnd von dort nordöstlich nach»Bok-
hara geht, damit die dortigen Märkte verbunden, der
Anstansch der Erzeugnisse vermittelt und für unsere
russifche Jndustrie neue Absa tzgebiete geschaffen wer-
den. Sind wir aber erst. mit unserer Bahn in »He-
rat, so wäre« der Anschluß an die indischen Bahnen
in Quettah nur noch eine Frage der Zeit, und dann
lebt wohl, ihr Träume unserer mittelasiatischen Cul-
tur und Jndustriel Manchester und Birmingham
würden baldjhren Weg über Quettah und Herat nach
Merw finden, die Märkte von«Bokhara mit ihren
billigen Erzeugnissen überschwemmen, und wenn wir
schließlich unser Werk bei Licht betrachteten, hätten
wir nur für die Engländer gearbeitet. Die vielnm-
fabelte Eisenbahn nach Heratzszdie in englischen Blät-
tern als Schreckgespenst umgeht, ist für die Englän-
der nur ein eingebildetes Uebel, für uns Russen aber
ein wirkliches, denn sie würde keineswegs den Einfall
der Russen in Indien bedeuten, sondern vielmehr den
Einfall der englischen Jndustrie in die mittelasiatb
schen Märkte, und für diese wirthfchaftliche Gefahr
könnten unskeine militairifcheri Vortheile schadlos
halten. Ich kann nur hoffen, daß das englische Pu-
blicum sich im Anschluß an die Berichte der engli-
schen Specialberichterstatter bald voneder Thatsächs
lichkeit unserer Bedürfnisse in Mittelasien überzeugen
wird, denn es wäre, wie gesagt, unverantwortlich,
wenn wegen einiger Sandwersttzeiniger Salzseen und
einiger Weiden Blut fließen sollte". .

. .

Jkuillrtunj. s
Preußen und England im siebenjähsrtnen Kriege·

Unter dem vorstehendenTitel hat Max Duncker in
dem Februarhefte der ,,Preußifchen -Ja"hrbücher« eine«
sehr beinerkenswerthevortreffliche Studie b·erbsfentlicht,
in welcher in eingehender und egründlicher Darlegung
die Bedeutung und der meist· sehr überfchätzte Werth
des preußischænglischen Bündnisses für Friedrich den
Großen, sein sehr besonderer Charakter, der meist voll-
ständig übersehen wird«,« präcisirt und dargestellt wird.

Wir bringen in Folgendem einenvon der« ,,Post«
veröffentlichten Auszug der ausgezeichneten Duncker’-
schen Arbeit zum Abdruck. . - «:

Der für Friedrich den Großen« siegreiche Ausgang
des Riefenkampfes gegen» eine Coalitioni dreierGroßs
mächte (von dem -· Deutschen Reiche, und Szchweden
ganz abgesehen), deren jede dem kleinen Preußen an.
Umfang nnd Bevblterungszahl weit überlegen war,
ist sowohl den Zeitgenossen, wie den späteren Gene-
rationen so wunderbar erschienen, dasfman zur Er-
klärung des Problems diefeszAusganges die» seltsam-sten Behauptungen aufgestellt hat. So ist Stuhr
der Ansicht, Frankreich und Rußland hätten garnicht
die Absicht gehabt, Preußen· ernstlich zu schädigen;
Arneth sucht den Grund, der Preußen« zu( solchem
Widerstande befähigte, in der Mittheiliing der. rufstsche
österreichischen Operationspläne durch den Großfürsten
Peter oder dessen Secretär Wolkow. »Die völlige
Haltlosigteit dieser Behauptungen wird von Duncker
überzeugend nachgewiesen. An dem Willen, Friedrichzu vernichten, hat es weder Frankreich, nocb·Rußland,
Uvch Oesterreich gefehlt. Aber sie waren alle drei
fkühek Ekfchöpft als Preußen. -

Eine eingehendere Prüfung erfordert die« Ansicht,
de! Beistand Englands sei es gewesen, der den Kö-
nig in den Stand gefetzt habe, der großen Coalition
zu widerstehen. Daß dieses Bündnis; eine Zeit wirk-
fTMs KMfk gehst« bitt, kann nicht bestritten werden,
wenngleich VTssEIVO selbst in den Zeiten seiner Blüthedvch ntcht des geleistet hat, wag Friedrich von dem«
selben zu erwarten berechtigt war. Sehr treffendfaßtDuncker den wechselnden Charakter der Allianz von

1756 indie Worte zusammen: ,,Nach sehr schwa-
chen, unsichserem ja sogar höchst hemmenden Anfängen
hat sie eine· Periode wirksamer Kraft besessen, um
schließlich in Gegnerschaft umzuschlagenÆ

»Bei dem. im Januar 1756 zu Westminster abge-
schlosfenen Vertrage mit Friedrich dem Großen ver-
folgte England lediglich den Zweck, für Hannover ge-
gen Frankreich, mit dem es im Kriege« sich befand,
von Seiten Preußens den Schutz zu» gewähren, den
Oesterreich versagte. DiesFolge dieses» Vertrages war,-
daß Frankreichs der Coalition gegen Friedrich beitrat.i
Dagegen hielt England trotz der eindringlichsten Mah-
nungen Friedrichsund feiner Bemühungen, der sich bil-
denden österreichischifranzösisclyrufsischen Coalition eine
Coalition Preußens, Englands und der kleineren Staa-
ten entgegenzustellem an den friedlichen Beziehungen zu
Oesterreich und Rußland fest. Zugleich bot England Altes
aufhum Friedrich abzuhalten, feinen Gegnern zuvorzu-
kommen. Jn der That vcrzögerte der König aus Rücksicht
auf England feinen Einmarseh in Sachsen um zwei
Monate, was ihn um die wesentlichste Frucht seines
ersten Feldzlrges brachte. - So weit ging die »Es-weiden-
tigkeitv der Politik des Königs Georg, daß er die

Verwendung Oesterreichs anrief, um Frankreich zu bewe-
gen, Hannover aus dem Spiele zu lassen und während
der in Deutschland entstandenen Kriegsunruhen Char-
braunschweig Neutralität zu« gewähren. Dies stand
aber· offenbar im Widerspruche mit dem Vertrage

-von Westminftey der England verpftichtetq den Fran-zosen den Eintritt nicht nur in Hannovey sondern
auch in Preußen, in die deutschen Grenzen zu ver«
wehren. Diese Verhandlungen scheiterten zunächst
an den Bedenken Frankreichs. Die englische Politik
aber beharrte in der eingefchlagenen Richtung, die
endlich zu der berüchtigten Convention von Kloster
Seven führte, nach welcher die Feindseligkeiten zwi-
schen Hannover und Frankreich sistirt wurden (8. Sep-
tember« 1757).

Friedriehks Sieg bei Roßbach führte unter Pitt’s
Einfluß endlich eine Wendung herbei. Man faßte
Muth in England, König Georg zerriß die Conven-
tion Von Kloster« Seven, nachdemjsich Frtedrich bereit
erklärt hatte, Lehwaldks Corps zur Befreiung Han-
novers vorrückeii zu lassen. Eine weitere Eonvention

[14. April 1758) setzte fest, daß Friede und Waffen-
stillsiand ohne gegenseitiges Einverständnis; und aus-d
drückliche Einbegreifung des anderen— Theils nicht ge-
schlossen werden dürften. «· Auch sagte der König
Georg zu, daß Englandeine Declaratiori erlassen
wolle, welcheEuropa überzeugen werde, daß Preu-
ßen und England dieselben Freunde und Feinde hätten.

" Diese Erklärung ist indessen nicht erlassen wor-
den; England hat vielmehr« seinen Frieden mit
Oesierreich undRußland siricte aufrecht erhalten.

Lliichtsdestoweniger mußzugestanden werden, daß die
in « Folge des Vertrages von England aufgestellte
Armee, der Friedrich nur einen Führer zu geben

hatte, ihm bedeutende Dienste geleistet hat. Aber zueiner wirksamen Demonstration gegen Russland, die
für Friedrich von unschätzbarem Werthe gewesen wäre,
verstand sich England auch unter Pitks Leitung nicht,
der doch die preußische Allianz nach ihrem vollen
Werthe zu- schätzen wußte und offen-und loyal zuge-
stand, daß England seine Erfolge in Amerika der
Abl·eitung der Kräfte Frankreichs durch den Krieg in
Deutschland verdanke, daß Amerika in Deutschland
serobert sei.

Der Rücktritt Pitt’s am 5. October 1761 ver-
änderte; die Lage vollständig. Unter dem Eindruck
des in Aussicht stehenden Krieges mit— Spanien-hatte
Pitt’s Nachfolger, Lord Bute, Friedrich aufgefordert,
die Opfer anzugeben, welche er für den Frieden, an
welchen zu denken es Zeit sei,· zu bringen beabsich-
tige; bevor England hierüber Gewißheit habe, könne«
die Erneuerung des Vertrages vom 14. April 1758
für das Jahr 1762 nicht stattfinden. Man wollte

einfach, daß Preußen, um England den Friedensfchluß
mit Frankreich und die Wiederherstellung der alten
Allianz mit Oesterreich zu erleichtern, einen.nachthei-
ligen Frieden schließen sollte. Bute scheute nicht vor
dem schnödesten Verrath an den Bundesgenossen zu?
rück, indem er die österreichische Regierung wissen
Mk, England werde nichts dawider haben, daß der
König von Preußen ganz Schlesien der Kaiserin zu-
tückstelle Juden mit Frankreich abgeschlossenen Frie-
denspräliminarien wurde zwar ausbedungen, daß
Frankreich die Länder des Königs von Preußen räu-
men solle. Dies geschah aber mit dem Von dem Un-

terhändler offen ausgesprochenen Hintergedankem die
selben Oesterreich in die Hände zu spielen.

So wurde Friedrich von seinen[ Verbündeten mit
empören-der Treulosigkeit im Stich gelassen, nnd sei-
nen erbitterten Gegnern preisgegeben, denen, es kei-
neswegs an dem Willen gebrach, ihn zu Verderben,
deren Kräfte aber erschöpft waren, während der große
König, gestützt auf die Ueberlegenheit seiner Verwal-
tung und Finanzen, auf die gewaltige Kraft seines
Willens, zu erneuter Kraftanstrengung fähig war.
Sieb und der musterhaften Ordnung seines Staats-wesens verdankt er die Rettung, nicht dem englischen
Bundesgenossen, der ihn in der Zeit· der schwersten
Bedrängniß treulos im Stiche ließ. -

»Das Bündnis; mit England«, bemerkt Duncker
in einer Schlußbetrachtung ,,hat Preußen in den bei-
den ersten Jahren seines Bestehens erheblich geschä-
digt, in den letzten anderthalb Jahren seines Bestan-
des waren Englands Leiter auf Preußens Verderben
bedacht gewesen; nicht zur Seite getreten waren sie,
wie Rußland unter Katharina; unter dem aufrecht
erhaltenen Scheine der Allianz waren sie die Freunde
der Feinde Preußens gewesen, hatten sie ihren Frie-
den ohne Preußen und, so— weit sie konnten, gegen
Preußen geschlossen. Auch in der Zeit seiner Kraft
hat« dieses Bündnis; den Dienst, um dessen Erlangung
es geschlossen war, die Zurückhaltung der Rasse-n von
Preußens Grenzen, nicht«geleistet, und Preußen die
Allianz mit der Pforte vereitelt. Die Subsidien, die
Preußen von England gezogen — 16 Millionen Tha-
ler, während Oesterreich mehr als das Doppelte die-
ser Summe von Frankreich empfing —- reichten nicht
aus, auch nur die Kosten »eines Feldzuges zu deckentk

Literarisches
Inmitten der reichen musikalischen Genüsse, in

welchen zu schwelgen uns die heurige ConcervSaison
verstattet hat, sei auch einer Gabe gedacht, »die nicht
in Tönen, sondern in Worten der edlen Frau Mu-
sica ihre Libationen darbringt, und zwar in Sonder-
heitg einem ihrer edelsten Priester: dem genialem ge-
müthvollen Tondichter der schönsten Nocturnen und
Balladen ,,Fr6dårie Cho hin, D i ch t U US
von Viktor v. AndrejanoffV — heißt d«
dustige Strauß, der aus unseregHeimath dem gWßEU
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Der 18. März, der Jahrestag des Ausbeu-
ches des CommunardewAufstacid es i. J.
1871 ist in Paris vollständig ruhig verlaufen, und die
großartigen, von den Behörden ergriffenen Vorsichts-
maßregeln haben sich als gänzlich nutzlos erwiesen.
Es wurde zwar eine gewisse Anzahl von Kränzen
nach den verschiedenen Kirchhöfen getragen, der Zu-
drang am Grabe der Mutter der Louise Michel war
sogar ziemlich stark, aber die revolutionären Grup-
pen selbst blieben in Folge eines ihnen gewordenen
Losungswortes denKirchhöfen fern. Dasselbe wurde
gegeben, weil man wußte, daß die Regierung die in
den letzten Jahren verurtheilten Grzrevolutioiiäe be-
gnadigen wolle, falls die Hauptstadt am 18.«März
ruhig bleibe. Die Regierung zeigt sich so vorsichtig,
weil der frühere Polizeipräfect Andrieux in seinen
,,Erinnerungen eines ehemaligen PolizeipräfecteM
auch erzählt, daß es seine Agenten gewesen, die auf
seinen Befehl alle Verschwörungen angezettelt hätten,
wegen deren Fürst Krapotkim Louise Michel u. s. w.
verurtheilt worden! — Jn Lyon und Bastia wur-
den in der Nacht auf den 18. März ausrührerische Zei-
tel in italienischer Sprache angefchlagem Jn Bastia
wurden in Folge dessen vier Jtaliener und in Lyon
ein Franzose, Letzterer in dem Augenblicke, wo er
die Zettel anschlngsz, verhaftet. Der Franzose erklärte,
daß er den Jnhalt nicht gekannt habe. Die Lyoner
Zettel spendeten «der Commune hohes Lob und for-
derten die Revolutionäre aller Länder auf, den Sturz
derselben mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mit-
teln, dem Dhnamit,g dem Petroleucn, dem Dolch
u. s. w. zu rächen. DieZettel waren unterschriebem
»Die Dynamik und Petrol-Gruppe«.

Ueber die Lage der englischen Truppen im Su-
dan wird der ,,Pol. Even« aus K ai r o geschrieben:
Jeder hier aus Ober-Aeghpten eintreffende Ambus
lanz-Wagen legt Zeugniß ab von »den unsäglichen
Fährlichkeiten, unter welchen sich der Rückzug derenglischen Expeditionsdsolonnen aus dem Sudan
vollzieht. Es sind wahre Jatnmergestalteitz die die-
sen Wagen entsteigen oder mit» aller zVorficht aus
denselben gehoben werden. Gar Manche, die voll

Lebenslust Kairo verließen, liegen sterbenskrank auf
irgend einer Etappen-Station, weil ihre Weiterbeföw
derung der sichere Tod wäre und Andere hauchen
auf dem Wege ihr Leben aus. Jn der That stim-
men alle Berichte darin überein, daß der Rückzug
unter fortwährenden Behelligungen des nimmer ra-
stenden Feindes und unter vielen mit Verlusten ver-
bundenen Gefechten bewerkstelligt werden muß. Auf
dem Durchmarfche durch ehemals freundliches Gebiet
nehmen die Stänime Rache an den Engländerm
welche ihr Eigenthum zerstörten. Durch die ganze
BajudasWüste streifen Rebellen-Detachements, welche
die Vorhut nachfolgender größerer Colonnen bilden
sollen. Da es den rückmarschirenden Engländern an
Lebens« und Transportniitteln fehlt, müssen mit Pro-
viant schwer bepackte Kameele unter starker Eskorte

Componisten gewunden. Diese Woridichtung trifft
vorzüglich den Geist, welchen Chopin seinen Tondich-
tungen einzuhauchen verstanden, und in phantasiered
chen Gedankenbildern sehen wir hier das vor uns
vergeistigt, was die Töne— so oftdem lauschenden Ohre
zu erzählen gewußt. Die leitende Idee in der» Com-
position dieser Dichtung unseres begabten einheimi-
schen Dichters ist überaus originell und wer die for-
menschbnen Sonette gelesen,«wird sicherlich auch« der
Ausführung volle Anerkennung zollen; allerdings
muß man auch ein musikalisches Gemiith für das
Verständnis; der Dichter-Worte·mitbringen. Ganz be-
sonders ansprechend ist der Grundton der Nocturnen
wiedergegeben. «

Der nämliche Dichter hat uns auch noch mit ei-
ner anderen dusfjtJizgen Gabe erfreut: ,,Elsenbraut-
fahrt. Ein ärchen von Victor v. Andreja-
n«ossi"«) -—lautet der Titel des kleinen Büchleins,
das uns die phantastische Brautfahrt-Geschichte der
Elfin ,,Seelchen« und ihres Elfenvrinzen aus der
Rose in einem traurigen kleinen Garten nach den
Inseln der Seligen erzählt. Der Verklärten Elfen-
liebe ist wirksam gegenübergestellt eine Epifode aus
der schalen, eigensüchtigem herzlosen Liebe eines irdi-
schen Alltags-Brautpaares und hübsche Verse sind in
die poetische Profa hineingewoben. ,,Moral, Tens
denz, bewußter Zweck«, das Alles geht ihm freilich
ab -- ließe sich, wie der Dichte: selbst in seinem Vor-
worte voraussiehh von diesem Märchen für Erwachsene
allerdings nicht ganz mit Unrecht sagen.

s Die Nr. 5 der »Rigaschen Industrie-
Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Aus der
Textilbranche Bindfaden-Fabrikation) Skizze von
Prof. E. Pfuhl. (Schluß.) -—— Techriischer Verein:
Verzeichnis; der Mitglieder. — Technische Mittheilutp
gen: Bemerkungen über verschiedene Pflasterungw
arten in den Vereinigten Staaten; Honigmanws
fenerlose Locomotivez Asphaltbeton für Maschinen-
Fundamente — Industrie und Gewerbe: Die Am·
mvtlkctkfvdtspFabtkk km Gouv. Verm; neues Verfahren
zur Erhöhung der Leuchtkrast des Gaseä — Kleinere
Mittheilungen: Neu eröffnete Fabriken in Rußlanlx
—- Technische Anfragen und Beantwortungen

An der nationalen Feier zum siebenzigsten Ge-
burtstage und fünfzigjährigen Dienstjubiläum des
Fürsten Bismar ck hat auch das VI. (März·) Heftder illustrirten Monatsschrift » U n iv e rs um «

(Redactenre Jesko v on P u ttka m e r und Theodor
Seetnann, Verlag von Wilhelm Hoffmann in
Dresden) sich in hervorragender Weise betheiligh
Es bringt ein künstlerifch ausgeführtez sinniges Ge-
denkblatt zu dem Ejzentage des großen DeutschenKanzlers mit eineälksgon patriotischem Feuer durchi
glühten Widmnng HTL Brüder Adolf und Karl
Müller, das die Erinnerung an die gewaltigen

«) Heisa, Mellin u. Neldney 1884. 32 Seiten.

entgegengeschickt werden. Augenzeugen versichern, daß
die Uniformen mancher englischer Bataillone kaum
mehr auf die Bezeichnung als Kleidungsstücke Anspruch
nsaihen können. General Wolseley, der unge-
achtet seiner geschwächten Gesundheit in Korti aus-
harrt und mit rühmenswerther Unermüdlichkeit und
Energie die Rückzugsbewegung leitet, giebt sich über
die allseits drohenden Gefahren keiner Täuschung hin.
Von seinem ursprünglichen Plane, Abushamed zu
forciren und dort ein verschanztes Lager- zur Siche-
rung des Weges nach Korosko zu errichten , ist er
längst ab.gekommen, nachdem er in Erfahrung ge-
bracht hatte, daß erhebliche mahdistische Verstärkun-
gen dort eingetroffen seien und ein starkes feindliches
Corps von Berber nach Dugaiet im Anzuge sei, um
gleichzeitig die Verbindung skortisAbusHamed und
KortkGakdul abzuschneidem Jn Korosko selbst wer--
den ans seine Anordnung umsassende Desensiv-1Jiaß-
nahmen getroffen, weil die äußerste Wachsamkeit ge-
genüber den benachbarten Beduinenstämmen geboten
erscheint. Es werden Besestigungswerke aufgeführt,
geschützt durch Gräben, welche unter Wasser gessetzt
werden können. Desgleichen erhält die Elephantem
Jnsel gegenüber Assuan ausgedehnte Vertheidigungs-
werke und wurden das Spital, die Munitions-Maga-
zine und die Militärcasse bereits nach der Jnsel ver-
-legt. Sowohl in Assiut, als in Assuan sind die
Materialien zur Anlage ausgedehnter Cantonnements
zum Theile bereits eingelangh ·—- Ueber die zu eta-
blirende neue Vertheidigungslinie scheint man im eng-«
lischen Generalstabe noch nicht einig zu sein und
vorerst weitere Berichte über die Bewegungen des
Feindes abzuwarten; Die zuerst in Aussicht genom-
mene Linie Abu-Hamed-Debbeh muß schon heute als
eine unhaltbare bezeichnet werden. Am Sichersten
wäre wohl die Linie Korosko-Wadi-Halfa mit vor-
geschobenen Posten in Debbeh und Dongolm Allem
Anscheine nach dürfte die Heeresleituiig schon durch
die Macht der Verhältnisse zur Adoptirung dieser
Defensivstellung also zum Rückzuge noch hinter Don-
gola zurück, sich genöthigt sehen. " «

Z u l an d. sz c
Vorrat, 12. März. Bei dem Druck, welcher ge-

genwärtig auf Handel und Gewerbe in Rußland liegt,
erwartet man in erster Linie« von d,er Lösung ver-
schiedener Z olltarif-Fragen eine mehr oder
minder befriedigende Abhilfe wider die herrschende
Geschäftsstockung. -

So soll, wie die ,,Nowosti« berichten, gegenwär-
tig projectirt sein, ein rationelleres Wechselt-erhält-
niß zwischen den Zöllen auf Gußeisenszisissen und Stahl und den aus denselben gewonne-
nen Fabrikaten herzustellem Jn Anbetracht dessen hat
das Finanzministerium sich an die Börsen-Comit6s,
an die Handels- und Manufactur - Conseils und an
die Gesellschaft zur Förderung des russischen Handels

Thaten von l870———1871, die Einigung Deutschlands
und die dadurch begründete gebietende Weltstellung
in uns wachruft. Das Heft. zeichnet sich aber- auch
noch in anderer Weise durchs ein tief empfundenes
Gedicht Rudolf Kulemann’s zu dein schönen
Bilde der hochverehrten Königin Linse, der Trägerin
des nationalen deutschen Gedankens in schwerer Zeit
und eines echten Frauengemüthes aus. — Ferner
enthält das Heft: »Ja der Geduld«, Novelle von
J uliu s Du b o c; ein höchst interessantes und
wichtige Fragen berührendes Essarx ,,Cultnr. und
Thier« don den Brüdern Adolf und Karl Mül-
ler: ,,Boleslav Markevitch« von Ewald Paul;
des »Dampfrosses Lenker« von G.’«v a n M uy d en;
der »Herr Major« von A. von Winterfeldz
,,Atnerikanische Politiker«,i2ein Culturbild aus den
Vereinigten Staaten von A. C.Wiesner; »Theo-
ter unter Sternenhimtnel« von G. de B eaulieu
und Gedichte von Julius Sturm, Paul
Fritsche, Frida Seh anz und Herrn ann
Be cker jun. Jm zweitensjjTheileßåkendet das Essay
von Dr. AlfredsFried wann, ,,Gottfried Kinkeks
Schwanengesang Tanagra«, daran schließt sich die
Allgemeine Rundschau, Besprechungen zu diversen
Kunstbeilagem Welt-Telephon und den Schluß bildet
ein schönes Albumblatt: Spinn, Spinn, Corn-
position von Hugo Jüngst. —— Von den trefflichen
Lichtdruckbeilagen erwähnen wir nvch außer den be-
reits genannten eine Originalaufnahme ,,Kölner
Dom", ein Brustbild des rheinschen Dichters von
,,Otto der Schuh« Gottfried Kinkel und ,,Nordisch-
germanische Götter« von Carl Ehrenberg. — Das
,,Universum« bestrebt sich gewissenhaft, gehoben durch
die Anerkennung der besten Stimmen in der in-
und ausländischen Presse, dem ihm zugewandten Jn-
teresse nach allen Seiten in Wort und Bild —- Poesie
und Kunst -"—- gerecht zu werden.

. Jtlanaigfaltrgen
Eine schreckliche Blu tthat wird dem »Lvdz—

Tagebl.« mitgetheilt: Am vergangenen Freitag be-
fand sich der Besitzer der ungefähr eine Stunde von
Podebiee entfernten Maller-Wassermühle, Namens
Thorn, in geschäftlichen Angelegenheitenkz in Lodz.
Als» er spat in der Nacht nach Hause-kam und die
Thur sseinerJWohnstube öffnete, bot sich ihm ein
graßlicher Anblick. Wohin er blickte, sah er nichts
als? Blu»t und Leichen. Se1ne,Frau, vier Kinder,
Dtenstmadchem Knecht und Mullergesellem im Ganzenzehn» Personen waren ermordet worden. Nur ein
einziges lebendes Wesen entdeckte Thorn in seiner
Yluhle und zwar. einen fremden Hund um) dies»
fuhrte d»1e Entdeckung der schändlichenxMörder herbei.
DEF MUllSt sandtexnämlich sofort in das benachbarte
Stadtchen um Polizei, welche auch in kurzer Zeit
und zwar it! Pfskds etschien Nun wurde der Hund,
den die Räuber vergessen« hatten, losgelassen und die

und Gewerbes mit der Aufforderung gewandt, ihre
Meinung esüber die Zölle auf die oben erwähnten, aus
dem Auslande importirten Metalle zu verlautbaren.
Nunmehr sind die gutachtlichen Meinungsäußerungen
sämmtlicher Institutionen, denen die bezüglichen An-
fragen zugegangen waren, im Ministerium eingelau-
sen und das Project neuer Zölle auf importirte Me-
tallsFabrikate wird deinnächst auf legislatorischem
Wege zur Bestätigung vorgelegt werden. »

Ferner wird auch für eine M eh r beste u e -

rung der importirten Steiiikohle in ein-
zelnen Kreisen lebhaft plaidirt. Mit besonderem Nach-
drucke wurde diese Forderung von Seiten eines Hm.
Awdakow in der letzten« Sitzung der Gesellschaft zur
Förderung des russischen Handels und Gewerbes gel-
tend gemachh Nach den Worten des Referenten hat
der bisherige, bekanntlich erst im vorigen Jahre einge-
führte Schutzzoll weder auf die Menge der durch die
baltischen und SchwarzmeewHäfen importirten aus-
ländischen Kohle, noch auf ihren« Preis einen Ein-
fluß geübt. Letzterer sei nicht nur nicht gestiegen,
sondern sogar gefallen. Es sei natürlich, daß unter
solchen Bedingungen die DonezaKohle sich den Odesi
saer und Moskauer Markt nicht zu erobern vermocht
habe und daß-die DonezsikohlemJndustrie nach wie
vor fich in völliger Stagnation befinde. Die Schwie-
rigkeit der Concurrenz werde noch durch die Tarif-
Politik der Eisenbahnen erheblich vergrößert: durch
die Erhöhung des Tarifes für die Donez-Kohle auf
den südwestlichen Bahnen und die Herabsetzung des-
selben für ausländische Kohle auf der Nikolai-Bahti.
In Anbetracht dessen gelangte Awdakow zum Schluß,
daß der gegenwärtige Kohlenzoll keinen schuyzöllneris
schen Charakter habe und erhöht werden müsse, und
diese zAiischauung fand bei der Versammlungs leb-
hafte Zustimmung. e

Zwei hervorragende Verwaltungsbeamten un-
serer Provinzen werden, wie der St. Bei. Z. aus
Reval geschrieben wird, demnächst- ihre Stellungen
aufgeben: der langjährige Gouverneur von Estland,
Geheimrath P o liw a n our, verläßt Revah um, wie
verlautet, in gleicher Stellung nach Woronesh sich
überführen zu lassen, und der Vice-Gouverneur von
Kurland, Baron Hehkin g, hat gleichfalls um die
Euthebung von seinem Amte nachgesuchk Als Nachi
folger des Letzteren soll der ehem. Livländische Gouv.-
Procureur Mjas s ojedow genannt werden.

--Kürzlich brachten russische Blätter aus Est-
land die Nachricht, daß wegen Nichtleistung
kirchlich er Rea llastendie Habeeinigergriek
chifchwrthodoxer Bauern zur Versteigerung
gelangen solle. Jn Bezug hierauf nun berichtet die
,,Neue Zeit« in ihrem Platte: »Der Minister des
Jnnern erfuhr von dieser Angelegenheit und ließ den
schriftlichen Befehl ergehen, daß die Vorbereitun-
gen zur Ausführung dieser seltsamen Versteigerung

Verfolger zuszPferdc schlugen sofort denselben Weg
ein. Jn dem ganz nahe gelegenen Dorfe Sworowa
machte er bei dem Hauseeines ziemlich angesehenen
Mannes Halt, und als nun die Polizeibeamten den
zu Hause Anwesenden fragten, ob der Hund sein
Eigenthum sei, gestand er, wahrscheinlich in der Mei-
nung, es sei schon Alles entdeckt, sofort seine «Mit-
schuld an dem Verbrechen ein und gab auch gleich
die Namen seiner anderen zehn Complicen an. Die
Räuber verübten die That, um sich in den Besitz
einer Summe von 7000 Rubel zu sehen, welche
Thorn am 1. Juli auf seine Hypothek abzahlen sollte
und welche sie schon im Hause vermutheten. Sämmt-
liche Mordgesellen sind verhaftet.

—- Der verstorbene Wirtliche Geh. Ober-Medici-
nalrath von Frerichs war sich selber über seinen
Zustand seit langen Jahren im Klaren: vornehmlich
war es ein Herzleidem welches ihm anhaftete und
das ihm viel zu schaffen machte, da er oft von Kräm-
pfen heimgesucht wurde. —- Frerichs äußerte gewohn-
heitsmäßig zu vielen seiner Patienten: »Was glau-
ben Sie, wenn ich so gesund wäre, wie Siel« -—

Jm Uebrigen ist es bekannt, daß der treffliche Ge-
lehrte zu jenen Aerzten gehörte, die ihren Patienten
nicht gerade zart entgegengehen und in Aerztekreisen
cursiren verschiedene Frerich8-Anekdoten. So stellte
sich ihm einmalein unheilbarer Kranker vor, der an
verschiedenen Uebeln litt. Frerichs untersuchte ihn
gründlich und endlich schüttelte er bedenklich den
Kopf. »Nun also, was fehlt mir denn eigentlich ?«

fragte der Kranke. -— »Das wird die Section erge-
heut« soll der Gelehrte darauf erwidert haben. —

Frerichs, der zu den gesuchtesten medicinischen Auto-
ritäten Berlin’s, ja ganz Deutschlands gehörte, hin-
terläßt eine einer bekannten Adelsfamilie entstam-
mende sehr junge Wittwe und ein Vermögen,
tåelklpes sich vielleicht auf zwei Millionen beziffern

"rte.
—- Schutz vor Attentaten auf der Ei-

senbahn. Es wäre angezeigt, so schreiben Berli-
ner Blätter, daß man aus dem Atteniah welches vor
Kurzem zwischen Berlin und Posen in einem Eisen-
bahncoupö verübt worden ist, endlich einmal die Lehre
zoge, daß die Waggons mit den vielen kleinen isolir-
ten Conpös durchaus abgeschafft werden müßten. Die-
selbe« laden zu Verbrechen gegen allein reisende Per-sonen geradezu ein. Nur diejenigen WaggonL in
welchen die einzelnen Coupås vermittelst eines die
SCUZO Länge des Wagens durchschneidenden Ganges
in Verbindung stehen, und in denen daher die Nei-
senden des Eintritts der Beamten des Zuges immer
gewärtig sein müssen, geben einzeln reisenden Perso-
nen die Sicherheit, die fie beanspruchen dürfen.

— Von dem berühmten Ehe-titles» P T v feff vt
Bunse n in Heidelberg der jetzt leider krank dar-
niederliegh erzählt Ludwig Hevesi Ü! der ,,Bresl. Z.«:
Einmal geht der alte Herr, in Gedanken versunken,
spazieren und begegnet der Gattin eines Collegem

annullirt unddie Urheber derselben zur Verantwor-
tung gezogen werden sollten. Trotzdem ist die Ver-
steigerung ausgeführt worden und die Habe der recht-
gläubigen Bauern unter den Hammer gekommen.
Gegenwärtig nun ist eine Verfügung erfolgt, wonach
die Urheber dieses angeschlichen Verfahrens unter
Gericht zu stellen und die zu Schaden gekocnmenen
Bauern in vollem Umfange zu entschädigen sind«.Kiste, 8. März. Die »Rig. Börs.- und Hd.-Z.«
hat soeben mit dem üblichen Rückblick auf die
Rigaer Handelsbewegung des letztverganges
nen Jahres begonnen. Das Resultat dieses Rea-
blickes ist um so interessantetz als trog der allgemei- -

nen Klage über den Rückgang unseres Handels die
im vorigen Jahre erreichie Expow und Jmpoxk
Ziffer relativ keineswegs ungünstig genannt wer-
den kann. Eine Zusammenstellung der bezüglichen
Ziffern der letzten fünf Jahre ergiebt nämlich folgen-
des Bild:

Jmpori. Export
1880; 37,991,142 Rot. 55,468,907 Nu.
1881: 34,213,oo5 «

- 54,085,522 »

1882: 28,38o,431 ,, 65,813,845 ,,

1883: 26,744,108 » .s.-kz,438,58·0 »

1884: 32,986,968 » 59,531,97o »

Hieraus ergiebt sich, daß das Jahr 1884 Riga
eine Steigerung des Jmports und« Exports ge-
bracht hat, mithin —- nur im Vergleiche mit dem
Vorjahre betrachtet —- einen Aufschwung des Riga’-
schen Handels zeigt. — Anders-wird, bemerrkt die
Z. f. St. u. Ld., das Bild allerdings, wenn wir-das
letzte Jahr nur als Glied einer längeren Kette be-
trachten uud zu diesem Zwecke zur Handelsbcwegung
Rigas in den legten 24» Jahren in Beziehung seyen;
dann ergeben sich als durchschnittlich jährlicher
Werth des

Jmports Exports
Für die Periode Rbl. NbL

1861—1865 - 6,391,239 26,031,246
1866 —1870 : 14,419,305 31,024,129
1871——1875: 22,537,5o5 37,540,182
1876 -1880; 32,609,535 55,072,441
1881—1883 : 30,5·81,128 60,137,771

1884: 32,986,968 59,531,970
und das Jahr 1884 steht im Wesentlichen nur im
Durchschnitt einer im Allgemeinen steig enden Ex-
p·ort-Zisfer, während dasselbe für den im Allgemeinen
sinkenden Jmport eine Hebung repräsentirt. Dieses
Resultat ist bei der Ungunst der allgemeinen Welt-
lage nicht so schlimm, da es doch wohl als Beweis
dafür gelten kann, daß Riga trotz der speciell den
Rigckschen Hafen bedrängenden Verkehrs- und Tarif- ;
Verhältnisse in seinem Hinterlande eine commerrielle l
Machtstellung einnimmt, die auch heute noch manchem

-Sturm gewachsen erscheint. Weniger günstig aber,
als das Jahr 1884 in Beziehung auf disallgemeine sHandelsbewegung Rlgcks verlaufen ist, dürfte sich das- «?

selbe für den einzelnen Exporteur gestaltet haben, da «
sowohl, in Folge der Lage des Weltmarktes, vom iHandel auszubeutende Conjuncturen fehlten,-als·auch,

welche ihr Töchterchen an die Luft führt. Es machtsich von selbst, daß der freundliche Greis die Frau
Hofräthin begleitet, deren Kind lustig vorausläuft.
,,Ei sieh«, sagt der Professor, wie das kleine Kind
schon laufen kann l« —- ,,Wie sollte es nicht«, ent-
gegnet die Mutter, »,,es ist ja schon drei Jahre alt«-
— »So? und mit .drei Jahren können die Kinder
schon gehen? Das hab’ ich gar nicht gewußt«. —

Auch über seine gelegentliche Zerstreutheit wird Man·
ches fabulirt. Einmal habe eine Gruppe« von Colle-
gen den Versuch machen wollen, wie weit diese Ei-
genschaft bei ihm reiche. Zu diesem Behufe verab-
redeten sie sieh, bei ihm uneingeladen zu Tische zuerscheinen« Er wußte nichts davon und ·kam erst
spät nackt-Hause, wo er zu seinem gerechten Erstau-
nen eine größere Tischgesellschaft beisammen fand.
Jhre Absicht konnte« ihm nicht lange dunkel bleiben,

»Da sie ihn mit den Worten begrüßten: »Nun, verehr-ter College, wir sind sehr erfreut, daß wir wieder
einmal das Glück haben, mit Jhnen zusammen zuspeisen, wenn auch die Pslicht Sie etwas später zuTische kommen lieė. — ,,Ei, das hatte ich ganzvergessen«, fuhr der alte Herr heraus, »das; ich mir
Gesellschaft geladen«. Hinsichtlich dieser Antwort istdie öffentliche Meinung von Heidelberg bis jetzt et-
was zweifelhaft; ein Theil meint, er habe wirklichgeglaubt, die von ihm thatsächlich ergangen? Einla-
dung vergessen zu haben —- die Uebrigen aber sind
der Absicht, er habe den beabsichtigten Scherz sofortgemerkt und sei darauf gemüthlich eingegangen.

-- Der Kreuz-Z. schreibt man aus Schwerin
vom 17. d. Mts.: Die gestrige Vorstellung der
,,Braut von Messina« fand in dem— letzten Auftritte
des dritten Actes einen tragischen Abschluß.Bei der Todtenklage an der Leiche des Don Manuel
sank der Darsteller des Caietan, »Herr Keller (nach
den Worten: Hinab, hinab in der Erde Ritzen —

Rinnet, rinnet, rinnet Dein Blut. — Der Themis
Töchter, die nie vergessen, — Die untrüglichem die
mit Gerechtigkeit messen, — Fangen es auf« in schwar-zen Gefäßen, —- Nühren und mengen die schreckliche
Rache) plötzlich zusammen. Wahrend noch Berenger
seine Verse sprach, hörte man ein schmerzliches Stöh-
nen. Der Kranke, vom Gehirnschlage getroffen, wurde
den Augen der Zuschauer durch das Vortreten des
Chores entzogen, bis der Vorhang fiel. Ein Aderlaßthat keine Wirkung mehr. Der Künstler starb bin-
nen wenigen Minuten. - -

«—- Der vertrantesste Klang. ,,Stehen Sie
früh auf, Frau Jenes Z« — »Nein, ich kann meinen
Mann nie vor zehn Uhr ans dem Bett bringen. Jchhabe Weckernhrem Platzpatronem Glockengeläute ver-
snchyaber er schläft· wie« ein Todte« -— »Sie foll-ten es so machen, wie ich es mit meinem Manne
anftellr. Ziehen Sie den Kerlen aus einer Bier-
Flasche-und Ihr Mann wird sofort auf den Füßenstehen«. -
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in Folge der Steigerung unserer Coursy Abschlüsse
erschwert und häufig weniger prositabelwurdem trotzs
dem geradezu exorbitant billige Frachten das Geschäft
hätten beleben müssen.

Zu Okstl hat sich, wie es in dem vom Ober-
kirchenvorstehewAmte dem versammelten Landtage
vorgelegten und von dem Arenbs. Wchbi. theilweise
reptoducirten Berichte über das V o lk s s ch u lw e -

sen heißt, das Schulwesen in den verflossenen drei
Jahren ruhig weiter entwickelt. Das Bestreben, Fort-
schritte zu machen, ist beim Volke und bei den Leh-
rern nicht zu verkennen; so ist auch im Ganzen eine
erfreuliche Zunahme des Schulbesuches zu constati-
ten, wenn auch dieser Fortschritt namentlich in de n
Kirchspielen zu bemerken war, in denen eine Pön
für VEkfäUMks Schllltage festgesetzt war und beigetrte-
ben wurde. Jmmerhin läßt die Regelmäßigkeit des
Schulbesnches noch viel zu wünschen übrig und istes die eben erwähnte Unregelmäßigkeit, welche ein
Haupthinderniß der gedeihlichen Fortentwickelung des
Schulwesens bildet, ebenso wie der Mangel an ge·
eigneten Schulhäusern und vor Allem die geringe
Besoldung der Lehrer. Jedoch auch in dieser Hin·
sicht lassen sich Fortschritte nachweiseku Zunächst ist
man bemüht gewesen, die mangelhaften Schulhäuser
durch neue zweckentsprechendere zu ersehen, wobei die
Bereitwilligkeit rühmend hervorgehoben werden muß,
mit der die Gutsbesitzer das Baumaterial geliefert
haben. So sind in den letzten zwei Jahren 10 neue
geräumige Schulhäuser erbaut worden und zwar in
Kielkotid S, in Kugel, Carmel und Karris je eines
und ebenso hat dielsentralschule in Magnnshof ein
neues Schulhaus erhalten. Trotzdem jedoch erscheint
der Bau von weiteren 26 Schulhänsern dringend
nothwendig. — Sodann ist es nicht zu verkennen,
daß die Oeseksche Ritterschaft und die Oeseksche
Schulcasse wesentlich bestrebt sind, durch Unterstützuns
gen das Gehalt der Schullehrer zu bessern. Troß-
dem ist die materielle Lage derselben eine ungünstige
und entspricht die Gage noch nicht den Anforderun-
gen, die an einen tüchtigen Schullehrer gestellt wer-
den. Dieses ist ohne Zweifel die Veranlassung des
häufigen Wechsels der Schullehrer und des Mangels
an gründlich gebildeten Männern unter denselben.
So haben von den 149 im Dienstestehenden Volks-«
schullehrern nur 24 das Carmelsche Seminar durch-
gemacht, 11-8 haben in Parochialz 2 in Centralschus
len ihre Ausbildung erhalten und 5 sind Autodi-
dakten. .

.

Ju Hrtttluud haben einzelne Kreise, wie aus ei-
nem in der Kurl. Gouv-Z. publicirtenCircular des
Gouverneurs ersichtlich ist, recht beträchtliche S ten er-
rückstände pro 1884 auszuweisen. Während der
Friedrichstädksche Kreis alle Steuern bezahlt und die
Kreise Goldingem Windau und Tuckum nur ganz
unbedeutende Beträge schulden,- betragen die Steuer«
rückstände im Kreise Hasenpoth über 1000 Rbl., im
KreiseZDoblen über 2000 Rbl., in den Kreisen Tal-
sen, Grobin und Bauske 3--4000 Rbl., im Kreise
Jlluxt über 20,090 Rbl. H— in letztgenanntem
Kreise also beträchtlich mehr, als in sämmtlichen-übri-
gen Kreisen Kurlauds zusammengenommen.

St. Meinst-arg, 11. März. Jn Anlaß des G e-
burtsfestes des Kaisers Wilhelm· von
Deutschland fand gestern bei Jhren Kaiserlichen
Majestäten in Gatschina ein ·Gala-Diner Statt,
zu welchem der Deutsche Botschafter und das ge-
sammte Personal der Deutschen Botschaft Einladungen
erhalten hatten. Jn der nämlichen Veranlassung ver-
anstaltet heute der Deutsche Botschaftey General v.
SchweinitzHein Festdiney an welchem der Mi-
nister des Auswärtigery Staatssecretär v. Gier-s, so-
wie sämmtliche Chess der in St. Petersburg accre-
ditirten Botschaften und Gesandtschaften theilnehmen
sollen.- -—— Am 8. d. Mis. - geruhte Se. Mai. der
Kais e r eine größere Anzahl hochstehender Persön-
lichkeitem darunter den Generaksldjutanten v. Gla-
s e n a pp und den General-Maja Fürsten Kanta -

kus en, im Palais zu Gatschina zu empfangen.
— Ueber den Stand der DingeinTrans-

kaspien bringt die »Neue Zeit« (übrigens ohne
Angabe ihrer Quelle) einige positive Daten. Da-
uach befinden sich z. Z. fünf Bataillone russischer
Jnfanterie nebst drei Batterien auf dem Wege von
Buchara nach Mem. Eine kleine Partie Kosaken
soll jüngst den Versuch gemacht haben, über den
ZulfakariPaß nach Afghanistan einzudringen, soll
aber davon zurückgehalten worden sein. Kleine rus-
sische Detachements halten die Brunnen zwischen
Serachs und Murghab besetztz in Pulikhatum dem
von Russen besetzten nächsten Punkte von Heut,
stehen einige Ssotnien Kosakem Die russischen Streit-
kräste in Merw setzen sich aus einem Bataillon Jn-
sauterie, einem Regimente Dragoner und einigen
Kosaken zusammen. Jn Aschabad stehen 8000 Mann
unter Waffen; eine russische Brigade ist vom Kau-
kasus her auf dem Wege ebendahin.

—- Jn dem Ausbaue des St. P etersburger
S eshsfens ist, wie die Blätter berichten, ein
Stillstand eingetreten, weil die Absicht bestehen soll,
ihn in kleinerem Umfang« als ursprünglich projec-
tirt war, herzustellem «

—- Mikkskst Allskhöchsten Tagesbefehls vom S.
d. Mir. ist der Chef des Petckhpfek Winter-Hann-
tals, General-Maja Berg, zum Commandeur der
I. Brtgade der II. Jnfanterie ernannt worden.

In Qdkssa ist, zufolge einer Depesche der ,,Nord.

TEIEAM - V« Wssische Botschaftsrath O no u am
9. d. Mts aus Konstantinopel eingetroffen. —- Von
ebenda wird gemeldet, daß dieser Tage auf einem
englischen Schiffe 36-000 Kisten russisches Pe-
tt vleUM Ukkch Alsxan drien abgegangen seien;
bereits beginne das russische Petroleum dqs unmi-
kanische auf dem Cegypkkichen Markte zn verdrängen.

Zins Thabatowlia rneldet eine Depesche der ·,Nord.
Tel.-Ag." vom 8. März: Auf den Go ldfundor-
ten bei Jgnaschina sind lange nicht, wie früher
angegeben worden, 5000 Arbeiter beschäftigt. Rufst-
scherseits sind die Arbeiter avertirt worden, daß sie
sich den chinesischen Behörden unterwerfen müßten
und auf keinerlei Unterstützung von Seiten der rus-
sischen Regierung zu rechnen« hätten, weil sie die
Grenze freiwillig überschritten. Aus russischetn Besitze
wird das Gold confiscirt und wird auch ferner con-
siseirt werden, weil es Rauberwerb ist. Die Lage
der meisten Arbeiter ist eine schwierige; Geld ist
nicht vorhanden und die Lebensmittel sind theuer.
Viele, die nicht auf reiche Fundorte gestoßen sind,
haben sich ruinirt und haben sticht die Mittel zur
Heimkehn Bereichert haben sich nur die Händler.
Jn ganz Sibirien wird auf eine Verringerung des
Arbeiterzustromes hingewirkt.

In Halte ist der Minister des Jnnern,»Graf D.
Tolstoi, am vorigen Sonnabend angelangt.

ReehensehaftssBericht
über deu Betrieb der Turnballe in Dorpat

im Jahre 1884
dem 18. H al lenjahrr.

Die Halle wurde im Jahre 1884 von 8 Anstal-
ten und Gesellschaften benutzt, welche im ersten Se-
n1ester in 15 Abtheilungen 29 Stunden wöchentlich

Hzurntew im zweiten Semester in 14 Abtheilungen
7 Stunden; und åtvarDie Realschule in Abth. 6 Stunden

Das Privatgyu1n. im l. Sein· iu 5 Abth. 10 Std.
» — » im H« » iU 4

» 8 »

Die Kreisschule in 2 Abtheilungen 4 Stunden «

,, Stadt-Elementarschule 2 Stunden
» Privatknabenschule von H. Treffner 2 Stunden

Der« Turnverein 2 Stunden «

» Ruderclub 2 Stunden .

» Jünglingsverein 2 Stunden .
Jm I. Semester turnten von «

133 Schülern der Realschule . . . . 119
248

»
des Privatgymnasium . 185

83
«, der Kreisschule . . . . 75

59
» der Treffnerschen Schule 58

—

» der Elementarschule . . 29
Jm II. Semester turnten von -

159 Schülern der Realschule . . . . 142
263 » des Privatgymnasium . . 17479 .

» der Kreisschule . .
«.

. 71
65

,, » Treffnenschen Schule 64
—-

,, » Elementarschule . . . 32
Wenn es im vorigen Jahresberichteals ein Fort-

schritt bezeichnet wurde, daß der Turnunterricht im
Privatgymnasiunr im zweiten Semester 1883 obliga-
torisch geworden sei, so ist jetzt zu berichten, daß seit
dem zweiten Semester 1884 Nichts mehr davon zu
bemerken ist, denn es turnten aus der Prima ein
Schüler und aus der Ober-Sec'unda zwei! Für die
Ausbreitung des Mädchenturnetrs ist im verflossenen
Jahre wieder Nichts geschehen; in der Stadt-Töchter-
schule wird nicht geturnt.

Jm ersten Semester schlossen sich dem Turnver«
eine 73 Turner an, darunter 64 Studirende, von
denen 34 Medicin und 13 Theologie studirten. Fer-
ner betheiligten sich 3 Abiturientety 2 Lehrer, 2
Beamte, 1 Magister und l Schriftssetzeu Von den
Studirenden gehörten 43 .keiner Corporation an, 12
der Frat. Rigensis, 5 der Neobaltia, 2 der Livonia,
1 der Estonia und 1 der Furt. Academicm Arn
Schwächsten war der Saalbesuch iam 2·2. Mai, da
nur 8 Turner anwesend waren, am Stärksten am 14.
Februar, da 50 Turner erschienen, durchschnittlich
betrug der Besuch 30.

Im zweiten Semester meldeten sich 57 Turner
an. Von den 45 Studirenden studirten 18 Medicin
und 15 Theologie. Es nahmen außerdem Theil: 3
Lehrer, 2 Doctoren, 2 Abiturienten, I Magister, 1
Docent, 1 Candidat und 1 Kaufmann. 39 Studi-
rende gehörten keiner Verbindung an, 2 der Neobal-
tin, 2 der Frat. Rigensis, 1 der Estonia und 1 der
Livonia. Geturnt · wurde an 29 Abenden. Der
schwächste Besuch von 10 Turnern war am 3. Decbr.,
der stärkste, 36 Turner, am 2. October. Durchs
schnittlich waren 26 Mitglieder anwesend.

Vom Jünglinsvereine betheiligten sich in beiden
Semestern etwa 30 am Turnem

Ein Hemmnis; für die weitere Ausbreitung des«
Turnens ist der Mangel einer geräumigen Turnhalle.

Dorpat braucht eine Halle, in der gleichzeitig
mindestens 150 Turner süibeir können, während die
jetzige etwa nur dem dritten Theile Raum bietet. Da
nach den bisherigen Erfahrungen von Seiten der
Stadt auf keine Förderung zu rechnen ist, so bleiben
die Turner ausschließlich auf Selbsthilfe angewiesen.
Es wäre darum sehr daukenswerth, wenn alle Die-
jenigen, welche Interesse für das Turnwesen haben
und deren Mittel es gestatten, den geringen Beitrag
von drei Rubeln jährlich zu leisten, dem Turnvereine
als passive Mitglieder« beitreten wollten. Dadurch
würden die activen Mitglieder auch Lust und Anre-
gnng erhalten, durch gesellige Zusammenkünfte und
der l. den älteren Herren Unterhaltung zu bieten,während bei dem jetzigen lauen Verhalten Jeder An—-
trieb fehlt und der Eifer erkaltet.

Würde jedes passive Mitglied dem Vereine nur
einen Bekannten zuführen, so wäre damit schon viel
erreicht, rührt sich aber Niemand —und sswiw Alles
nur wenigen Personen überlassen, so darf malt-sich
nicht darüber wundern, wenn wir nicht von der Skkelle

ornmen.

· Cassenbericht.
Einnahmen· I· ScUL ILSUIL

Beitrag von der St. Marien-Gilde RbL 50 —

Miethe von der Realschule für 6 Std. » 60 60
» » der Kreisschule ,, 4 » » 40 40
,, »

der Privatsch. . .
.

—- —-

,, » H. Treffner ,,
2

» »
20 20

»
vom Gymnasium . . .

»

—- 20
» » Jünglingsver. . . . »

5 10 .

» »
Ruderclub . . . . »

20 15 .
Theatermiethe .

.»
.

.
·

. .

»
255 78.50

Beitrag v. d. Schlittschuhbahn .

» 17.73 —-

Honorar von der Realschule . . » 150 1540
»

»
» », Kreisschule .

. »
80 80

Beitrag von 155»Schülern . .
,,

—— —-

des Privatgymnasium . . . .

.· · » 310 —-

Beitrag v. 69 Turnern des Vereins » 138 —

» »
163 Schülern . . . »

—- —-

des Privatgymnasinm . .
.

.· »
— 326

Beitrag v. 53 Turnern sdes Vereins » »—- 103
» » » » » »

Deficit . . . . . .
. . . » 50.47

Rbl 1196.20 977.21
A u s ga b e n.

. « l. Sein. II. Semx
Deficit vom Jahre 1883 Rbl. 187.80 —-

,, ,,
I. Sem. 1884

»

—- 50.47
Miethe . . . . . . . » 206 200
Beheizung . . .

. . . » 2933 6240 ·

Bedienung . . . . . . » 84 81
Neubeschaffung von Geräthen »

-— » — «·

Ausbesserungen . .
. . . » 131.89s 89.91--

Vereinigung und kleine .- » — -— " —-

Erfordernisse . . .
. » 15.24 19.85 s

Turnlehrergehalt . . . .

»
480 · 430 "

Theater aufzustellen . ·

». « 50.21, 43.58
Zuschuß zu den Unkosten ei-

» g ——«« —-

nes geselligen Abends . » 17.73- —-

Rbl.·1196.20» 97721
Im Jahre 1885 ist somit ein Deficit von Rblx

70.71 zu decken. P« V »» »»

-Baufond. » . «

E in n- ah m e n. · ·
· » Bestand am 1. Januar 1884: —

12 Charkower Pfandbriefe .
. Rbl. 1·143.58 »

- lSchulsdschein . . .»,, BUT« , ·
1 «

»
. . . » 100 ·

Baarbestand. . . . . . «.
»

27.1.42
»

Grundstück .
. . . .

. » 2700 -
- RbL 4841

- , Beiträge von: ·

33 passiven ålliitgliedern . . . .Rbl. 99 « »
· 1 » Mitgliede ncichträgl. . » « 6«
38 activen Mitgliedern .

. . . ,, -38·
RbL 143

Zinsen von Pfandbriefen . . . Rbl. 78
»

» 500 Charkow. Pfdbu »
15

» » 4000 Rubeln . . . » ·100 »

»« » 600 » « · · «» « 36
Rbl 229

Miethe bis zum l. Juli 1884 . . . Rbl. 100
Abzahlung auf1 Darlehen . . . s. » - 26
Abzahlung auf das Grundstück . . . »-, »-1(,)00
I Obligation . . . . . s. . . . »— 4000

· Rbt 10,·339
- · · Ausgaben ·-

12 Charkower Pfandbriefe ·. . . RbL 1143.58
2 Darlehen. . . . .

·.
. . «» - - 700-

Von einem Schuldschein abgeschrieben »
26

15 Charkower Pfandbriefe nebst an- -
hängenden Zinsen .·

. . -. ·."
» 1447.83

2 Tulaer Pfandbriefe nebst ein«-« —- F ·-

hängenden Zinsen . . . ·. . s» «191.73
Umtausch 1 Tiilaer Pfandbriefes . · «

»
· — 90

Adjudication des Hauses . .
»

. . » 1608
1 Protocollbuch . . . . . . . » . ———»80
Die Liste ausgetragen . . . . .

»
· 1.80

Haus-Reparaturen .
. . .

»«
.

»

»· 14.86
Städtische Jmmobiliensteuer . .

» 14.70
Kronimmobiliensteuer . . . . . «,,»» 6.241-
Schuld »auf dem Grnndftück . . . »

»»-.» 4000 , ;

Kaufwerth des Hauses . .
.

. · » 2700 «

Saldo . .
.

. . . . . . » 74.48
«

»

Rbl. 10,339
« Capital-Conto.sz ··

27 Charkower Pfandbriefe · ; . RbL 2591.41
2 Tulaer »: . . » 191.73
1 Obligation ä- GJZ .

«.
» 4000

1 Schuldschein . .. » 600
, 1 » .. . »

, 100
Baarbestand . .

.
. . . . . . » » 74.48

Rbl. 7557.62.
- Mit Genehmigung der Generalversammlung wurde

das in der Breit-Straße belegene, von dem früherenVerwalter des Turnhallen·Baufonds, Herrn v. Schmuck,
erworbene Grundstück verkauft, weilzdasselbe zu einer
Halle nebst Turnplag nicht groß genug ist und weiles vortheilhafter ers ten, das Vermögen zunächst in»zinstragenden Papieren anzulegen. Der Kaufpreis
betrug 5000 Rbl., wovon 1000 Rbi. baar ausge-
zahlt wurden. P. H. W alter,

«
» d. z. Präfes des Turnvereins

« il a c a l e s. . » «
Jn Sachen des Ersten Baltischen Schach-turnier s haben sich am 1. und 8. März die Mit«

glieder der Revaler Schachgesellfschaft be-
sprochen, worüber wir-in den Nevaler Blättern fol-gender Mittheilung begegnen: c , .

»
»Im Hinblick auf die beiden soeben veröffentlichteiy

hochst dankenswerthen Correspondenzen des Hm. Pa-stors GRathles und des Do rpaterSchaclpve»r eins wurden folgende Meinungen einstimmig
geäußert: «. «

I) Jn Betreff von· Zeit und Ort des TurniersMüssen »durch unsere Tageszeitungen alle baltischenSchachspieley namentlich aber die Schach-Vereine inNkga und Mitau, aufgefordert werden,- sirhrzu äußern«Z) Die hiesige Scbachgesellschaft hat mit Vergnügen
Gehen, daß auch Seitens Dorpaks Reval als Ort»des· Turniers in Vorschlag gebracht worden ist. Als-«
Zettpuiict soll jedoch statt des Winters 1885 erst—derSommer 1886 gewählt werden und das Turnier
glstchzettig mit dem Gesang- und Musilfeste in. Rede!
stattfinden. « « « "

Z) Es sollen mindestens drei oder vier Preise aus-
gesetzt werden. Aus den Einsätzen aller Theilnehmer

könnte eventuell der Erste Preis gebildet werden, »Wel-
che: etwa 200 Rbl. betragen würde, wenn bei 20
bis 30 Theilnehmern der Einsatz auf niinime 5 ZItbLbis 10 RbL fixirt wird. Drei weitere Preise konn-
ten etwa zusammen ebenfalls 200 Nbl. in Geld aus·
umcheu (I1. Preis: 100 Not, 111. und IV. Preis
ZU 50 Rb»l-) Und könnten nach der freien Wolf! V«
reib. Gewinner »in Geld oder durch Kunst- und Werth-gsgevstovde (Sch(1chwerke, Figuren und Bretter. BU-
derund Kunstsachen) entrichtet werden. Die Revaler
Schachgssellfchoit hofft, die hinreichenden Geldinittel
zYm Theile selbst aufzubringen, zum Theile durch die
SchwesterzVereine aufgebracht zu scheu.4) Weitere Berathungender Revaler Schachgeselk
schaft sollen stattfinden, srirvie die Sache in Fluß ge-
kommen· und die hier geaußerten Vorschläge in Dok-
pat, R·iga und Mitau gepruft»und gebilligt, resp.
theilweise verworfen oder umgeandert worden sind.Die Pevaler Schachgesellschaft wird sich uach Mizg1ich-
keitjur die Sache des abzuhaltenden Turniers wei-
ter tnteressiren«. -

- Scharf) LNotizm
- EorrefpondenzsPartien zwischen.

Dorpat und Reval .

1. Weiß (Dorpat.) Schwarz (Reval.) ,

20. (k3—t"3) z »» sä8-—-e6
2l. L. f4—d2 —

I1. Weiß lRevah Schwarz (Dorpat.)
25. . . . . . . (D. e3—e.7)i

· 26. K. b2——c1 « D. a? ——e3-s-
» 27. K. c-1——b1 b7——b5 .

i ill c u c II c To o It. -
Iollifchpoth 10. März. Die beiden Lübecker

Dampfer ,,Newa« und «,Straßburg« ,
mit Stück-gut

befrachteh find in Balttschport eingelaufen, weil« Re-
val wieder durch Eis blockirt ist. eBerlin, 21. (9.) März. Zur Geburtstagsfeier des
Kaisers Wilhelm ist eine große Anzahl deutscher
Fürsten hier eingetroffen, darunter der König von
Sachsen, die Großherzbge von Qldenburg und Sach-
sen-Weimar und Pein; Wilhelm vonsjWürtteinberg

Zllotmsiooh 21. (9.) März. Die Prinzessin Carl,
sMiitter des Großherzogs, ist gestorben.

Trinrsvoh 21. (.9.) März. Im— hiesigen Postxziziteexplodirten sechs yon Mannheim eingetroffene Gasse, «»
then. Ein Postbeamter wurde schwer verletzt; « das·Postlocal ist nicht unerheblich beschädigt. '""··

. London, 2l. (9.) März. spWiesReuteks Bureau
aus Wellington meidet, votisrte die Legislatur von«

»Sau·ioa dieAniiexion an Neu-Seeland- und sandte
an · die Regierung von NeusSeeland eine Abschriftdieses Votums. « « » s

Rom, 21. (9.) März. Der Herzog von Genuaerhielt den Befehl, sich zum« Geburtsfeste des Kaisers
Wilhelm nach Berlin zu begeben. . . "

Rom, 22. (10.) März. Kammer. Bei der De-
batte über die Agrarfrage erklärte Denkens, daß er
der Erhöhung der Gelreidezölle nicht zustimuie Cahi-
roli beantragte eine gegen das Cabinet gerichtete Ta-
gesordnung, welche mit 236 gegen 134 Stimmen ab·
gelehnt wurde. h - » » —

Madrid,«21. (9.) März. Senat. Der Minister
des Auswärtigen erklärte, Spanien habe trotz seines
großen Interesses am Suez-Canal bisher zur Pari-ser» Conferenz keine Einladung erhalten. "s

U Trlegraiiiiiik . z
der Nordischen Telegraphen-A.ge.ntur.

Irtliiy Montag, 23. (1«l.) März. Der.«Reichs-
sag genehmigte definitiv die DampfewVorlage con-

7 foruisden Beschlüssen der zweiten Lesung.
» Institut, Montag, 23. »(I1.) März. Die Eng-
länderzivurdens auf ihrem Vormarsche gegen Taxnai
im, befestigten Lager plötzlich vom Feinde i·i·b.erfalleii.

«

Derselbe wurde nach lebhaftem Kampfe znrüikgcschlæ
gen; die Anzahl der Todten »auf feindlscher-Seitewird auf etwa 1500 geschätzt »

Wirst, Dinstag«, 24. (12.) ålJtärzf Das »Frem-
den"blat"t« dementirt die Meldungen über angeblich
bevorstehende militärische Aktionen Oesterreichs auf
der Balkan-Halbinsel. Oesterreich wünsche daselbst,
Ruhe und Ordnung auf Grund. der« bestiehendenVerkIkäge ungestört bewahrt zu sehen: hierinsfiiidieOes

. sterreich inder Friedensliebe der Kaiserinächte denftchersten Schuh. . « s » « ««
Paris, Dinstag, 24.» (1«2.)"· März. Die Deputih

tenkaminer hat die gesamknte Vorlage betreffenddie
Wiedereinführsung des Listenscrutinium angenommen.

»——.-...·..

- Lkahnuerkehr von und naeh·»Do-rvat. " . i
Von Dort-at nach St. Petersburg r für Passa-

giere alleridrei Classem Abfah,rt":8.Uhr"Abends. An«
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. «Nachts.» Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
El) Min. Morgens. «

Die nah-Moskau und ins« Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat s chi na umzusteigen. ,

Von St. Petersburg nach Dorvat fü r Pas s a-
gliere aller: drei Clasfem Abfahrt I» Uhr Abends.

nkunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Tape 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Miit. Vormittags. . lVon Dort-at nach Revah Abfahrt 1 Uhr 11 Mir:Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in-Reval 8 Uhr 32
Min. Abends. .- - s

— Vor: Reval nach Dur-par: Ahfahrt 9 Uhr Z? Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Tapg 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nacbiir ·

Bei Angabe de! Zeit ist überall die Loealzeit de« Wes«
nialiaen Ortes verstanden.

«« Co n ro lir ritt) i.
R i g a e r B b r·s.-e,s 8. März« I885.

- - Gent. Bett. Kauf.
by; Orientanleihe 1877 . . . . .

— 98 97
HJS ,, 1878.....—s98"97IX, . 1879...-.,.-— 98 97
596 LivL Vfaiidbriefe unkltndb —- -— 10075Eis Lust. St.Hyp.-Pfandbkiese,. . .

—- -— ,101
594 Rig- St.-Häus. Pfandbriefe, unkündb — 97 V, Ist-2-57276 Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. —- 98 « 9772
»Wie-Drin. Eis. 100 .

.
.

.
— ges-«; III-T; -

Nie-Dünn Eise. e. 125 Nin. . .

—- 155 ira-
624 Wilnaer Agspsxzfgnphkjsi R. «— sey, 9574ex« Einer. Lvvk.-Pfakkdheio-« —- 97 M«

o« E. ge THE? T«s«e"k" «itT-«-Z«Ti«-««3i"«sdlj3i s e I v i et t-
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»Die Herren stugc thåoL Ernst u. A VII-is« . ». ..

,
,

,
- « I ere ie mie erge ens anzusagen,Hi) b OR, Jäk es? RI! A Mpoet Mit: polizeilicher Bewilligung. »ach, me. Ia« opopor « ——- --

» » »« « I«
- . k l - - « . s( met: Stiefeln und Sol-alten

-
.

- Äkty wie auch
tricultrt worden. im» Fasse» Höre» ale de» KHF TM CU KJSTAIUEIPA AS, RIZEISCISFJ Tsscliinos«s«eku.sahelo,llssseistiikess i sinnst-»wi- und 111-sites« Stie-.»ga.·. - . .

. .»Dvtpatpdeu 8· Moll l885« l· h U. .

»» und Bahnliobstiasse belegeil,»ii»er- »Sei· u. Gebein, Kindes-mass» u. so— - feli- eigenek Arbeit habe· nachweis-
» Recton E. v. Wahl. « Sek me« lIIVSVSI f clen verkauft von Dslssskssstsctsirtiiessek u. wish, M- ; ge« bei mir Bestellung-in eiäk helleN» 429. Seen: A. Bykpwntzkzx . -

««
« «« «

·

ehuliwaaren angenommen un itte
F————,—————z-———. aPublzc a t z » n· I « « Z» H l s Messer, Nase-ausser,Sestos-immer, Hochzckkungsvoxx

·
»

« . om- tisasse Nr. 14. f - .. ,
Von Einem Edle» Rathe der Kur; gez« « —— - Mklollesscllkzkkmesscks Flslshsmessp ’ w Jckkll 5 .

serlichen Stadt Dokpat wird hier· sghwzckjszzhzg säagezkugzkkzztts » « l·« . «sskikas«"mssssk- 73399999197397111 -.—.»·.»——»...-E—BBLH—· ;dlspch bekannlgcmachks daß das all· » del· Hskksll «
hier. im In« Stadttheile sub Nr· c« Pfg-wun- a stand' E· senkt. ig dgk Izgihgqssc den 2«. ·Ä pril LslllwulldsclleckelhSklllllkscliseklilb « mich, ergebenslx mein reich assortiis
413 m; ein» Ecke der Rathhaus. «

· und s· kincummäll ållähr Naelimittngcsk von Briålantz Iclltlpklllcllsclleekelh Papleksctlleeljettz tes Lager aller Art:
iiiid siis Sigdigsiisidisss - .«:r.:« ««s««««s««»ss«"««"s «"-"««"s«"«« glckkkikloacdecoliculegew dem Emms Wqkkeu ge. pskgggtzmu sen, lagelsclieekesn Possen-mitwo-

d b· ·

«hörige hölzerne Wohnhutts fatnmt ««1. « ie lieu, Ade! nnd isten kws sz«"«".s«h"·«e"? sl«m7"sc««e7· lzela JeYthEFltFrlsen· Zdiedilgkfålil
allen Appcktinejzfien auf den Antrag «1. 0. Lindblud Dampfsehitkslied (7). Publicum Dorpats und der Umgegend «« etc« »aus Sklgllskshells Allm- wekden prdmpsz uufsallsbägausgeführt
des H· Dökpkschen Kjkchspjeksgekjchks Z. - sehen (14’iskars ckz Wiborg)-·l'Us- im Klejdermagazin vonVOM 8. Febltllclk c. sub Nr. 1394 3' N opswsssågblkåsäi Auf« «wosse· Mszäklxzgklsdszäckglklnstcd PHYHIFLTTJ szsischen u. deutschen Fabi«iken. l « « sdoes-soc) vers-ists werde» soll« « Mk. ·

« 5.....-..s«’.k.2ig g...-.;.» Hi- ————-—— ».

H« Mist-Its 8 zEs dwsådcllf VfMTZIUVtIJ fsshallflåebhläbek «4. M. Belliiåan. Aus« "E’redmo.ns Hooliaehtungsvolh ?
«« .w« «. kuspl PS v n

Daselbst; vxzkäåi TJJLTFLITTF · lier ur cui ge. ot er, Izu em "es- « « pistlar(2«). ««

« « B; Gtkiiihkcicll - s»
«« d ·.

« «.
«

' Ehalb aufden 7. NlailBBs auberatiiiii H« J· w« SEVSUSCE XVI« « Haus««- Nks
«.-»

- - lvesh ELLYEEE «—
ten ersten, fo wie dem alsdann zu As« «« -- - ll - «

- YvsTk. » « « » · sssmgowosogmmsom
bestiiiii«ciids:i zweite« Auges: - T»- Zs »« IN,I«-E;,F:";:2,IIFP0,(46)« dsmmåqkssizgkää .4«w:..T«..’i’;.«N.-..»TZ Hllållttlls Hfllzhlllkll sghwzssyg Mzijdwirft! Vottllillags Um 12 lszll «« s: Hex-wes· Zemnzdm · 4 «WerstYvon" Bdd lllekkelxiilhd Wersi , · J« « He «Eines Gdlen Rathes Sitzungsziltlmek . 9. Eis. Rücken. Hunioristisehes Quark— W« del« ETSCYTIDSHVSTÄFYOUEUCFCFUHI die W« OUHESFTZICUBTUH Fmgfeghscixsexlxhs km« Conmmallden sind-ZU verwischen ««
einzufindelh
ZU verlautbaren« Und sodann Wege«

«

10·-.J.;9vy««««« Dlemalennachsz GMFBOFFF « -
des Zuschiags weitere Verfügung. ab. « 0-0)- .- ; m « 6 U « . vor,

ZUWUVW » « « »
«

i»i- 0 bis-ohne Nåltkik um! um. . «
«

-Dorpah Rathhaus, am is. Febr.lBBs. m« M« szåekher Ein must» m Pacht vergeben. Adkessepeis Station —————:·sz « . F · . - «« »
Jm Namen und von wegen Eines— Gdleni s« te; »Li«»ä s ·g’ « « Kot«

. z»-Rathes der-Stadt Dorpats 13. o« M» Holland» Au» Fkedmsps sz . Die GutsverwYjllng. « M · « von 6·Z"immern, 1 Treppe hoch,· ist zu
«Jllsklz«bl"lkgetmelsiect Kjtpffctx

l
Bpistlar (’22).» « » llkigclie gutlceiineiiile «« - « » 0 zsierrtziteähckig Haus Hetmfolttz LodjewSlL

M« Z« Ob»spenspß. StillMaH 4. IMHLLTFZYYFZZZZQAFMFISU Norden Wthkllciie» . s ——-———«
« s - «-issskee- .« -

».

«·

»
PUVIITU k I O U« » « hellt-Siena den gewöhnliches ins-i— 33Tk3kzk19,., a HEFT-en

« Von Einer» Edilen Rathe» deriKais senjuud Teztbiieheisdz »20 Kaki. is; El. « wdtyhee und «
gsksuiut be!

» » » ism erste« oder zweite« Stadmwil e· ;

ksklichcll Stadt DOVPM Wird hie« Karow s Uolvesr7lszats·Buohhand· E: « .

- · Akt« LFVTHMTUU legen ' wird zu Anfang Juni« gesllållyUND« bekannt Berti-acht« dUB das an« uns« s « - « wickelt sbesrer «Qua«h«cät , « Älexandekstks 3s Gketl bkferten nebst Preisen-Liebe unter lhier im s. Stadttheile sub Nr. 529 » AUTUIIS 8 VII· AND« » smpki9i.lt. « s : Hist. Daselbst: wird Damen— ohin«ke,m.i2«iuo. iu2ctiesexl"si3-ichdk.
an der Marien ·« und· der Petri- G VHISVIIC alle! A«

»

skzlllsgsvs .
StrFßse beleklellle« dem IX« Krspps l Eine« größerespartitzg « - « « Hakidelsgaxscneir « 25010 : E« Z? sSWOTIEE h« «"h""«"»« s «sammt allen Aphertlnentien auf den e - - sAntrag Eines. Loblicheii Dörptfchen geejqnet für— Vallten und Tifchlewi « « . Die . . . Wem(- Mslilkäge Im: eisernen-liede- «Vokktkigekichts bffmklich Vekspustss in Stärke von« l« 11-z«« u. 2 Zoll« ·. « H. -:—

«« «« gebet: liverdeeiskklortuieiäkgtrkdlgszx PWerden l0II« Es werde« demnach kkzlszx Fuß gägqg rein. ,»,z,sch»k, » « « i; « . s «————————-————« .
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, kdnkjg werde« z««4«Kop pr UVoll «sich C« dmspdeshakb auf DML Durchljlefser am Ort verkauft. «Re- ««

«

- «-« « « « «
««

. n «
»Aimlk» ISZZIZZUVEVUITIUTUErste«Ist? flectsanteii belieben sich an dise Guts- .-.«. , - « - · «. « «wie— em a a n e . « ».

« » « - »

.t A b zu« m« F« ««» vgrwaltiingszzii wenden.zwakg Uhus«o Ekrnåugdszorgsltkgggs «Alt«K«stb"f« d' W· Je« 1885 « « - "T «· « · -" « Amlo d M Morgensist ein schwa- «um « rm me en ae - . - - . i « ·· « k-,s» ·

. d «« B t sz4l- Die Gast-verwaltung. . · «, . , « . z» sszzskzlsgagukqdeu Name» snsp ;itzutig znnmeleinziifcn enJhren o —j——————«——————.»
————————— n a.

, s - » « « « . iklineaus 18,000 Banden lziestehende « . O · - A« lIOTOUCL MIC Wslsssk BUISIE Ums!und Uebeibot zu verlautbaren und »« « · »»
- - « « . «« . « » « , « wejssen.vokderpkozen» m» 9jl»,m«»sp»· lsodann wegen ixdes Zufchlagstveitere . LVekfüguksg abzuwarten» « .

Dåtpatz Rathhaus, Um· 9.«.2«Jan. »»1885. sent-haltend deutsche, kranzflsisehe und FMPfl·«»e«hlk« «.I»hk« Cklchss ILTALF V« PUPZUSJIWFEIT XXVII-S VVU DER besten WUUVCVSSU Scskckllslllclls Dsk Wiedekbringer .
Jm Name» Und Von wegekzEjngs Ehre« gngljzphejzkjchszk» wird jzz St» P9x9ks- dkrfudrufflfchpn Kustk Sammtliche Weine fiudebgelagert und von den geringsten erhalt seine angemessene Belohnung

Rathe; dek Stadt Dpkpgktz «« »« hukgs zmxgk vokkhzjuxzkkgg Bgkjjgguxk gilts-golden feinsten Markeazu sehr mäßigen ifsreisen oorrathlg. Zahlreiche Empfehr aufdem St.Merien-FriedliofzuDoi-pat. ;
. .. . « « « «gk«-,zx« gez» Izzzkzzhiugg qgkkzgik Nä- luugen ärztlicher Autoritaten Shstzlzetersburgs und des Innern bezeugen die Vortreff- » ihJUshzbUkgekWClstCVTk9HUPsscr« - ««E?li·6res in der Bnclidruekerei des Herrn Ylchkeik«DlCleHszUUVSkfällchlCU-NATUHWCTFIPY ««

««- . « «««
«

«. ««N«h « d· « Jsssssis.--—..——-.-..—.»-............—-.-..5z.-!--ssss-«-s)sssOst-Ums«- Wsssssssssss l
« « - ««

. - - - « MLJUÆ . . Und DIESES-MS - strasse Nr 2 111 Treppen
( «X« ««.. «. g , l— « D«, « , .- s. J «. l« ".« ;! ’ « » ,
. E " « T· ««

« " « I
.

«.

J« « ·
« « « . . « , Ums« «S A«« DIE-U« F« " . H— «« . · " s « .«« « .«d..M. em grundlos Angegritke-Herausgeber: Julius Ro-deznberg.· Verriegeln« Gebrudek spaetel m Berlin. I«. . 0 . ZlSZ«EXFH«Jsiståjzsfzslljjgezslszhdlsz und nen Gelegenheit Zu einer Ausejnans «

( « » ———————··—.z«· II« ll B . O « « s«—————————;——BjneaHeekkahrefis
-——"———— derelzzung zu« geben. » sollte nicht

Die ~D»cut»fch»e Rundschau « «dc»irf·« letzt auf ein Decenmum ruhmvo on» ««— «
««

- Eknst den Brief dietirt haben, so er—-s Bestehens und glucklcchen Erfolges zuruckfkhenz diesen Erfolg. verdankt sie unter den! est-e· s« « ·« «s« » kläke dem Herr» vekkassezsp das» ichMeister; wohl deoillnkstatw daß sichstn Ihrs zum · « » k» b . -I erlitt! Male» die lllklite der dpnlfchen srhänen Literatur« mit der Eule im I Aus-W s« S! -
· »

.«, « « gehe ixrziek voksaussetzuug zuketwass deutschen Æilfeufchast zu gemeinsamer Arbeit verband. -» I .M» Fklmsszjnls mit gute» zeugpissexrsiioliteiiie stelle. Mehl« Hkiklzshkjsititss h» dh I«« Die »Deu««tfche« «Ruiid«fchau« wird sich auch ferner die hohe Achtung, I « Älexand9r·str» 3sp Nåhtkkds Ilkliiblslkstlv Nl·-.10« Daselbst« —-- »
welche« sie im Jn-·—u-nd« Auslande genießhzu bewahren wissen. "Der neuexl HEXE! PIIIIFYCSUTIITOU U! 70kkä11kbll« ·« «

- s«Il--Jahrgaiig1wird u. A. bringen: -s - ·««» i . , I , O .» «. « « Ei» qkdezjgjchgs «

H Flnsxksmlnkgg
·- , « .. ,-

- .-.» » «« « » . « .. .szoc»«onon. r. . roo ,C·ligxkxigkxxgligrsx igxiigkkgxzstzåiitikl fern. ists:232«r.r.::«2-3lt.t»Fs-3k«11.«:i.. .»; d Iclclk Uk U! kF1,..P...5Z.-..Z« .. IJIEIHH..F..IIZT.I;:T. sMeyer, « « « . Cjkie neue Novelle von Soldat-ists Forum· « z- - « , ; gute Zeugnis« aljkzuwejsen hat Hält-H Bergmcnm aus LSL Petersburg, Fsdutslfexåfxr««D’ießeifeliteratur« witdsveirtreteiissfeiu durch: Pisrfische XIV-lese, von Dr« aus«-guten? Borsten empfiehlt billigst .» « . . -

’ Kuihach ans Tabbifey Akrendatok Anschütz aus-
- .- .

» . . . unter guten Bedingungen Anstellung . -«.H·ekn-k.kch V?«"«Slck)-.—«·«" XVIII« Glkslkcdk’s’ ERNST! M DIE! EINIGE— VII! I i H Vdapp am Gk Mqkkt Pestersbur er strasse Nr 67 oben TordmYosz zip« Sa«og«o«v«t«s a« NR« Und«
Cljile und·Ar«geutinien, u. v«.;« A.,— Von Auffätzeti mlemoireiihaften Jn- —s————-«I——————————————————· «««.

«.

« « « Meldw
g · . ’««

E Ymxm Z« VI« Ykltmejlter LUEWV
»« « » ·« sz »,

, « . » . «» . . . « g von 4—5 Uhr. aus ·riwa«lda, r. der und vol: Schrtppenhalts sind zu·,erwahnen.s« Panz Loui.s,-,,«-ser«dinand. Nach bisher unbeuutztem « t « —————————————.
«««·
, H——-———— aus Lspk«mk,«s« tjikrihioalifchen Material. Von-bis."-P.aul;-«Bailleu. —— Heiziriclgz Heineiinizss s ««- z« »«

«

« -.- -
·s «.

« s
«

·» · «

»
« ·a1or» on uroczin au ko o, t. s.

( »ohsgnnlH raslginnzvgmotd Mttzqtzlretchedsphisher UngedYLwn LWfSUHCIYe nebst Pfosten ist: billig 211 V6kkilllf6ti. « C en. e§ » . Fkapitani Fapejew aus Riga, Advokat Gaqtleraus den Jahren 1.8«7 «1854. Von Professor« Dis. H. Hinter. Von große · « . .E «· « . .»» ·««.« · «« ·. · » s ». . D Zu besehen- von 8---ll Uhr Voismifp «( «« aus RevaL Kauf-n. kscseelig aus Leipzig, Pharmaiten«hcltoiifckypolcttfcheu Arbeiten:- Diespeziglifchz Politik unter »dem »Nun» tags und» 3«5 Um« Nachmittags Ho· · ceut Ciassen aus gis-an, Kaum. Alex. Schmidt .s stgrtuln GladstmiQ Von Prof; .p«-iGe-.fscken» Frlinzosifchc Rei I sewssz 8b . Schlosse o. St k « - « « - aus Nebel, v; Keller aus Wesenberg, Kaum.
. formgedankeu im «18. Jahrhundert. Von Lady Vleitiierh«ci«ff»ett. I " ———zss«—L——’.x—-H—— kann« sich melden Mönch·si».asse. FFHVJWTUZD EVEN« FFxztGåckfkn Rthbklldst FEUB«s« »

Ferner Beitkäse Vol) Prof« GYVVC END-s- GkN«EHJF·TCCI- PWfLKEVUst « s - . « « «Nr 2 . bekga und Sptlcinåererautx dievalyter aus Wenn«s-va«Ee!EProf. Wiiheim Sei-km, or. Juki-m Sch:u»ivt,iProf. Horn-im- ; . . - -

«—-—-i——-——-——-—
Prof. d. Hanslick, C Fsreily von der Guts, -llr.iG«orh. Rohlfs,-Prof. . » - Mijjjkknngzhkghachkungkn·I gzlftfbmkncttlinxicdtzcProfg« Richkspvon Kaufmann, Prof. G.«Hirlchfeld. szpans 6 Wir-»Hier ««

Städte, »Hängcla·tiipe,
Die »Der-tilde tliundfcliaM erfcheintm zwei— Ausgaben: s « B MIZTIULXSZTTTTIIIFHETSUUGJ Z« St.rV«J"M«ETEMP· d?

.

s) Monats— A usgabe in H eften von mindestens 10 Bogen« « »F; «, «» 24 .
.

s
.

I 0O» Gen. jgkszl N« B s w, z
Preis pro Quattal (3 Helle) 6Mk - - - I F Ell-PMB» Zum Im« Oder Hikkbsk THE, "48·8 : i"4"63-"?—T«T"·08 T2«1«l"0 Tb -l - t- »

»· 5 « B s « « --. - e a«lige» Eferten unter I. III« in O. Mk, 49szszd Hksgf »O ·· ! sps osz osz 0 s- läg! Hlgfpilo ältste von mindestens lszslzzogen Allinfang «Pret «« .« . llljzxztitåkåetzlilies elt3luehdr. und« ztgs.-Expd. Hszkzj H6!sz-»f««:—9d«9;z,·l·9
s gegenrxlbouneiitents nehmen alle Buchhandlungenkitnd Postauftaltenpx cui. . lind swditthxschaüsäeräth wird verkauft « -s-—-—————.—. E

» Tökvksehefte sendet auf Verlangen zur Ansichtszjede Buchhandlung, sowie« GLYTELEZTFLEYILHHHYLVI« Veklagshandlung von · - .. . - Von— heute an ist taglieh frische «·.- - d THE: 31331 X« - 10.2 Eil; i—o kf~ . . · . »; · »» » «». «-. , s v 5 ·
,

b B »· Un
» .»».—««»sz .·«——f —· . 0,2 2 gGebkudek Passe! m Berlin W» LutzvwsStks 7· I «lI.UIIIA-;SOIIS Tlsclllilllllzk Loestezimskilkicnjelh Asfcxxkg LIZIZIIHMFZ oe- Egoist-l vom 22- Märzspsskssfszf

XI· O« kgqg
»

« »« XI» «
-- g

, zuliahen bei « ziehen TechelfekxStriiße Nr. O. Daselbst - - EVEN— V« TFMTZTVSWVHIIFT m P« IV«
«» « « . A. Ists-Instituts! zu erfragen zwischen 3 und 4 Uhr Nach- gsgssuzssyzFMYZIJIUYJZHUYFHJJJJZHTH

- Jus-obs - slirasse Nr. 5. Mittags. iihjcihkigeo Mitte! vom 22. März «- 3.65. ,



Illeue Dijrptsche Zeitung.Erscheint tåglisjk « s
zugenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe—
Die Expedition is: xson 8 Uhr Morgens
xiz d· Uhr Adams, ausgenommen VII!

1-——3 Uhr AkinagD geöffnet—
Axt-syst. d. Revact«i«c)«1t«v- 9-«U Vom«

» Preis ·iu Dort-»« · ·

iäptlich 7 RbL S., halbjähtlfch 3 Abt.
50Kot-s» vierte! jährli eh ? Rbbjmdnätlich

— 80 Kop. » - - -

- »Noch ausmärtsx
lsihtlich 7 Nb1.50 Fi"op·, hakbjxz NR.-

viertelk 2 IJEbLSZ Kop.

Einnahme der Jnferatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgesvaltenk
sisrpitgzeile oder deren Raum bei dreimaliser Jnfettion d. 5 Kop. Durch vie Pvst

- eingehende Jnsetate entkichken 6 Kop. (20 PfgJ fürdie Kpkpuszei1e· «

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenoninrerr.

rinnt Comptoit »und die Erpkdrtion
sind an den Wochentagen geöffnet: — » -

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

Inhalt.
Ajolitischet Tage’sberi-schtj·
Strand. Dorpats Beibehaltung des Patronats in den

Landgemeinden Zoll auf RohsMetallr. Brsmarck-Spende.
Uebersiihrung des Baltischen LehreriSeminark N. Gubökissn
Wend en: ttreiOVersammlungN e v a l: Jmport-Handel. Mi -

tau- Drixe-Brücke. St.Vetersburg: Vom Eisenbahn-Ge-
setze Tageschtoniih Mos lau: Bismarck-Spende. Helsings
f or s: Alleruuterthänigste Spendr. » «

»Neueste Post. Telegramme LocaleT Sitzungs-
der Oel. Estn Gesellschaft. Handels-u. BörsewNachs

Feuillctoiu Das Grubenungliick zu Camphausen Man—-
nigsaltigez »« «

politisch« Tages-beruht.
Deu13.(25.)Mäkz«1885. i

Kaiser Wilhelm hat in den letzten Tagen der
vorigen Woche täglich die zur Theilnahme ander
Feier seines Getzrkktstages eintreffen-en Faksnichkek
ten empfangen. -- Der Staatssecretär des Reichs-
Postarntes Dr; S t e ph a n ist vom Kaiserin den Adel-
stand erhoben worden. -Wie verlautet, soll der noch
nicht lange· in Berlin accreditirte amerikanische Gesund-te
Casson bereits wiedereinen Nachfolger erhalten,
und zwar in der Persondes Senators Pendlito"u.
—- Der Reichstag beginnt am 24. März die-
O ste rse r ten, die bis zum 14. April dauern werden.
Die Landtagsferieu dürften« dieselbe Dauer haben. J—-

Jn Frankfurt a. M. haben leider zum Kaisergeburts-
kkge auch sehr traurige Vorbereitungen getroffen wet-
deii niüssen. Es ist nämlich von verschiedenen Sei-
ten her den Polizeibeamten Mittheilung gemacht.wor-
den, daß in Frankfurt, Berlin ,

Hamburg, Königs-
berg u. s. wx anarchistisch e Putsche würden
versucht werden. Ob damit auch das sehr befremd-
liche Verbot im Zusammenhange steht, Feste und
Commersezu Ehren des Gebrirtstages des Fürsten
Bismarck in vers chiedenen Berliner Localen abzuhalten?

Jn verschiedenen Blättern wird eine mehr oder
weniger aussührliche Darstellung des am 23. Ja-
nuar d. J. erfolgten A ufh isssens der D eu t -

seh en Flagge auf Upolu, der hauptsächlichsten
Jnsel der S a m o a siG r u p p e, veröffentlicht , » aber
ohne hinzuzufügen, daß diese »durch sdendortigen
Co11fulats-Veriveser. Dr. Stuebel verfügt.e. Maßregel
inzwischen seitens der Reichsregierung desavouirt und

Zwanzigster Jahrgang.

gegen 11,686,000 Z. im J. 1884l85. An dieser bedeu- »
tenden Mehransgabe ist der Bau neuer Schiffe mit
1»,»254,000. L. betheiligb Die Fertigstellung der im
Bau befindlichen Schiffe soll nach zMöglichkeit be«
sehleunigtz werden» Ueberdies soll» im kommenden
Finanzjahre der Kiel zu»vier Panzerfchiffem fünf«
Kreuzen» fünf, ikanonenbootenk 15 Torpedobooten
u. s-. w. gelegt« werden. Die für; den» Bau neuer
Schiffe verfügbare Summe betrage nicht weniger als
drei Millionen Pfund Sterling oder doppelt so viel,
als zur Disposition, irgend· einer anderen Verwaltung
stehe.s Eine unbegrenzte Reserve von Schiffen, be-
tontejder Adtniralitätssecreiäy sei zwecklos, da der
Fortschritt der Erfindung in der Schiffsbauknnst die
gcbautenspSchiffe nach einer gewissen ·Reihe von
Jahren mehr oder wenigerveraltet mache.

Ja Italien sind die Univers itäten Tirrin,
Partien, Padua; Neapel und Rom wegen Unordnung
gen geschlossen worden. Es haben nämlichin Padua

-.innerbalb nnd außerhalb der Universität··Riuhestö-
rungen und Demonstraiionen stattgefunden, weil die
Behörden die Anbringung einer Inschrift, welche ei-
nen geringschätzigen Ausdruck gegen die österreichi-
sche Armee enthielt, nicht gestatten wollten. Von
Padua aus hatsich die Bewegung auf die übrigen
Uuiversitäten fortgepflanzh und daher diese ein-
sschneideiide Maßregel.

» Der König vociDäneniark hat sich durch die
Adresse des Folkcthing weiter nicht imponiren lassen.
In· seiner Antwort auf die Adressender beiden
Kammern heißt es: Wir sehen es als ein Unglück
an, wenn-der Reichstag keine· Einigung hinsichtlich
des-Budgets erzielt, wir erblicken abkr in unserem
Ministerium kein Hinderniß -für solche Einigung
Wir kbnnen unser verfassungsmäßiges Recht nicht
aufgeben, indem wir auf dasselbe .verzichien, um die
Annahme des Budgetszzu erreichen. «Wir« ersuchen
ernsthaft und dringend beide. Fkanixnem die ihnen
noch verbleibende Zeit zu— benagen, um. eine Eini-
guing herzustellen, Wir versteh-ern, daß unsere Liebe
und Treue-zudem Grundgesetze nicht geringer. ist,
als diejenige des Folkethings, und Hdaß es unser
fester Wille ist, diesgvxxssdessstzmößjeieetFrethcit » und
Machtvertheilung szn wahren. " .

. Wie wenig die Verhältnisse ans der Vulkan-Halb-
infel auszerAcht gelassen werden dürfen, bewzeist das
Fortsivuchern der Macedonien . betreffenden Agitatio-
nen. Man hat es hier, so schreibt ein Correspotk
dent der »Hamb. Börsenh.«, mit- einer« förmlichen
Jagd dreier Nationalitäten zu thun, mit griechisch-en,
bulgarischeii und serbischen Prätensionen. Die »Ver-
suche, die ersteren geltend zu machen, werden schon
seist langer Zeit fortgesetzts Die ferbischen sind erst
neueren Datums. Sie erklären sich durch die vor-

rückgängig gemacht worden i·st. In der einen Theil
des englischen; Blaubuchs bildenden Note des Lord
Granville an den Grafen Nikrnster vom 16. Februar
d. J. heißt es darüber: »Ich benutze gern die Ge-
legenheit, meine Befriedigung darüber auszusprechen,
daß Jhre Regierung, wie ich von Jhrer Majestät
Boischafterin Berlin nnd vonEnu Excelleikz ver-
nehme, rasch das Verfahren des Deutsahen Consuls
in Apia, der dort auf einem Gebiete die» Deutsche
Flagge aufgezogen, desavvuirt hat. Es ist·iin-
vermeidlich, daß in von Eirropa entfernten Orten
das Verfahren nichtniir der britischen und deutschen
Privatpersonen, sondern auch der beiderseitigen Staats-«
beamten ein solches sein kann, daß es, wenn es nicht
gehindertgwirty unnöthige Verwickelungen herbeifüh-
ren kann. Sofortige Untersuchung und entsprechende
Action »sei»teus der betreffenden Regierung, wie sie
jetzt seitens Deutschlands geschehen ist und zspu der
die englische-Regierung bei ähnlichen Gelegenheiten
ebenfallsspbereit wäre, sind die besten Gegenmittel ge-
gen eine solche GefahrC Die Reichsregierung war
nm so mehr zu « diesem Schritte veranlaßt, als die
Regierungen von Deutschland, Groszbriiaiiuien und
den Vereinigten Staaten vertragsmäßig unter einan-
der und gegen Dritte die Neutralität der Sa-
Midas-Gruppe ausgesprochen haben; der Tasche
Schritt desDeutscheii Consuls in Apis. also einen
Bruch vertragsmäßig eingegangen« Vsrpflichiuiigen
involvirt haben» würde. ·— s

» Im» englischen Unterhanfe kaui sank« jvoeigen
Dinstag dasspBzu d g e ts d e s, Kri esgs m infi"stee-
rin m zur Debatte. Der Staatssecreiär desszKrieiges, Hartingtoty beinerkte,» das Budget für« das »n"ächste
Finanzjahr rnnsasse nicht alle sBedürfnissehzsz einige
Crszeditforderuiigen swürden dein Hause» erst nachIOstern
vorgelegt werden, sxprie z. B. die fass, die Nie untre-u-
daispExpeditionen und für die Eisenbahn vonSuakin
nach Werber. Die Recrutirspung habe iin legten Jahre
35,650»«Manii betragen, also 7500 Mann mehyals
zur Ansfüllung der Lücken erforderlich waren. ««I«m
Sudan und in ·Aeghpten--s besändeii sieh jetztl.16,400
Mann z« »die Reserve zähle gegenwärtig 39,244 Mann,
die Miliz 30,8(«)3 Mann und die Freiwilligencorps
208,000 Mann. Weiter theilte Hartington mit, daß
die Festungswerke in Hongkong im nächsten Jahre
vollendet werden würden; diejenigen in Trincon1alee,
Singaporq ander St.«S·imoiisbah, in Sierra Leone
und im Fort Elizabethfollten begonnen werden. It:
Chatham sei eine Uebungsschulc für» dieBedienuiig
unterseeischer Ptinesn errichtet. - Schließlich beantragte
Hartington , zden Effectivhestand des Heeres auf
114,6,94 Mann, festziisetzzetd ,

Das Mar in eb udget pro l885-8·6» veran-
schlagt die Bedürfnisse der Mar-tue auf 13,0,90,440 Z.

Ubsunemenxs nnd Jus-rate vermitteln: in Lüge: H« LAUSEWTS AU-
nvncensBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werts: Fr-
Vielrofss Buchhandtz in Walt- M. Rudotfkss Puchhgnpkz i» N k « 1: Buchh
v; Kluge tStröhm; in St. Peter-hing: N. Mkitsissens Kqfansche Brücke Æ 21s

angegangenen bulgarifchen Umtriebe und durch die
Eifersucht, welche hierdurch bei den Verben erweckt«
worden. Macedonien besitzt außer der rnoharnedank
sehen eine griechische, bulgarische und serbische Be-
völkerung. Wird nun von den Stammesgenosseit
der einen agitirt, so ist es begreiflich, daß,»dies auch
von den Connationalen der anderen geschieht. Dies» ·

dient auch zur Erklärung der vielen Meetirrgs, die
augenblicklich in Sekbiekk »avg-ha1teu wxidekxszukid
deren bedeutendstes in Nifch stattgefunden, wo offen,
Verwahrung gegen die bulgarischen zAnfprüche eingeed
legt worden. All’ dies hat felbstverständlich zunächst .

keinen praktischen Zwecks da Mascedonien unter türkis s
scher Herrschaft steht, und zwar vertragsmäßig, steht
und für die Ordnung der Verhältnisse auf der Bal-
kanhalbinsel durch den. Berliner Vertrag vorgesorgin
worden. Jrnmerhiu beweist es aber» daß. von den
Elementen, die auf der Vulkan-H albinsel auf eine Agn-
derung der bestehenden Ordnung hinarbeitem gegen—-
den Berliner Vertrag selbst gerichtete Versuche ge-
macht werden. Anders kann man esnicht auffassen,
wenn in eine von den! erwähnten» Meeting gefaßte
Resolution beispielsweise die Forderung aufgenom-
men wird, es solle eine neue ethnographische-Ver-
theilnng der Balken-Halbinsel herbeigeführt wcrdein
Das ist eine sich direct über» den Berliner Vertrag
hinwegsetzende Forderung, und wir dächten, es wäre
gut, wenn« den Herren zu Gemüthe geführt würde,
daß ihre Bestrebungen auf den Uaisturz der vonden ««

Mächten vertragsmäßig satzctionirten Ordnung der
Dinge auf der Balkanizdalbinsel abzielen.

Das Geheltyniß,- in welches das- englische
Cabinet seine zukünftige Politik ins Be!
trefsdes Sudans gehüllt hat, beginnt sich »allmälig
zu zerstreuen. Das Material, das nach Suakin für
den Bau der Eisenbahn nach Berber geschickt wird,
verräth dem Blicke des kundigen Jngenienrs sofort,
daß es sich nicht umeine blos militärischen Zswecken
dienende provisorische Bahn, sondern nxneine dem—-
dauernden Verkehre gewidmete Linie handelt. Wie
die »Pol-. Gott«. zu berichten«weiß, hat auch bereits·
eine -Gefellfchaft, an deren Spitzegder Herzog von
S n t h erla n d steht, von« der »-Regierung;. die« Con-
eefsion für die commercielle und industrielle Ausbeu-
tung des Sudans erhalten, mit Privilegien gleich
jenen der Gesellschaft von Nord-Worum. Die Re-
gierung wird, wie es heißt, sobald der Mahdi und
OimairDigma niedergeworfen find, dieEifenbahns
linie SuakiwBerber dergenanntejxx Gesellschaft über-«
tragen, wzlche dann unter der Akgide SirSamuel
BakerVB die Aufgabe übernehmen soll, geordnete
Zustände im Lande herzustellem Die JGesellfchaft
wird sich mit einem C·1pital" von 2 » Millionen con-
stltuiren, für das bereits, Subscriptionen stattfindem

jknillrtunsps
Das Genbenunglück zu Camvhttttschi . .

Von Saarbrücken führt die Nebenbahn nach-Neun-
kirchen beider Station Camphausen ·—- Grubenschacht —

vorüber; auf diesem Wege gelangt mspandorthin in
etwa neun Minuten; Ich benutzte die andere über
" udweiler — fünf Minuten Fahrzeitkä nach Neun-

kircizsen führende Bahn. Von Dudweiler liegt Campk
hausen nordwestlichz der Weg dorthin, durch. Felder,
geht etwa zwanzig Minuten bergauf; auf der Höhe
zieht sich ein langer Wald hin, von dort geht es süd-
westlich fünf Minuten lang ziemlich steil vergalt, dann
kommt man zum Camphausen-Schacht. Nicht fern da-
von, eine Viertelstunde Wegs, liegt die Höhe Neu-
haus, von welcher aus« man die dunkle Linie der Vo-
gefen erblickt. Caniphausen ist eine bergmännischje
Musteranlagez dort sind die neuesten Maschinen, groß-
artige, in Thätigleit Sie hat die gewaliige Tiefe
von nahezu 600 Meter; die Stollen, stockwerkweise
übereinander, sind mit Eisen statt mit Holz verdaut;
c: ""e 80 Centimeter sieht noch ein mit einem eisernen
Ring umgürteter starker Eichenpsahl als Stütze gegen
das Gehang Unmittelbar in der Nähe führt in einer
Tiefe von gegen 20 Meter die Bahn vorüber. Camphau-
fen besteht aus zweianeinander gelegenen Förderschacly
ten und einem Wetterschacht mit riesigem Ventilatoy
der die Luft heraussaugt.. Wenn »der eine Fahrstuhl
hinabgehh kommt der andere aus der Tiefe heraus;
jedes Drahtseil hat ein Gewicht von;über 3000 Ki-
logrammz die Drahtseile laufen- aufzwei großen,
Tiber dem Schscht besindlichen Rädern; von« dort geht
die Verbindung nach dem nahen, die Kraft erzeugen?
M! Msschkklsvbstlfsz SIWAIUSS Maschinen wirken, die
maschinelle Anlage ist großartig Rechts davon, now.
bstlirh ist das Badehaus «

Die Hauptmasse der Bergleute, 116 Mann (nach

Anderen l19), mit drei Nachtsteigern (Kirsch, Bost und
Gläserx war am 17. März Abends 10 Uhr einge-
sahrenund hatte sich in die Stollen vertheilt; der
beisWeitexn größte, Theilder Bergleute begab sich in
das »Wesiseld«, nach der Richtung Saarbrücken hin,
die kleinere Menge bezog das ,,Ostfeld«, nach Dud-
weiler zu. Bald nach 12«—·Uhr erfolgte die-Katastro-
phe. Mehre Detonationen erfolgten, selbst in dem
etwas höher gelegenen, sehr massiven Maschinenhause
verspürte man sehr die Erderschüiterung Im» selben
Augenblick. schlug aus der einen Schachtösfnung eine
hohe Flamme empor; der starke Bohlenbelag wurde
groszentheils hinausgeworsen und der gerade oben be-
findliche Förderkorb so zerstört, daß er gänzlich un-
brauchbar wurde. Dieser Umstandverhinderte die
weitere Benutzung der ,,Schale«, die Anbringung ei-
net anderen würde zu viel Zeit· erfordert haben. So-
gleich nach der Katastropheszwaren sich dieaus Ider
Oberfläche Befindlichen « der Größe des geschehenen
Unglücks bewußt, die benachbarten Gruben wurden
sofort alarmirt und so schnell wie möglich erschienen
von dorts·"Steiger. Das Nettungswerk wurde sofort
versucht, aber die der ausschlagenden Flamme nach-»
strömenden ,,Schwaden« verhinderten stundenlang ein
kräftiges Eingreifen. Der Schacht war nicht »zu-
sammengestiirzt«, nur der unterste Theil desselben war
mit Trümmern bedeckt, man konnte demzufolge nicht
bis auf die Sohlegelangen Glücklich die 16 Mann,
welche in dem obersten Stollen beschäftigt gewesen.
waren, sie waren gegen 7 Uhr Morgens die ersten
oben, Alle gesund, wenn auch von der Katastrophe er«
schüttertz sie haben xdrei Stöße· versvürh und als die
Lust dick wurde, entferterr sie sich schleunigst aus dem
Stollen und seilten der Schachtöffnung zu. Der un·-
versehrt gebliebene Förderlorb wurde in Funktion ge-
setztz »der Berginspeetor Dr. Sattig war· einer der Er-
sten, die .hinuntersuhren, um zu retten. Todesmuthim
in herrlicher kameradschaftlicher Liebe drängten-« fich

oben.die Bergleute-zur Fahrt in die Tiefe, nur je
15 Mann durften auf die Schale. Auch der Vor-
sitzende der königlichen Bergwerl8-Directjon, Herr Gi-
lert, begab stch in die Tiefe. Die Stollen waren von
Gasen angefüllt; der Berginspector kam beinahe
ohnmächtig wieder herauf; die Bergleute lösten sich
bei jeder Niederfahrt ab, und immer dann von Neuem
drängten sich die Braven herzu, um die Kameraden
zu retten. Bei dergroßen Tiefe des Schachtes kam
nur«-Halte 15 Minuten der Förderkorb wieder herauf ;

er enthielt die abzulözssendeti Bergleute und· — drei
Todte oder ,,Kranke«. «

Als der Tag da war, füllte sichder große Raum
zwischen dem Mafchinenhaufe und den: Schacht imit
den Freunden »und Angehörigen der in der Tiefe be-
findlichenjsverunglückicn Bergleute. Kopf an Kopf
standen sie dort: still, aber voller Seelenschmerz; wie
Viele« weinten! Wieder kommt die Schaale herauf.
Die »Kranken« werden auf einer mit Decken belegten
Tkagbabre in das Badehaus gebracht; sie die ganz
von Sinnen find, keinen Laut von sich geben, regungs-
los liegen, werden in ein mit kaltem Wasser gefüll-
tes Becken gebrachh ein Strahl Wasser fällt auf ih-
ren Kopf; sie ächzen nun; einige Minuten hältman
sie im Wasser nnd reibt ..sie mit einer Bürste, dann
deckt man sie «mit wollenen Decken zu: draußen shal-
ten eigens construirte Wagen, auf denen sie nach dem
nahen BergmannMLazareth Sulzbach übergeführt wer-
den. Einige der heraufgebrachten Kranken vermögen
noch zu gehen; zwei Kameraden stützen einen solchen
kräftig und führen ihn nach dem Badehause. »Alle
Kranken sind theilnahmloz ih.r Blick ist ein stierer.
Die Todten werden in· den noch freien großen Raum
des ällialchinenhauses gebracht, in welchem später die
Maschinen für den anzulegenden zweiten Schacht
CUfgsstellt werden. In einer Reihe» legt man sie
nebeneinander. O, der Anblick! Die braunen Klei-
de! find mürbe wie Zunden die Flamme der Explo-

sion hat fürchterlich gewirkt» Fast alle Leichen sind
oben verhüllt, nur einige wenige liegen mit offenem
Oberlörper und Gesicht da« Die Wärme— im Schacht
ist eine erhebliche; die Bergleute arbeiten deshalb in
den tieferen Stollen mit nacktem- Oberkörpersx So
liegen nun einige der Leichen halbnackt da. Die
Brust ist schwarz, s das Antlitz schwarz, wie das-ei-
nes Mohren; die Brust zeigt große Stellen rohen
Fleisches«- Einige— Leichen halten diie Hände in ver-
schiedenen Stellungen erhoben, als« wenn der Tod diese
Armen bei der Arbeit, bei der Armhaltung überrascht
hat. Eine Leiche war noch warm und-dennoch muß-
ten die beschäftigten Aerzte den Tod feststellen. h

Es» ist 5» Uhr Nachmittags «« Im Maschinenhause
liegen 21 Todte; mit Inbegriff der 16 zuerst Ge-
tetteten hat man 38 lebende —- oder noeh lebende —-

Bergleute aus der Tiefe herausgeholt Vor der Schacht-
öffnung drängten sich Frauen und Bergleute, um nach
den heraufgebrachten Kranken oder? Todten zu sehens-
der Jammer, wenn eine Familie ihren Vater oder
Bruder erkannte ! s« r «

Die Explofion war von fürchterlicher Kraft -;««die
Stollen waren großentheils3verschüttet, die seiserriett
Stiihen geknickt; -da unten sah es schrecklich Haus.
Man siand davon ab, weitere Todte nach oben zu
bringen; man suchte von IV, Uhr ab nur noch nach
den Lebenden. Die anffahrendem von der Arbeit sich
erholendeu Bergleute berichteten Entsetzlichesz it! el-
nem Stollen lagen 50 bis 60 Todte-aus einem Hau-
feul Als die rettenden Bergleute die Stollen betra-
ten, hörten sie die« ,,kranken« Kameraden rufen:
»KVMMk-"Brüder, holt uns!« Die meisten Kranken
fand man jedoch in Betäubung daliegen. Es ist mög-
lich. daß sich noch einige der von der Katastrophe-
iiberraschten Bergleute weit in einen Stollen’.geflüch-
tet haben; werden sie aber dort gute Luftsvpkgsfukp
den haben? Die bis jetzt, »Z"·"s«lsI»hr Abends, noch nichk
lebend aufgesuidenen Bzrgleutes hält- irranalle für
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zaltischen griechischeorth odoxen Lehrer-»
äecni n des zaus Riga nach G o ldin ge n; be- z-
verkskegigtszwzhrdene Die Brltische Bcatstkvo stellt e
demJSeXninar ihr Gebäude zur Verfügung, wodurch
4000 Rai. jährlich erspart würden, sp daß frei: diese
gSumme neue rsussische Lehranstalten errichtet und un-
terhalten werden könnten. «

— Der Gehilfe des Livländischecn Procureurs,
Tit-Rath Mk. Gubs ki, ist, wie die Z. f. St. u.
Ld. erfährt, in diesen Tagen im Auslande (iu Arcof
nördlich von Riva am Garda-See) gestorben.
, s—- Mittelst Tagesbefehls in! Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 9. d. M·ts. ist, wie der
,,Reg.-Aiiz.« meidet, der Dr. need. M ey e r als
Landarzt auf den Gütern Popen, Anzen, Pussen und
Pusseneeken im Windaikschen Kreise bestätigt worden.
—-·"Ukiter dem nämlichen Datum sind der— Dr. meet.
Mer cklin als Ordinator bei der Rigaer stiidiischen
JrretpHeilnustalt zu Rothenberg und der Dr. Zweit-·
Neugebauer als stellv. Accoucheur der Stadt
Warfchau im Staatsdienste angestellt worden. sz

In wendet! wird am G. Mai d. J. die Kreis-
V e rf a m m lu n g der· Rittergutsbesitzer des Wendens

«Walk’schen Kreises abgehalten werdeng ·

. In Nenn-l ist derlJ mp o rt- H a nd el innerhalb
des letzte"n«Lustrum-"von Jahr zu? Jahr zurückgegangen,
während, wiewir gestern gesehen, dersJtnport Riga’s
gegenüber den beiden vorhergegangenen Jahren ein
wenig gestiegens-i"st. Jm Jahre 1880 belief sich, wie

»wir den Mittheilungen ldes handelsstatistischen Bu-
reaus des Revaler Börfen"-Comit6s· entnehmen, der
Gesainmtwerth des Revaler Jmports noch auf 107zI
Millx 4Rbl., sank dann im folgenden Jahre «auf Jlsk
Mir. Ren, im Jehke 41882 euf 86 Mir. Rot» im
Jahre« -1883spauf 8422 Mill. und erreichte schließlich
im Jahre 1884nur noch knapp« i68 »Mill. Rbl. «—

Die Zoll-Einnahmen hatten in Folge der
neueren Zoll-Gefetze, nicht im Jahre 1880 bei der
größte« Eis-fuhr, soekdekkilcim Jehke 1882 mit über«
573 Mill. Rbl. in Metall ihren« Höhepunct erreicht
und sind im verflossenen Jahre, entsprechend der« Ver-
mindektekscsivfehy euf-4,625;a00 Rot, sie» Meter!
zurückgegangenxLsz « f i« - «« ,

" It! Jtililaty hat, wie wir aus der Mit. Z. erse-
hen, die letzte Stajdtverordn ekt e n -·V e rsa inm-
lung vom Z. dkMtsx den Bau einer— eife rn en
Brücke über« den Drixe -«Flnß beschlossen,
nnd zwar soll, unter Verengerung des "Flußbettes,
die Brücke ohne einen Strompfeiler hergestellt wer-
den. Das Stadtamt wurde ermächtigt, zur Prüfung
dertechnischeszn Seite der in Rede stehenden Angele-
genheit das Erfvrderlirhe wahrzunehmen und wo-
möglich seitens der« Landesprästandeirsiåsasse eine Bei-
hilfe im Betrage vonl15—-20,000 Rbl und seitens
der Staatsregierung die Genehmigung zu zollfreier
Einfnhr der-eisernen Theile der Brücke zirerwirkem

- St. Zpetrtsbutg,»1«1, März. Noch- immer» nimmt
das von der einstigen Baranowsschen Commission
axeeegeiikveitetel«i Psk oje et de s Eise» var) » eGee
fetzels die Thätigkeit des Reichsräthes in Anspruchs
Atti-Sonnabend traten, wie wir der »Na-en Zeit-««
entnehmen, abermalsdies vereinigten Departements

«-des·sReichsrathes zusammen, um die Prüfung des ge-
dachten Projectes sfortzusetzeny Es war dieses bereits
diesiebente Si«tz»u-ng, welche diesem Gegenstande ge-
widniets worden.- Wie verlautetj werden zur Been-
digung der Durchsichtdes Eisenbahmcsesetzes noch
etwa— drei bis vier Sitzungen erforderlich sein, wor-

auf die inzwischen veränderte und modifietrte Ge- (

isetzesnovelle der Plempe-Versammlung des Reichs- 4
xathes zur allendlichen Beurtheilung überwiesen wer- (
den wird. · - -

—- Entgegen den Meldungen hiesiger Zeitungen i
berichten Moskauer Blätter, daß das Befindendes 1Commandirecideci des Kaiserlichen Hauptquartiers 1-
GenerakAdjutanten v. Richter, sich wesentlich ge· .

bessert habe. Derselbe habe bereits am 7. d. Mts. «
St. Mai. dem Kaiser Vortrag halten können und ·
werde sich demnächst zu einem etwa etnmouatlichen 1
Aufenthalte nach Amsterdam begeben. ,

—- Diese Woche bereits soll den Residenzbewoh- ;
nern den Beginn der Stadtverordneint-Wahlen« brini ·
gen und nach dem Ausfalle derselben wird denn auch
die Antwort darauf gegeben werden, wer für das

· nächste Triennium St ad th a upt der New-Resi-
denz sein wird. Bisher find, wie die Blätter melden
bereits vierPersönlichkeiten als StadthauptiCaiididateii
vorhanden: das seitherige StadthauptWirc Staats-

«rath Glasu n ow, Geheimrath M; Miit-ow, Graf
« W. Lewaschew und das ehem. Stadthaupt Baron
P. K o r ff. · "

-
——— Gegenwärtig wird in gesetzgeberischer Ordnung

die Frage· über die Veränderung des Etats
der SLPetersburgerPolizeidurchgesehens
Die Reorgatiisation der St. Petersburger Polizei

» in ihre jetzige Gestalt wurde bekanntlich im Jahre
1867 unter dem OberiPolizeimeister Trepow vollzogen ;

seitdem aber ist der Etat bereits beträchtlich erhöht
worden. Jm Jahre 1876 erfor-derte der Unterhalt
der Polizei 1,200,000 Rbl., seit dem Jahre 1883
erfolgte seitens— der Reichsreiitei ein Zuschuß von

·über 500,000 Rbl. und in Zukunft sollen 2,025,20«5
Rbi. auf den Unterhalt der Polizei verwandt werden.

—— DerCongreß der StärkemehlsF a-
« brikan ten hat» nunmehr drei Sisnngen abgehal-

ten und eine Reihe von Resolutionen votirt, wonach
, bei der Regierung um dies« Errichtung einer Muster-
: Stärkemehlfabrih um die Begünstigung des aus
« Stärkemehl gewonnenen Spiritus u. dgl. m; petitio-

uikt werden· Fort« , ,
»

« . sz
—· Dieser Tage ist in St.-Petersburg abermals ·

ein Haus e i n gest üakiztsztum »Glückesz"war es ein
unbjewohntessNebengebäude ,« so daß Niemand dabei
Verunglücktes « «« «— « » « · s "

« Pol! Moslluu««aujs«««ist, wie wir« aus derMosks
Dtsch. ersehen, seitens der dortigen Angehörigen
des Deutschen« Reiches als Bis marckiiSpende ·

die Summevon 6000 Rmk.» Edieser »Tageinach»Be«r·-
·« litt· abgegangen. « «

« J »,

· -

It! Isrlsittgsots haben· steh, ""wiie«« dortige Blätter«b»e-
richten, jüngst zahlreiche Da m en vereinigt, um Ih-
rer« Pius der Ka i·s·e»r in « einen« Kamin-Schirm,
auf« welcheni in Gold und Silber das Wappen Finn-
lands von ihnen ausgenäht werden« wird, allerunters

«thänigst darzubringen. « s
H , »

·· 5l6. Sitzung . .
der Gelehrten Esinissyen Gesellsiljaft

. «· am 7. (19.) Februar 1885. «·

· ·

- « Zuschriften hatten gesandt: das Conseil der"U"1ii-·
; versität Dorpah das Ossolinskksche NationalsJnk
- ftitut zu Lemb erg, « das sictsjthsonian lnstitutiost
- zu W ash i n gton, der Verein für Geschichte der
i Stadt Nürnberg, die Großh-Bad. Univer.-Bibl.
- zu He i« delTbEe r g, dieTCommissidn für internationalen

Schriftenaustausch in St. P etersburg und die
Herren Fnssvx JungsStilling in Riga und Dr.
E. Kluge in Berlin.

Für die« Biblio thek waren — abgesehen von
den seitens« der»,Vereine und Körperschaften der Ge-
sellschaft in Anstausch zngesandten Drucksachexy die
in Zukunft für das ganze Jahr zusammen im Berichte
der JahresschlußSitzung aufgeführt werden sollen —

eingegangen :

Von HrnJLaakma nn hieselbst: 12 im Laak-
mann’schen Verlage erschienene neuere estnische Bücher,
sowie einige estnische »Spruchblätter. — Von Hm.
Lehrer K. Masing hieselbst: E. Th. Mejcr, Dis-
quisitio inauguralis de separatione cohabitati0nis.
Tübingersjuristische Dr.—Disscrtation. Tübingen 1675.
— Von Hm. Caneellisten Schwalbe: Plan zu
einem Holz-Comptoir für Dorpat Dorpat1815. —

Von Hm. sind. E. Müller: TascheniKaletcder
für 1884. Dorpat, H. »Laakmann. — Von Hm.
W.»D h b o w s k i in Njänkolm dessen, Zljottonktnaseqtkk
aus! cnsbxxsfznikc 155 Itosuaktito npsliokiosonktokr tsyökm
Dosilia St. tepanovii. Charkow 1884. — Von Hm.
W. J. Suss ailow: dessen, Apennin ganeanhm

apyzxin m, npezxsbitaxsh Basis-somit ky6ep1iia.
Kasan 1884. T ·

Für das Museum liefen ein folgende laut
Verzeichniß d»es.hies..Maurer-Amts« im Besitze dessel-
ben gewesene Gegenstänsdei e » «

1. Eine « hölzerne ,,Ambtslade der Maurer in,
Dorpat"«. s «

». l s
Z. Gesellenlade,· beide verschließbar nebst den zuge-

hörigenSchlüsseln und mit der Aufschrift «(auf der
Rückwand): soli Deo gloria;-

3. Zwei zinnerne Deckelpokale, sogen. ,,Willkom-
men der Meister und Gesellen«,· behängt mit silber-
nen Gesellen- und BeisitzersSchildern von getriebener
Arbeit und mit Deckeln, auf denen eine Ritterfiguy
eine Fahne mit dem Embleme der Zunft und ein
Schi1dha1te:kd, so wie. —- am Harfe des eine« Pekars
(unten) mit der Aufschrifk ,,Dies ist der ehrbaren
Maurergesellen ihr« Willkommen, aimo 1771, d. 5.
Febr. und des andern ·Pokals: ,,Dies« ist» der szumpei
tigen Manier-Meister und Gesellen ihr Willkommen
anno 1765. » - . - s.

4. Zwei zinnernejSchenkkannen mit der Aufschriftx
,,Dies ist der ehrbarn Maurergesellen ihre Schenki
kanns, akmo 1771.« s »

.

. 5. Eine Brandweinskantte mit der Jnfchrift ,,dei
zumpetigen MaurergeselIen ihr Schenkkanne 1764«."

, 6. Eine großekupferne Spaarbüchse mit tapfer-
nemBüsgel zum Tragen-und zwei Hängen zum
Verschließem enthaltxend Kupfermünzen. «

7. Zwei kleinerefnpferne Spaarbüchsen mit Oeff-
nung im Deckel. : ., .

8. Eine kleinste kupf. Spaarbüchse l .
9. Drei Petschafte: 2 mit hölzernem Griff und

1 ohne Griff, nur mit metallenem Dorn«
10. Zwei sogenannte Regimentsstäbw der eine in

Form eines Scepters, der andere in Form einer, mit
einer-Handhabe versehenen Keule, deren Eckenund
Kanten von jetlVz zullxz Zoll circa is« Zoll tief
und V, Zoll breite Einschnitte hat» Beide Stäbe
bunt angestrichen. . - e ·

Jn der Gesellenlade waren folgende schriftlicheDocumente enthaltend: «« .

lkAmtsschragen und Gesellenschragen 2. Buch
der Buße; 3. Zwei Protocollbüchen -·4. Ausgabe-

todt —- 1571 Mannt- Es kist allekHoffnung ausgege-
ben; die Gase haben. zu fürchterlich gewirkt; "

Wie das gransige UngliickentstandensEis-Man
nimmt an, daß sich in einem alten, xnicht mehr-« be-
nntzten Stollen Kohlenstaubentziindetszhatz derStoli

len durfte nicht mehr betreten werden. « -
«

Die meisten der Verunglückten wohnten-- in den
nahen Bergmannsorten Herrensohn und Fischbaclsz aus
letzterem Orte waren -die meisten; VieleFamilien dort
und in Dudweiler sind sehr schwer heimgesucht wor-
den; lagen doch in dem Maschinenhause vier Brü-
der todtt Ein-Bergmann hat ztveiSöhne und zwei
Schwiegersöhne verloren; Viele »der« verunglücktensVerk
heiratheten hinterlassen 4, s, 6 und 7 Kinder.- Der
Jammer ist groß. Ich sragteeinen siill dastehenden
Alten: ,,Sind die Steiger »todt.?« Er antwortete in
Resignatiom »Ja, zwei« Steiger und sinein Sohn
(der dtittejSteiger); ich möchte gern hinunter-und
würde ihn schon finden, aber man« läßt rnich nicht hin«.
- Heute Abends und Nachts wirdman die übrigen

Todten herausschasfenz einige recognoscirte Todte
wurden bereits« von— den Angehörigen abgeholt« Noch
manche der Geretteteniwerden leidernachträglich dein
Tode verfallen; sie find Vom« Geschick zu surchtbar
angepackt worden. »So mancher brave verdienst-volle
Bergknappe ist hinüber; Paffrath aus Dndweiler hat
dieKriege von» 1864, t866 und 1870-7l mitge-
macht; in gerechtem Stolz trug er einst seine Orden
—- am Abend fuhr manihn als Leiche zu seiner-Fa-
milie in Dudweilers Und noch so mancher ehema-
lige tapsere Krieger hat einen jähen Tod— »ges-unden,
»tief unter der Erde«. « .(Khln. Z.)«. .

Jkianuigsatii.gca i» »

Wenn der fchwäbische Aefthetiker Vischerzifihreihtdie Nat.-,Z., jetztin Berlin weilte, er würde Ge-legenheit zu einer seiner donnernden Anklagen finden.
Seit einigen Tagen wagt sich eine-der« s chau-
derhaftesten Moden an’s» Licht. Die"PonieTs,·

welche den oberen Theil der Stirn« wie""mit·«einemFrcinsenvorhang bedeckten, die Ringlbclchem welche lo-
kett sich-san die Schläfe »schm-iegten, lJaben von-: der

anzen Stirn, Besitz ergriffen kund in der Form einesZiingelnetzesdiefelbe überz.og"e«n. Mit Pomade -und
ähnlichem Klebstosfe müssen diese iærschlungenen Ringe
befestigt, mit einem unsichtbaren Netze außerdem fest»-
gehalten werdens« Jst— der« Klebsstoffs nicht gut, fo lö-sen sich diefe gebrannten und in Kreisform gezwäng-«
ten Ponieslocken zu» Korkziehern auf. Wer diese Frisurzuerst sieht, fährt entsetzt zurück. Sie inacht den Ein-
Druck, als· sei sie irgendwo in der Nähe von Dalldorf
(der BerlinerIJrren-Anstalt) erfunden. Bei jedem an-
deren Auswuchfe der Mode kann man fiel: doch eine
Vorstellung- »der, Bedeutung— machen« das« ,,künfilerische
Motiv« läßt sich»verfolgen. -Mag man über die rück-
wärtigejAufbauschung der Kleider bis zur Höhe von
Kameel"h«i5ckern, magsman über die unästhetische An-
bringung von— Blumen an den ungeeignetsten Stellen
innoch .so berechtigten Unmuth gerathen — »ift es
anch Wahnsinn, hat es doch Methode«. »Aber bei die-sen ·.Ringelfransen, hei;dieser Stirnbescbattung, die sich
ausnimmt wie ein unters Riesenmikroskov gelegtes
Fliegenauge, sucht man jede Spur eineszMotivs ver-
geblich Da liegen die Haare, auf das Antlitz ge«-
klecksh zusammenhanglos mit der Structur des Kopfes,
verunfchönend und entstellentx Die Mode ist uns
übers Meer gekommen. Vor drei Jahre-n beherrfchte
sie-Amerika; Es würde gar« nichts dagegen einzu-
wenden sein, wenn sicb gegen solchen Jmport ein ästhe-
tischesi Einfuhrverbot fassen ·ließe. . .

«——-7Die Romantik ist nochnicht ausge-
storberr Essgiebt nochsFälle von Iove at; Erst
sjghik - Nur daß zum Unterschiede von dem gewöhn-
lichen Verlaufe solcher Attacken Amo-r’s der wahrheits-getxeue Vorfall, von» dein wir hierszerzählem mit
Sturmeseile szu glücllichem Ende geführt wurde; Ineiner» der besseren· Straßendes Ber lJiner Weiten-
dess wohnteeine Mutter« mit! ihrer Tochter in über-aus engen Verhältnissen. Die Chefs des verstorbe-
nen Ernährers zahlten den Hinterbliebenen eine kleinePension» . Was noch zujn Leben fehlte, mußte das
VEIMECIVOITDEV einziger! Stube aufbringen. Mutter
UUd«TDchter waren auf Kammer und Kücheangewie-sen-s— sDiesTvchM Nahm Malunterrichh um dieKunst

dann— isznm Erwerhe auszub·eutcn. Da kommt vor
Kurzem —-S" es sind knapp vier "Wochen. her r—- »ein
Vetter-»aus seiner mitteldeutscben Residenzstadt in Ge-
schäften nach Berlin« Jn seiner Gesellscbaftbesindet
sikb einer der reichsien jungen Leute jener, Banken ge-
segneten Stadt« Die Beiden vergl-redeten amsAbend
einen Besuch im Theater. s--Zuvör- muß-ich meine
Verwandten noch besuchen«, meinte der— Vetter. »Ist
dort; das schöne Mädchen, das ich. vor einigen Jahrenaus derxEntsernuug sah ?« ,«,Ja«.» ,,So nimm« mich
mitlty Das Mädchen ist in der That schön, graziös,
geistvolly Der Besuch genirte die beiden. Damen in-
dessen, denn der Eingang Zur kleinen Stube führt
durch die Küche. Der Fremde; fchien jedoch» diese
Aeußerlichkeiten nicht· zu bemerkens.·,»,Seinek dringen,
den Eiuladung,»da«s Deutsche Theater mit- ihm zu be-·
suchen, wurde nach längerem Zögern Folge gegeben
— um’s kurz zu machen: am nächsten Abend stellten
sicb die jungen Leute der Mama als Brautpaar vor,
noch in der Nacht gingen die telegraphischen Verlo-
bungsanzeigen ab, am» nächsten Morgen mußte —- der
Bräutigam bestand daraus »— bereits der Standesbe-«
amte ausgesucht werden und nach Ablauf der gesetzlich
vorgeschriebenen ,,Hängesrist« sauddie Hochzeit bei
Huster Statt. An der vorstehenden. Schilderung« ist
mit peinlicher Sorgfalt jede Uebertreibung vermieden.
Genau so hat sich’s zugetragen »und das glückliche
junge Paar befindet sich, seit einigen Tagen aus der
Hochzeitsreise Der iunge Gat·te aber war nicht zu-
fällig nach Berli-n·—"sgekommen. Man hatte ihm eine
reiche Braut zugedacht, und als er in seinem· Heimath-«
orte ihre Bekanntschaft machen-sollte, da floh er nach
Berlin, denn er wollte sich nicht um Geld verlaufen
lassen. Wie e·r hier» zufälligseinem Glücke in die
Arme lief, ist vorstehend geschildert.

——·Derers·te Seeflußdampser intkbln
Der 18. März brachtederslStadt Köln· ein» Ereigniß,
welches, wie man hofft, für den-Handel von segens-
reishen Folgen sein wirdq Im Zollhafenlies nämk
lich der erste, von der badischen Schrauben-Dampf-
schifffahrtskGesellschaft -,,Mannheim« erbaute «Seestusßk
dumpfe: »J.ndustrie« im Beisein einer großen Mein;
schenmenge ein, welche das colossale Schiff mit freu-
digem· Jubel jbegrüßte Dasselbe hatte sseine erste«
Fahrt v on London ·dir"eet nach Köln gemacht;

Drei Salntscbüfse ertönten bei Annäherting des
Schiffes an das Kblner Ufer; ·

— In Lond on fand in der WestminstersAbtei
am Donnerstagvoriger Woche die Trauung des bri-
tischen Botschafters am« Berliner Hofe; Sir Edward
Maletxsmit Ladh Ermyntrude Rusfellk der
Tochter des Herzogs von Bedford, Statt. Alles, was.
Namen u-nd Stand« hattexsand sieh in der Abtei zu—-sammenr die Aristokratietk die. Minister, die auswärti-
gen Botschafter und, dazu dievornehme Damenwelt
in »ausgefuchten« «Toilett«en».»««D"ie Braut trug ein
weißes, mit Silber eingefaßtes und mit weißen Per-
len geschmücktes Kleid; Malet selber ers-isten im·,Geh-
rock,-weif;er.Weste-, bunter Binde und heller Hofe;
denn der Frack ist, und bleibt einmal« die nur bei
Lampenlicht gestattete Salontraclw ,Sir Gzsllialet
ist für einen Botsehaster noch blutjung, sieht dazu
noch jünger aus, alser wirklich ist, und da « er sich
außerdem noch rühmen darf, der Botsehafter der Bis-
marckschen Wahl. zu» sein, so stand ihm. die- selbstbe-
wuszte Würde, mit welcher er mit seiner Braut am
Arm dieReihen der Großen dieser Welt dukchschrith
sehr gut zu Gesicht. Von englischen Berufs-Diploma-
ten« gilt er nach Dufferin für den talentvollstenz
fügt man- ihnen noch als Gelegenheits-Diplomaten
Goschen hinzu, so sind damit die drei fähigsten genannt.
«—- Jjnteressante Reminiscenx Unter

den» gegenwärtig in Paris stattsindenden Heirathen
darf, so schreibt man der ,,Voss. Z.«, eine hervor-
gehoben werden. »Es· ist diejenige des Fräuleins von
Bouteville, welche-»sich mit Herrn Kerker, einem Witt-
wer, verheirathen Die Schivestern der Braut sind
mit den Grafen von Rambuteau nnd HerrnDu Bart:
verheirathet Dies ist aber Alles Nebensache. Das
Merlwiirdige bei der Sache ist, daß Fräulein von
Bouteville einmal Kaiserin »der Franzosen werden
sollte. Bevor Louis Bonaparte Fräulein Eugenie
von Montijo heimführte, hatte er sich um Fräulein
von Bouteville bemüht. Ob es, dieser später leid
geworden; das; sie sicheiwas spröde gezeigt, ist nicht
bestimmt zu ermitteln: Thatfache bleibt nur, das; sie
seither gar vielesglänzende Partien ausgeschlagen hat.
Daß« Fräulein: von Bouteville sieh·»eines etwas ge-
reiften Alters erfreut, dürfte ausdiefen Aufschliiffengenugsam hervorgehen» ».

·
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guts» 5. Jungensbuch. S, Meisterbuch. 7« Quar-
talbuch. 8. Rechnungsbuch der Todtenbüchse 9. Acta
primae instantiae (Proceß-Acten.) 10. Abrechnungsi
huch des Amtes. 11. Convolut von Geburtsbriefen
12. Desgleichen von Jahresrechnungen der Todten-
fasse. 13. Desgl. von Eingaben an den Rath; Ver-
fügungen des Rqthes und anderer Behörden. 14.
Desgl. von Jahresrechiiungen der Amtslade 15.
Desgl. von Jahresrechnungen des P?aurer-Llmts.
16. Desgl. von Schuldverschreibungen. 17. Desgl.
von K9pfskez4ek. und Rekrutenquittungen 18. Desgl.
von Meister- und Gesellenbriefen 19. Desgl. von
Privatbriefen und Schreiben an d. MaurersAmt
20. Desgl. von Schreiben des Rigckschen Maurer-
Amts an d. Dörptsche 21. Desgl. von Aufgaben
des PtaureriAmts zu Meisterstücken. 22. Zwei Con-
volute von diversen Rechnungen, Quittungeiy Be-
schlüssen und Vereinbarungen des MaureriAmtsx
23. Zwei Nteisterstücke der Maurermeister Janenz
und Kranhals: Pläne von Häusern

, Der Präsident Professor Leo Mey er eröffnete
die Sitzuiig mit dem Bemerken, daß dieselbe aus-
nahmsweise auf den Donnerstag verlegt worden sei,
da eine Reise des Herrn Secretairs Professors Stieda
nach Petersburg sich wider Erwarten ausgedehnt habe
und so die Anmeldung in der Zeitung nicht zeitig
genug habe erfolgen können. Ohne ganz besondere
Gründe aber bleibe ein Festhalten an dem regelmä-
ßigen Mittwoch durchaus wünschenswerth

Als für das Ceutralmuseum vaterländi-
scher Alterthümer käuflich erworben legte der Präsi-
dent vor: sv erik esKunuskund e s.-G1«ans-
kade och utgifne af Rich ard Dybeclc I och
II. Upsala Län med fjärdhundraland samts Stock--
holms hätt. sjunde 0011 sjätte hattet. —— Mehr ist
von diesem großen Hauptwerke über die nordischen
Runen nicht erschienem — " . «

Der Secretair theilte mit: ««

Es ist schon- einmal lSeptember 1880 pag..172)
hier darauf hingewiesen worden, daß die Sage einer
regelrecht betriebenen Strandräubereis auf Dagoe wie-«
derholt zum Motiv — für tzerschiedene Novellen, Er-
zählungen, Romane sowohl der deutschen wie der
französischen Literatur gedient hat. Vor Kurzem hat
sich auch in der russischen Literatnrein dahin be«
zügliches Product gefunden· Eine "in· Moskau er-
scheiueude Wocheussckjkift »Um die Welt« s mokpyps
onslzwky bringt in ihrer Nr. 3 SI 39——42 einen
B, B. unterzeichneten Aufsatz unter dem Titel die»
Insel Ekholm, eine estländische Sage
(0c«kpoB-h Asdent-US; geraume-san net-sann) ,

Der Jnhalt dieser Sage ist in Kürze folgender:
Nach einerkurzen Schilderung des felsigen Ei-

lands Ekh olm und seiner von Fischerei, Schmuggei
lei und Strandrecht lebenden Bewohner — als
Einleitung, wird ein· Ereigniß eines stürmischen
Herbstabends erzählt.

Am Ufer ist unter den dort sich aufhaltenden
Fischerbauern die hohe Figur des Barons Ekholm
sichtbar; ——— man erzählt sich nicht viel Gutes von
ihm: er lebe einsam auf seinem Schlosse, nur zu-
weilen gehe es hoch her; ersberaujbe die hier strau-
denden Schiffe — unternehme geheimnißvolle Reisen;
er lasse am Ufer große Scheiterhaufen anzünden;
von diesen falschen Feuern angelockt, scheitertenSchiffe
hier und die ans-Land geworfenen Güter würden
eine Beutedes Barons und« seiner Leute-- .—— Unter
den Seeleuten hätte Ekholm die Bezeichnung die Insel
der falschen Feuer. , sz

An jenem Herbst-Abend nun läßt der Baron
wiederum zwei große Holzhaufen am Ufer anzünden
—- die dadurch entstehende-Helle läßt ein· mit den
Wogen kämpfendes Schiff erkennen. Doch es scheint,
daß das Schiff vorbeifahren will. DerBaron be-
steigt ein kleines Boot, um zum Schiff zu gelangen
—- von seinen Bauern will Niemand ihn begleiten.
Endli-ch findet sich ein Jüngling sz——— sie stoßen vom
Ufer ab ——.die Wellen werfen das Boot wie eine
Nußschale; der Jüngling wird aus dem Boot ge—-
schleuderty Der Baron ist allein— umzukehren ist
unmöglich — er muß das Schiff erreichen. Vom
Schiff ertönt ein Schuß. Der. Baron hat das Schiff
erreicht, besteigt die Treppe und befindet sich auf dem
Deck Ein erschreckliches Bild bietet sich ihm dar:
eine große Anzahl Leichen liegen vor"ihm; das sind
die Leichen der an der Küste Ekholm’s Ertrunkenenz
am Steuerruder steht mit stieren Augen der todte
alte Capitain Der- Baron erschrickt: er will zurück
in sein Boot, aber das ist längst fort. Die Segel
des Schiffes schwellen und das Schiff mit dem Baron
wird weit hinausgetrieben in’s Meer. .

Unter den Anwohnern jener Küste geht die
Sage, daß seit jener Zeit der Baron Ekholm auf
dem »Todtenschisf« das Meer durchfahre. In
besonders stürmischen Nächten ist» das Schiff mit
seinen Segeln sichtbar, ferne Kanonenschüsse sind
hörbar —- dann bekreuzigen sich die fremden Leute
und sagen: Gebe Gott, daß wir nicht dem Baron
Ekholm begegnen, das bedeutet Schlimmesl

Lenzianm ·

Das Vvkkgs Jahr hat uns eine Reihe von,,Ab-
hcindlungen gebracht, welche sich mirdem tivkaudischeuDichkek I· M· R« Lenz beschästigetn « .

1) Dramatischer Nschlaß Do» J. M. R. Lenz,
zum ersten Male herausgegeben und eingeleitet von
Karl Wei"nhold,. Frankfurt-a. M. Rüttm Und
Loening 1884. 335 S. -

Das Buch trägt die Aufschrift ,,Jegor von
Siv ers zum Gedächtnisse« undist mit einer
Silhouette nebst facsimilirter Unterschrift des Dichters
ausgestattet. — Es· enthält den durch Jegor von
Siversund Freiherrn v. Maltzqhu gesammelten dra-
matischen Nachlaß des Dichters. Den einzelnen Ent-
würfen oder Bruchstücken der Komödie schickt Wein-
hold orientirende Einleitungen voraus. Das Buch
ist, wie Erich Schmidt (Allg. Zeitung 1884
Nr. 290 u. 291 B.) sagt, eine langsam vorbereitete,
aus gründlichster und besonnenster Forschung er-
wachsene Gabe. i

Z) Carl Ludwig. Reinhard Lenz. Lyrisches
aus dem Nachlaß Mit Silhouetten von Lenz er-
halten. Berlin. Kamlah’sche Buchhandlung. 139 S.
Das Büchlein enthält ein Vorwort, worin einige
Daten über Lenz gegeben werden, dann eine Anzahl
Gedichte ,,aus der Straßburgeiz Weimar-Berkaer und
ersten Russischen Zeit« (H. 7—52) nebst Anmerkun-
gen. —-— Diesen entnehmen wir nur, daß C. Ludwig
im Nov. 1883 durch den holländischen Autographew
sammler D o n o o p einigeLenziana (24 Groß-Octav-
blätter grobes Conceptpapiey erhielt. Weitere Pseudo-
Goethiana aus dem FriederikewNachlaß und aus.
Jacobis Nachlaß (p. 69——88), dann Lenziana aus
dem ,,Teutschen Merkur« (H. 91-—98.) Zwei So»
nette und 4 noch ungedruckte Gedichte an Friederike

. Den Beschluß macht S. 124·——134 ein chronoi
logisches Verzeichniß sämmtlicher Gedichte von Lenz
und ein bibliographisches Verzeichniß der vom Autor
benutzten Werke über Lenz.

Ueber dieses Büchlein läßt sich Erich S chmidt
in seiner oben citirten Kritik unter Anderem wie folgt -

vernehmen: »Mir ist selten eine so nichtsnutzige und
dabei so aufgeblasene Scharteke in die Hand gekom-
men, als diese zumalsehr liederlich gedruckte Schrift«
Dabei erklärt Schmidt, daß einige der für Lenzische
Producte genommene Gedichte- dem Romantiker«W.
Neumann ihre Entstehung verdanken; andere dem
Musiker Keyser und wieder· andere unzweifelhaft
Goethe’s Eigenthum sind. s « - ·

3) P, Th. Falck. Friederike Brion von·- Se-
senheim (1732—1813)· Eine chronologisch bearbei-
tete Biographieaus dem Lenz-Nachlasse. EBerlin
1884.««.Kamlah. 86 S.-»·8.» Miit einemPortrait

Friederiken’s, 4s Zejichnurtgen und 3 Farsimilen «—-

Das Buch schildert Friederikens Jugend, dann, das Ver-
hältniß Go ethe’s zu Friederike dann weiter das
Verhältniß L e n z’ zu Friederike und« schließlich Frie-
derikens letzte Lebensjahre. " · l s

Eine Kritik des bekannten Goetbe-Kenners N.
Dü ntzer sAllgemeine Zeitung 1885 Nr. 34 B.)
urtheilt uicht sehr günstig über dieses neueste Werk
Falck’s. Unter anderem sagt Düntzert Demnach ist
der Boden zum Aufbaue einer chronischen Geschichte

»der Sesenheimer Liebe sehr schlüpsrig Freilich haben
sich noch manche urkundliche Zeugnisse und Briefe
und Gedichte erhalten, aber die Datirung derselben
ist schwankend und mit großer Willkür hat» man
einzelne« spätere Gedichte in die Sesenheirner Zeit
versetzt, ja bei« einigen ist die Frage erhoben worden,
ob, ils vonGoethe oder von Lenz seien. Bei diesem.
Zwielichtist gerade Falck ein nichts weniger als zu-
verlässiger Führen« da. ihm uicht allein Reise »-des
Urtheils und kritischer-Blick fehlen, sondernier auch
ganz in denBandeII seines» gegen Goethe eingesogenen
Vorurtheils und: der Ueberschätzung seines Lands-
manns Lenz steht. — — Die neuere Forschung hat auch
u-rkundliche Nachrichten übermaUcheÅiUsderSeseNÅ
heimer Geschichteauftretende Personen und örtliche
Verhältnisse gebracht, aus den.en sich Einzelnes näher
bestimmen läßt, was mit bestem Erfolge in der Schrifts
von Lucius geschehen, gegen welche die Falcksche sein
bedauerlicher Rückschrittish ja ein sumpfigess Irr-
llcht«h. «—-

«——- Werth. hat — Uach
Düntzer —- nur das von Falck benutzkte ,,neue Mag
terial« aus dem Nachlasse von Lenz, darunter ist am
Bedeutendsten ein Brief, welchen Lenz an Friederike
,,seiner»theu«ersten Freundin« schrieb, welcher aber
niemals in Friederikens Hände kam. ·

-.4) Dr. F— W ald Mann. Ein Stammbuch des.
Dichters J. M. R. Lenz aus dem Jahre1774 (Jahres-
ber. der Felliner litt. Gesellschast pro 1883 u. 1884.
Fellin. z3l88«4. p. 1"4—17). Das Stammbuch, welches
im Besitz einer Tochter des Dr. Dumpf ist, ist uicht
ganz unversehrt; 21 Blätter sind ausgerissen, beschries
ben sind 4 Seiten; (eine ungenannte, doch noch be-
kannte Freundin, sArminta Weylajeh ?]; Goethe, C.
Schlosser und J. G. Schlosser). Außerdem befindet
sich im Stammbuch eine Zeichnug: ein kleines Haus
und vor demselben zlvei weibliche Gestalten.

5) Mannsberg, Paul. Aus dem Nachlaß
eines Kraftgenies Eine kritische Studie Separat-
abdruck aus Nr. 32——37 der Deutschen Kunst- und
Musikzeitung in Wien; l Berlin 1885. Kamlah.2
Enthält ein Essay Mannsbergs über J. M. R. Lenz-z
und eine Reihe von Kritiken über Carl :Ludwig’s
Reinhold Lenz; - - » «— «» «

Der S e cr et air berichtete über die am 6. Der. ««

1884 in Riga stattgehabte Feier des 50-jährigen
Jubiläum der Rigaer Gesellschaft historischer Alter-
thümer der Ostseeprovinzen «Rußla11ds.

Es wird auf Antrag dessPräsidenteti beschlossety
mit der Thurgauer historischer; zGesellschaft ,.»in.»
Frauenfeld in« Schriftenaustausch zu« treten; «

« Herr LYUG oertz, Oberlehrer der griechischen«
Sprache a Gmnasium zu Dorpat, wird in die

Zahl der ordentlichen Mitglieder der Gefellfchaft auf-
genommen. «

« ji« n ca le n.
Daß trotz der eben an unserem Concerthimmel

vorübergezogeiien ,,Geigensee« und trotz des baldigen
Nahens des »Geiger-Köiiigs« Wilhelmj das Schwe-
dische Sä ng er -Quartett ein sehr respectabe-
les Maß voii Anziehungskrast auf unser Publikum
ausübt, bewies das gestrige C once rt der Herren
C. Fröholm, C. Smith, E. Schill und G. Kind-
lundh und sicherlich hat Niemand der Concer«t-Gäste
sich durch das Gebotene enttäuscht gesehen. Jn vor-
züglicher Ausführung wurde uns neben alt-bekann-
ten, immer wieder gern gehörten Sängen auch man-
ches Neue oder selten Gehörte, wie gleich das Ar-
rhansche Friihlingslietz die Jähnke’schen Moll-Töne
aus Norrland, die Lange - Müllersche Serenade &c.
geboten und außer mi-t den reichen Programm-Num-
merii erfreuten uns die geschätzten Concertgeber mit
mehren Zugaben, welche, wie das ;·Witt’sche ,,Du
weißt es wohl«, das Volkslied ,,Spinn, spinn«, das
Peitsche. Käfer-Lied te» mit beifälligstein Danke ent-
gegengenommen wurden Das Ensemble war ein vor-
zügliches und zeichnete sich im Allgemeinen durch große
Reinheit und edlen Wohl- und Vollklang aus; nur
hätten hin und wieder die Bässe etwas weniger breit
hervortreten können— zumal der Bariton, obwohl eine
schöne Stimme von großem Umfange, doch nicht jene
Weichheit hatkwie wir sie beispielsweise in dem Ba-
riton des zuletzt hier gehörten Schweden-Quartetts
angetroffen haben. Die Auffassung war eine männ-
lichckräftiget nicht nur hielten sich die Sänger bei
ihren bumoristischen Vorträgen von jeder unniusikali-
scheniOutrirtbeit, sondern auch bei den getragenen
Liedern von Weichlichkeit fern; ja in letzterer Bezie-
hung wäre bei mehren Liedern, wie bei dem unver-
glekchlkch fchönen »Ferne Wolken« von H. Werner,
auch dem Witkschen »Du weißt es wohl« u. A; m. die
Zugabe einer etwas stärkeren Dosis Sentimentalität
oder sagen. wir lieber Zartheit recht erwünscht— gewe-
sen. Der hauptsäichlichfke VVVZUS dlefks Qltskkskkxsbesteht, neben dem trefflichen Enseinble, ohne Zweifel
indem schönenffrischen und vollen Tenorziuelcherdie· Kronedes Ganzen bildet: kraftig und rein ist der
Tonsder .Brusist-imme, hell und sicher in der mit Ge-
schick angewandten Kovfstimmg immer von sympathi-
scher Klangfarbe — »Mit besonderem Danke registri-
ren wir, daß nahezu die Hälfte der gestern uns ge«
botseiien Lieder »mit--deutschem Texte vorgetragen wurde.

« « —«——e«-—.
« Die vorgestern in den Räumen der Resfource ab.-

gehaltene General-Versammlung des hie-
sigen Thierschutz-Vereinsbehandelte zunächst
den schon vor, einem Jahr discntirten Antrag, Ju-
g en dsV erei ne. zum Thierschuize aus den Schiilern
der hiesigen Lehranstalten ins Leben zu rufen. Es
wardxbefchlosfem sich mit einem erneuten Gesuche um
Förderung der dahin gerichteten Bestrebungen an die
Schulobrigkeit zu wenden und« da die Statuten einer
in Knrland früher bestandenen ähnlichen Vereinigung
nicht zu erlangen seien, mit einem neu zu redigiren-
den StatiitewEntwurfe betreffenden Ortes vorstellig
zu werden; Einvon einem Vereinsmitgliede einge-
reichter Antrag zur Begründung einer Art Hund e·
As.yls, in welchem die von den Biitteln eingesunge-
nen Hunde während dreier Tage Aufnahme und Pflege
finden könnten, um auf solche Weise den Eigenthkimern
derselben- eine längere Jilieclamationsfrist Izu sichern,
fand keine Annahme, da eines Theils die Nothwendigkeit
einer so weit ausgedehnten Reclamationsfrist bezwei-felt wurde, andererseits auch die Kosten der Errich-
tungeines derartigen Ashls die dem Vereine zu Gebote
stehenden MittellieiWeitem überschreiten würden.
Jn Anknüpfung hieran wurde übersdie dem» Thier-schutze zumeist entsprechende; Methode derTödtung der
eingefangenen Hunde discutirt und der Wunsch ver-
lautbart, daß unter allen Umständen Minderjährigevon der Begleitung der mit dem Hundefange betrau-
ten Büttel ausgeschlossen sein sollten. —- Eine Von
dem Rigaschen ThierschiitzsVereine eingegangene Zu:srliriih welche auf die in Riga zu sehr geringen Preisenkauflich zu habenden B rut k ä st·e n hinwies, « ver-anlaßte den Beschluß, dem hiesigen Publicum .·denS cbutz d er S ing vö g el aufs Neue angelegeslichans Herz zu legen und demselben die Beschgffun·gkziveck-
entsprechender und wohlseiler Brutkästenszitieriiibglichenx
— Jn Anbetracht der leider täglich7sich, wiederholen-den NTjsiXhandluiig von Pferden, die« in dergsgevwcttttgen Jahreszeit mit. Fuhren vomjLande zurStadt kommen nnd die, im Gegensatzegzums flachenLande, z. Z. schneelosken Straßen der Stadt nur mitäußersterAnstrengungihrer Kräfte und unter»fo»rztwäh-rendens Hieben ihrer häufig rohen Lenker· zurückzule-gen« vermögen— faßte die Versammlung den· Be-
schluß, im Verein mit dem, die Thierschutz-Bgstke-
bungen iiach Kräften fördernden Chef der städtischenPolizei einen Vorspannd ienst auf beiden städti-fchen Brucken zu organisireii und die hiezu erforder-lichen Geldmittel heimgehen. —- Das Vorstandsglied
A. v. Hoiinann brachte zur Kenntnis; der Versamm-lung, das; der Director des hiesigensVetcrinär-Jnsii-
tuts sich bereit erklärt habe, allen von Mitgliedern deshiesigen ThierschukVereins k r a nk betroff e n e n undin· die Klinik des Jnstituts gesandten T hi e r e n, wiePfetdelb Rindern Hunden, für deren Pflege und klinischeBehandlung erleichterte Zahlnngsbedingungen zu ge-Wahren. Das vorgenannte Vorstaiidsglied ward be-sUfkMgZtk- Namens des Vereins zur Vereinbarungdes Eliaheren mit dem Director des- Ve,terin»c«ir-Jnsti-tuts in weitere Verhandlungzu treten. —- Dies nachEkIEdIgUUg noch einiger Vereins-Angelegenheiten voll-
zVgeUE Vorstand swahl ergab die WiederwahlDE? ksksberigen Glieder des Vorstandes, als welcheMjkhm fungiren werden: Praeses Dr. E. Ma«ttiese"n,PleFptaeseM Pastor Eifenschmidh Secretär und Caf-fker;»Consulent-Lehbert, ferner die Herren -Dr.«.-.G.zV«.Brocker und A. v. Hofmamr .« - I

«·

Dlefet Tage hat, wie der·,,Olewik« erfährt,E-derPtedxgkamtscandidat H. Treffn er .in Sachen derSstUIfcheii Alex anderschule in St. Peters-burg gemerkt. · s
DIE Vol! der Yhiefigen Firma R, Rathke gelie-ferten Con c ert-"Flüg el scheinen sich, wie wirtmxJziteresfe unserer Iseinheimifchen Industrie mitVekgtlllgen wahrnehmen, in den Concert-Sälen un-serer Stadte einen immer sichereren Boden zu schaffen.

Nicht nur-jin Riga und Dorpah sondern auch in«S·)ie-v al erfreuen sich die Ratlskeschen JnstkUMEUkS· EIN?guten Rufes und so wird an letzterem Orte, wie wiraus den! Jnserateutheile der Nevaler Blätter« ersehen,AUch bei— dem bevorstehenden Wilhelmj- Riemann-Corr-certe ein Rathkescher Flügel benutzt werden.
Der warme Sonnensche in, der den in leh-kkk Zelt kU sp große! Menge gefalleneu Schnee UNDVAS THE« VVZ der allnächtlieh noch herrscheuderi be-

deutenden Kälte, täglich mehr inindert, so daß an den
Sudabhängen des Domes bereits zahlreiche StelleixErdebsvsgelkgt worden, hat auch aufvasauikssaiische Leben
einzuwirken begonnen. Gistern ward uns ein jungerKohlweißliug zugetragen," den die Strahlen derSonne, immerhin zu» früh, aus seiner schützeiiden Be-hansung hervorgelockt hatten. -Wenn e in c Schwalbenoch keinen Soinmer macht, so inacht e i u Kohlweißlicignoch keinen Frühling.
»

U en r sie il! o il.
Yrtlity Mk. (11.) März. Jin Abgeordnetenhaufegedachte der Minister der öffentlichen Arbeiten des»Grubenuiiglücks bei Saarbriickerh dessen Ursache un-aufgekiärt sei. Die« Regierung werde zur Linderung

der Noth eingreifen, den Hinterbliebenen der Ver-nuglückten ihre dauernde Fürsorge zuwenden und hoffe.auf die Unterstützung des Landtages. Der Niinisterhobdie Rettungsarbeiten und das Verhalten der-Be-völkerung anerkeuiiend hervor. -Paris, 23. (11.) März. Kammer. Der Fi-uanzziiiuister Tirard bracht-e das« Budget für 1866 ein.
«Pey.ron, Minister der Marine rind»Coloiiieii, for-derte für Madagaskar»eineuJCredit von 12 "Millionen.

- »»Crtjiitjr, 22.» (,·10.) März. .Der jKronpriiiz unddie·Kroiiprinzessiisvon Oesterreicis haben heute Vor-
,.

.-mittag »die Rückreisek-angsetreteii. Beidem gestrigeu
Hofdiner toastetes der Kronpriiiz auf den Fürsten und

»die, Fürstin und; saus das tapfexe Volk von« Monte-
spnegrrp .z «»·—«S.ualiin, 23. (11.) März. Die Engländer hat-then bei deiuVoruiarsch gegen Taisztldi eben eine Za-

« .reb.a-;.v«oll.endet iind««iii"areii- beimiAbkoeljeugals geknet-
, det wurde, der Feind sei nahen-Fast gleichzeitig stürzte
. der Feind berigits»»iziuf»»»die Zsarebai und drang in dieeine. szEcke derselben« ein, wurde aber nach lebhaftem

Kampfe wieder znrückgieschlagein "Der Verlust des
·« Feindes ist sehr groß; die »Zahl seiner Todten wird

» auf-.,1500 gefchätzt « ·«

; z , f TIrlHrEgroUiiUiTr ; . « .
·N«osz"rd isscheiii "Te""le gr erst-heu- Agentuim

.
»

Clisarlioiiy -Dixiista"g, .12. März« Jm .Taganrog'-
schen"«iZoll-Proceffe beantragte der Staatsanwalt fürviersollbeainteund den Kaufmann— Baliano Deporta-s tion nach Sibirieiy für einenZollblearriien Verban-

" nung nach Olonetz und für einen Zollbeamten Dienst-.en«tsetzung., Ferner beantragte er, die» zu erhebende
: sGeldstrafe auf den .-fünffachen-2Betrag der umgange-
«., nenZszollfteuer unter Zuschlag desWerthes der Waa-
; ren zunorinireiyIsivonach szdie Negociaiiteii gegen 2
’ Mill.."»;»;9ibl. und die Zollbeaniten 280,000 RbIY er-
» legen müßten. Die Verkündigung des Urtheiles in
- »« ypkszprovisorischen Forin erfolgtjaiii 18. EIJiärz und

in der endgsiltigenxam 4s April« « .

" . London, Dinsticrg-, 24.s (l2-.) März. Jn der ge-
. strigen- llnterhauszSitzungzerklärte Fitzcnauriccydas

» Arrangement niit"·Rußlaiid hinsichtlich der Stellungen
- der rusfischen zuridafghanizscheri Truppen sei nicht iu
! einem formellen Documente iniedergelegtx - Ueber au-

« gebliche Unruheirspitl Vendjeh habe; die Regierung
« keine Jirformaiion"ensezrhalteli. der ; heutigen«

UiiterhausSitzung zheantwortete Gladsioiie die. An-
k" frageszohszein Termin für den Beginn der Arbeiten»

»afghanischen Gtzrenkcsomnixisfioxzii festgestellt« sei, oder«
ob die sinssssfsondon stattfinden

. würden, dahinszdaßgxdie russische Antwort auf wichtige
-..-»Erö»»ffnuugen GranvilleV s-voui..16.z-» März »uoch nicht
; « eingetrdffeii fe«i";"-dtce«se-l«be««-werde Tdie Frage entscheiden,
« ob die Unterhandlungeir in London erfolgen rnürdenF? -."bd»sze·r,»ob eine« zPrälimiuar-Untersuchuiig der Grenze
szsjszriudjztzsjiväguiigxdkersgaiizeu »Frage-«» diirchdie Grenz-
z·«""C-o"tii-missiion, wiespEiigland es»·s»ivüiisehe, werde vorge-
ti nommssenzzzzwerdein Er, Gladstoiiezhaltekes inzwischen
7»«""»nich7i--für opportuiy dem Parlamente noch-vor den
Ostsertagen die gewünschte Aufklärtsiiig zu geben.

«
«

i Handels— nnd Yütscu-szd1achrichten..
- UkvåL 11. Märzszspunsere Rhede ist. heute
njur Iuoch bis Carlos! mit leicht zu. durchdringeirdenr

- Treibeise bedeckt. Danrpfer.-.,,.Eberstein« uud »Or-
pheusfszs beide von Baltischport kommend, erreichten
ohne Schwierigkeiten den hiesigen Hasen, unter nur
geringer Asfistenz von Dampfer »Hernies«. Dam-
pfer »Newa« und .,,Straßburg« — beide -.-von Lübech

-- lind ,,Walton« von England« mit. Kohlen in— Baltifch-dort angekommen - werden nnriebeiifalls nach hier
kommen« » · , . H . ,

Telegr,a.phiI[ch.Ter igoursbertiht
der, St. Pestsersburger Börse.

, St. P.etersburg, 12. März 1885.
·« H« W«ech.feleourfe.

- London zzs Moses. III-pro- "-
«

« · 2473 Bi- 242««-'--2 G«-
Ubamburg 3 ,," »« «,-

»—

«. . . . 212I,«4"Vf. 21374 Gld.
Paris 3 » —,, -

.
.

. . 263 : Be. 20374 Gild-
Haibimpekiaie ,. . z. .-

. . 7,89 VI, 7,92 Gle-
Fon-ds- und Actieiptdsourse «

Prämien-Anleihe I. Emission. . . 218 Gld.218-"«,-«, Pf«
Prämien-Anleihe L. Emission. . . 207 Gld.207’X2 Vl-575 Bankbillete l. Emission . s. «. 98-i-.,. Gld.99 Bl-575 Bankbillete»2. Eniissioir . 9884 Glo-985-s Bi-
HZ Jnsckiptiouen H. Serieu . . . 98 « « Erd. -— M.

spSØ ,Goldrente . g. . . . . .

». 16574 Gib. 165543 Pf.
« Pfand« d. Rufs. BodensCredits . . »14·23X4 Gib. 143 Vl-

AetierikyerzBaltifchen Bahn . . . »1«14 Gib. ——. Pf.s . « »» B ers-Eimer IV. Ists« «

« « ««
« de» ge. (12.)«Mc3·»x"z,.1«885. .

Wechselcours aufStPetersburkf - « « « «
3 Monate dato .

- . . 208 u. ganzer-spi-
3 Wochensiaaisöi .- . 210 a-1.20 Nchsps

Rufs. CreditbiltiurkfiiriRGO-Ruh) «.
. 211«M. 15 svNchspfs

Tendenz für rusfische
« or. E. re F-YFd««sp".ZIX«ZIYYZFEsei statt.

Ä? sc. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Nseue Dörvtichessestuckigy was.M 60.

Derr Herr studszjurzJulitisMons - - Heute

kespliiasftsfkxfs «ii«k3l«z«18«ZZ"d«"" «« "’««"?—-—«««iM"E""8· dliadem liesangverein lslheojojschnk Adam; ·9- s« I s
,««« s s «Neste» E. v. Wahr. sonnt-g n. n. nat: 1885 ·-

————

«
8 —

Nr. 479. . Seen: A. Bokowtsem jm g« Hzksaale EVEN« Hlsliwdclli Ällsllds X29.1111k1 bei gkzzsna
Von dem Dorpatschen Ordnungs- der. kaiserl Unjversjkkzk - «? ""jJ"ileklll.s"."——l-»h1»-

gericht wird hiedurch bekannt ge- «
«.

·

·
·

»
Umchti daß dem Ayalchen KVÜSCV s · ———x———-——Abxlell2g·.-——————————————.

.ch
Vortrag des Herrn

Jürri Tepp in der Nocht vom G f« M« h er Grauen-Verein ma t be- Damm, of« L»· sszhkoedek
9. auf den 10. März c. außer 556 «-« · «
Rlsi an baarem Gelde sieben gegzbenskon . Un» nunkzzjtjges Erscheinen wjkd want: Sopofsches Haus, 1 Trekikpe Wanderung »» Indien Ha» Europa-«»
Chaitkowfche Pflandbriefegsk ·

· ·- - · gebeten; · « hoch, stets Von Armen gestri te
Jahre) von je 100 Rbi. Nominals Pkof. Ällgllsls OF E·Æ .Weklh A. sub Æ 16915H-- « unter» Mitwirkung, des

«’·"·—"—«———- -

-A

169162 gestohlen werde« sind. . . T « · . - Nkslqllcqiil i Mkkllkq
. .

. .
Wer über den Verbleib dieser Pfand- PIUIUSVBU MEDIUM· . · ··«G· «« · - - - -

briefe Aussagen niachen kann, wird
««

» « « «
« icsosse z.. FEtällllklss Ktlcllgsslllkkc

hledullch slifgefordekL solche? Phklc 1 K
Programm·

VSVHUA dieses« OVVUUUSZSEVEchE MI- · EJUTZCIZHSOUFIICE ··· · . ·. · - ·. i rBUT-START« cxskjek »
vspr SUUI Z« HAVE« Vå . -·D o r p«a i, Ordnungsgericht den is. -

«

··

··, . « I· · · · «
«

-
- -

·

Mäss 188- edit. .;...·..·.:.
J« E«««"«««· i « i FMJ»IT’TT..IQTTT.»YH ZZZFILFWAdjunclt M. U. RUMMVL ...nutog—presszo · « sindin der Nacht von Sonnabend den Ezekstäszaek wspwsszhaitåwaa e«Notaite: M. v."Güldenstub·be. h) Ändänsze Co; . Im Unterzeichneten Verlag erschien «9« März Mk« Sonntag del! 102 MADE -

’ g «

Nr. 5150. vakjatjonx . . · l· und ist in allen Buchlhaiidlungen vor— d. . dem Krijger »Für-Si Its-pp im Milcllsclläslcll etc.
. sksssslssdsssss -

.M« DØIIZEHTCUCLLBCMUISMg· Z« 7«j-"·«···««ti""sz"« «,

. « « « « · . T -..·«
--«,- -..·s·i. if? s .-.»«-««

»«» . iMUMUZWY Cl· «· Ha» lass fililisopilkkgofortd L. smm Beethoven. « Drei Vorträge« s -
im« grossen Hdksaale der Z« ocllccft Hi? VZOO · gehalten jll «dsk« AUIz des: Ugjfgksjtät

,

- - . iipe
... . . . Lipis2siei. » » « - «, i69i56, 169157 169158 169i59, lIIIg PSSIISU Ulllvskslkät 4.ss.)imptomptii.ii"is-

«

« pro, as· Vom« 169i60, isgieis 1691623 Aus· ca» kelsou
ZEIT-s ·:;":L·s«

- « . ·. kc s « 011. -- - s all lltig Oispa sämmt jc 6 111
- « « . ««.B« J« Kaum«

· dss ZILTEFJLIZ ««

«« s s«- dsss se» sssssssss :Vsxl«-ss ssss g«k;""«gkkk::k;i.ksisgkfxsssgäxiskzxslillwsillscllsc sdllgcksslllldktclslss H· kzksjkzkpzkzphskssn .· ·. « ·«· nie« von Aerzten sautgegebene und bsszxszsgsbä weekauhsek OF» Yåklg ternler ·Wirtliscli·altsgckätll·e, als: MesY i
««

der Herren« «
«

für« Violine ... Woiyner-WiJZI«-Zmj.. aller» Mittel . beraubte Frau« und des bezw» eälsesnhkskunslex· sei« und Gabeln, Pfaiinen, The-eina-c.- frohes-n, c. stund, L. scliills S. convert sWalzek . s - WUUfchk VVTIISEUIY Ihr 10 Mo« theils» kann» erhält» km Dwpatsszhen set-instit, Blecbspänntz massive Mörser
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Illeue Illiirptsche ZeitungEtscheint täglich,
suggenommen Sonn- u. hohe Fsstktsgs

Ausgabe um 7 Uhr Abw-
Preis in Dotpat

jährlich 7 NbL S» halbjäbtlich 3 Abt.
50 sey» vietteljährlich2Rbl., nionatlich

80 Kop. »

Nach naswärtgh
-

tiivktich 7 Nb1.5oKop., haibH Nu»
viettelp 2 NbL 25 Kvp.

Die Expeditivn is: von s Uhr Morgen«

bis ö- Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Vkittagz geöffnet.

SpMVst« d. Reduktion v. 9—I1 Vorm

Annahme der Jnsetatk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpalteik
Korpuzzeile oder deren Raum bek dkeimaliger Jnfettion z« 5 Kot» Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pf» fük die Kpkpu3zki1k,

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

tlutkrlllomptotr und« die Erpedtttoit
find. an den Wochetttagen geöffnet:

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

Inhalt.
Bolitischer Tagesbericht

« Aus der Deutschen Reichhauptstadh ·

Inland. Dorpan Die diesjährigen Landesabgabem
Accise-Cvntrole. Promotiom St. Petersburgx Kaiser Wil-
helm’s Geburtssest Hos-Nachrichten. Tageschronih Mos-
kau: Zu Kaiser Wilhelnks Geburtssest Kas an: Cholera-
Pauit .

Neueste Post. Telegramma Loeales. Handels«
U. BörsewNachrichtetn

Feriilletorr. Von der Expedition der Gesellschaft für
Deutsche Colonisation in Ostafrika Mannigsaltigem

Illolitischer Tagegtsekicht
« Den 14, (26.) März 1885.

Die Kundgebtcttgen «—- namentlich aus Würtem-
berg und Badeu —- welche sich gegen die Ver·
wendunq der Bismareb Spende zu einem Privat-
geschenke an den Reichskanzler richten, haben das
Central-Comit6 unter dem Vorsitze des Herzogs zu
Ratibor zutErklärungetr veranlaßt, aus denen zu-
nächst hervorgeht, daß der Plan zum Ankanfe des
alten Bismarckschen Stammgutes in Schönhartsen
—- seit 1830 in fremden Besitz übergegangen —

itn Einverständnisse mit dem Reichskanzler entworfen
ist. Angeblich soll dieser Anlauf 700,000» M. er-
fordern. Das Centraldjsotnitå läßt erklären, daß es
von vornherein zu einer »Ehrengabe" für den Reichs-
kanzler aufgefordert habe, aber die Süddeutschen be-
haupten, darunter habe bis vor Kurzem Niemand ein
Privatgeschenk verstanden. sJn der auf den 23. März
cnberaumten Sitzung des gesammten Vorstandes dürfte
es demnach zu lebhaften Erörterungen kommen.

Am Donnerstag hat in Primkenatt die Trauung
des Prinzen Friedrich FerdinandzuSchless

zfcuillcton
Von der Exvedition der Gesellschaft für Deutsche

« Colonisation in OILAfrika 1.
Von Joachim Graf Pfeil-«)

Erst nachdem wir uns schon mitten in Afrila be-
finden, finde ich Zeit, die Ereignisse, wie sie sich bis-
her gestalteten, in kurzen Zügen wiederzugeben. Wie
sich die Gesellschaft für Deutsche Colonisation nach
und nach entwickelte, welche Schritte gethan« worden,
um unser Unternehmen bis hierher zu fördern, dies
zu benrtheilen und den Leser dafür zu interessiren,
sei einer anderen Feder vorbehalten. Meine Ausgabe
sei es nur, die Ereignisse wiederzuerzählen. die sich
seit der Ankunft unserer Expedition in Afrika zutra-
gen. Jch unterlasse deshalb die Schilderung meiner
Reise nach Dresden, Wien, nach Triest, woselbst ich
mit den Herren Dr. Peters und Dr. Jühlke
zusammentraf, und unserer Ueberfahrt nach Zanzibay
woselbst wir am Dinstag, den 4. November, eintra-
fen. Einige ausführlichere Notizen über unseren
Aufentholt in Zanzibar dürften nicht ohne Interesse
fein, da hier die Expedition erst praktisch ins Werk
gesetzt wurde. ,

Während der Nacht passirten wir bei ziemlich un-
ruhiger See die Insel Pemba und am Morgen des
4. November hatten wir Zanzibar an Steuerbord
Gegen 10 Uhr gingen wir gegenüber dem Sultans-
Patast vor Anker und sofort kamen alle nibglichen
Agenten, Schwarze und Farbige an Bord, so daß
das Deck bald dichtgedrängt voll war. Daß in Aden
unsere Sachen zuletzt verstaut worden waren, erwies
stch jetzt als ein günstiger Umstand, denn sie mußten

sjetzt zuerst entladen werden. Von den unzähligen
B«oten, die um uns her lagen, wurde bald eines
requirirt und bis zum Rande vollgeladenz dann ru-
derten wir an das Ufer, wo wir auf den Schultern
der Schwutzen an Land getragen wurden. Dr. Pe-
tets UND Tch skUgeU sodann zu dem Höteh das den
vollklingenden Namen ,Grand Hötel Afrique Gen—-
trat« führt, wo wir Zimmer bestellten; dann gings-

IJ Graf von Pfeil W» selbst Mitglied der Cxvedition und
befindet fich zur Zett- UUI ekUe Fatm zu begründen, noch in
dem -neu erworbenen Gebiete. Der rorfiehende Bekicht ist an
die Schlesische Zeitung gerichtet. Wir reprodueiren denselben
zu: Ekgiiuzuug und Fortjehung unserer früheren, nassen»
Thema betreffenden Mitthetlungen

Zwanzigster Jahrgang.

soll, nicht im gegenwärtigen Augenblicke eine —kost-
bare Gelegenheit zu geben, das Abc der russischen
Politik— auf Kosten Englands zu studiren, wird man
Thornton einstweilen dort belassen. Denn, wie Lin-
colkn zu sagen pflegte, beim Durchwaten des Flusses
wechselt man nicht die Pferde. Jn Konstantinopel
behilft man sich einstweilen mit einem Geschäftsträs
get; wichtige Eröffnungeii lassen sich aber in Lon-
don selbst am Besten dnrch Hassati Fehmi machen. «

Anläßlich der Debatte über das vom Kriegsminie
ster unterbreitete Armeebudget bemerkt die ,,Times«:
»Der Gegenstand, auf den Mr. W, H. Smith die
Aufmerksamkeit lenkte — -die Unzulänglichkeit der
Vertheidigun g s mittel für unsere großen
militärischen Häfen s— ist von der höchsten
Wichtigkeit. Es ist wahr, daß neuerliche Erfahrun-gen zu lehren scheinen, daß in dem großen Kampfe
zwischen— Augriff und Vertheidigung die letztere die
stärkere ist. Dies ist die gegenwärtige Phase der
Frage. Aber in einem Zeitalter, in welchem die
militäriseheLsissenschaft zum großen Theile experi-
mental ist, können wir uns nicht damit dankbar zu«
frieden geben, wenn der Kriegsminister versichertz daßunsere Forts selbst in ihrem jetzigen Zustande äußerst
stark sind und daß es »sehr zweifelhaft sei, ob irgend
eine Macht oder eine Combination von Mächten sie
anzugreisen wagen würde, wenn sieniicht sicher seien,
daß sik nicht sen-ex einen« möglich-en Angriffs von
unserer eigenen Flotte ausgesetzt sein würden«. Es
ist ohne Zweifel der Fall, wie der Kriegsminister
sagte,"daß keine Veranlassung zu einer Panik, einer
Beunruhigung, oder einer überstürzteii Geldausgabe
vorhanden ist; aber die Frage kann nicht hinaus-
geschoben werden, weil wir andere mit großen Aus-
gaben verbundene Dinge in Händen haben. Der
Schuß unserer auswärtigen Kohlenstationen ist in
dexr That dringend geboten und» dasselbe muß von
der Beschaffung von Geschützen für die Marine ge-
sagt werden. Wir könnt-eines« aber erschwiggeizs für
alles Dies Fürsorge zu treffen; und beidem gegen-
wärtigen Stande der .politifchen Atmosphäre bildet
Wirksamkeit die Haupterwägung während die Finanz-
frage eine untergeordnete ist. Wir sollten in unse-
rer Ausrüstung keinen schwachen Punkt haben, bei
dem eine Verstärkung zulässig ist«. —- Aus P o r t s -

und ich gerade im Begriff, einen Gang zu thun, als
wir plötzlicb die Garde des Sultans auf uns zu
marschiren sahen. Voran eine Mnsikbande, die wirk-
lich vorzüglich spielte, die Musikanten natürlich alle
Schmutze. Dann kamen etwa 3—400 Mann in
weißen Uniformen und rothen Käppis mit gelbem
Bande, die in ganz leidlichem Tritt einhermarschirs
ten und vor dem Palast des Sultans einschwenktem
Die Ossiciere waren Araber, in schwarze, goldgestickte
Röcke mit rothen Aufschlägen gekleidet. Als Höchst-
commandirender zeigte sich ein dicker Eugländey der
einmal Sergeant in einem CavallerieRegiment ge-
wesen fein soll. Die Leute gingen durch mehre
Evolutionen, die sie recht gut aussührtein Dann
wurden Salven gefeuert, welche besser kaum gehört
werden können, hieraus-folgte Peloten- und Schnell-
seuer, bei dessen Ausführung sie auch eine -ganz
stramme Feuerdisciplin zeigten. Wir« standen einige
Minuten und sahen zu, doch bald kam ein vornehmer
Araber, der uns sehr höslich einlud, aus der Veranda
des Sultanspalastes Platz, zu nehmen. Von hier aus
waren wir im Stande, die ganze Parade genau zu
verfolgen. Als die Salven geseuert wurden, ersuchte
man uns, in den Vorraum des Palastes einzutreten,
damit nicht etwa heranfliegende Pulver- oder Sünd«
hütchentheile uns verletzten Diese Vorsicht war ganz
geboten, denn die Patronen waren schlecht und die
Spiegel flogeubei jedem Schuß mit heraus und wir
wurden mit einem Regen derselben überfcltiitteh der
uns jedoch der Entfernung halber keinen Schaden that.

Unsere Zeit in Zanzibar ging ohne Ruhe und
ohne Rast hin. Fortwährend gab es noch etwas
Neues zu packen, es mußte noch mit Leuten verhan-
delt werden, die sich gern engagiren ließen und die
theils aus Empfehlungen zu uns kamen, theils weilsich schnell das Gerücht verbreitet hatte, daß eine
Karawane Weißer auf das Festland aufzubrechen ge«
denke. Erst spät am Abend hatte man dann ein
wenig Ruhe und ist ja auch der erste Theil der Nacht
die eigentliche Erholnngszeit in Zanzitsay da wegen
allzu großer Hitze am Tage von wirklicher Erholung
kaum die Rede ist. An einem Abend gingen wir an
dem Quai entlang und gelangten aus den Platz vor
dem Palast des Sultans. Eine dichte Menschenmenge
hatte sich hier versammelt, vor dem Portal des Sul-
tanspalastes zeigte sich Beleuchtung durch bengalische
Flammen nnd ein aegyptischer Jongleur seine Künste.

wig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
mit der Prinzessiii Caroline Mathilde zu Schlesivigs
Holstein-Sonderburg-Augustenbiirg, der Schwester
der Prinzessiti Wilhelm von Preußen, die mit ihrem
Gatten der Feier beiwohnte, stattgefunden. Um
3 Uhr mußte das junge Ehepaar bereits nach Loui-
senlund in Schleswig abreisen, wo der Vater des
jungen Prinzen krank und, wie es scheint, hoffnungs-
los darniederliegt.

Die Versuche, die noch fehlenden Ge ldm ittel
zur Bildung der Angra PequenmEompagnie
zu beschaffen, dauern noch fort; zu einer endgiltigen
Abmachung mit Herrn Lüderitz kann es selbstvers
ständlich erst kommen, wenn dieser Versuch erfolg-
reich gewesen. Die Grundlage für eine Verständi-
gung ist indessen jeyt schon vorhanden. Herr Liede-
ritz hat die Forderung für die Abtretung seiner
Rechte aszuf Augra Pequeiia auf 600,000 M. ermä-
ßigh soll aber die Verpflichtung übernommen haben,
eine Summe von 200,000 M. dem Gesellschafts-
capital zu überlassen. Eiwaige Modificationen der
einen oder der anderen oder beider Summen sind
natürlich bei dem endgiltige Absehlusse nicht ausge-
schlossen. «

Mit großer Bestimmtheit tritt, wie man« der
»Frankf. Z." schreibt, das Gerücht auf, daß in W il·
h elmshaven einer der ersten Höieliers und des-sen Sohn wegen Lan d e sv err aths Verhaftet wor-
den seien. Es solls sich um Auslieferung von Plänen
der Wilhelmshavener Befestigungen an die französi-

schsze Regierung handeln.
Jn England nährt sich augenblicklich die Neugier

nach afghanischen Dingen von Auszügen aus aus-
wärtigen Blättern, welche im Allgemeinen die· Frie-
densschalmei blasen. Gleichzeitig macht steh eine ge-
wisse Gereiztheit gegen die Gesandten und Botschaf-
ter Jhrer Biajestät ins-Auslande geltend: Wenige
derselben erscheinen ihrer Stellung gewachsen; Wenige
verstehen Zukünftigeszu ahnen oder Gegenwärtiges
klar zu durchschauem Lord Dusferin wäre der all-
gemeinen Meinung nach der richtige Mann für St.
Petersbnrg aber er sitzt in Indien. Sein Nachfol-
ger, Sir Edward Thornton, ist schon für Konstam
tinopel ernannt; aber um dem viel unfähigeren Sir
Robert Moriey der ihm in St. Petersburg folgen

zurück an das Boot, von dem wir unser Gepäck durch
Träger an das Zollamt besorgen ließen. Hier, soll-
ten wir die größten Unannehmlichleiten haben, in-
dem man uns 5 Procent des Werthes unserer Sa-
chen als Zoll abverlangte. Wir hätten also sämmt-
liche Kisten öffnen und deren Inhalt der gaffenden
Menge darlegen n1üssen. Ein energischer Protest und
Drohungen mit dem Consul des Deutschen Reiches
genügten jedoch, ltm uns unbehelligt weiter ziehen zu
lassen. Eine Menge Träger, die gleich zur Hand
waren, brachten in langem Zuge unsere Sachen in
das H6tel, wo wir uns häuslich niederließen.

Endlich also waren wir auf dem Felde unserer
Thätigkeitz denn Zanzibar kann wohl als ei« Theil
desselben angesehen werden. Nach so langer Ruhe,
die man während der Seereise genossen hat, thut es
ordentlich wohl, zu wissen, doß eine neue Thätigkeit
beginnt. Allein manche bange Sorge beschleicht uns
doch zeitweise. Wird man im Stande sein, die Auf-
gabe auszuführem allen den Ansprüchen, die gestellt
werden und denen man fich ausgesetzt, gerecht zu
werden? Arbeit vertreibt indessen die Sorgen und
an Arbeit fehlte es uns wahrlich nicht. Noch man-
cher Gegenstand, wie Handwerkszeug Geschenke für
die Häuptlinge 2c., mußten gekauft werden. Die
Sachen mußten abgewogen und in Lasten vertheilt,
Träger gemiethet und ein Dhow engagirt werden,
welches uns und unsere Habseligkeiten nach Saadami
übersehen sollte. Saadami nämlich, und nicht, wie
wir früher dachten, Bagamohm wurde der Ausgangs-
punct unserer Reise. Ueber Bagamoho ist der Weg
zwei Tage längeyaußerdem sollen räuberische Masai
den südlichen Weg besetzt halten. Dieses und Vieles
mehr erfuhren wir von den hier wohnenden Weißen,
die ab und zu das Festland besucht haben. Seit
meiner letzten Anwesenheit hier hat sich eine Bank
etablirt, auf der wir unser Geld deponiren konnten.
Dies war eine Erleichterung, auf die wir nicht ge«
hofft hatten. Die Herren Dr. Peters und Dr. Jühlke
brachten das Geld dahin und machten Besuche bei
den hervorragendsten Firmen und dem Consuh wäh-
rend ich gerade abwesend war, um einige Einläufe
zu besorgen und ein Dhow zu miethen, welches Ge-
schäft ich übernommen hatte. Jcb benutzte diese Zeit
auch, um uns mit Munition zu versehen, indem ich
zu Hause Patronen für unsere Gewehre anfertigte

Am Freitag, den 7. November, waren Dr. Peters
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month wird gemeldet, die« Schiffe der ersten Flot-
tenreserve hätten Befehl erhalten, Kohlen einzunehmen.
Ein militärisches Fachblatt sagt, alle Vorbereitungen
seien vollendet, um in wenigen Tagen nach Ausbruch
eines Krieges mit Rußland eine Flotte nach dem
Baltifchen Meere zu senden.

Die· "Londoner Firma »Lucas und Airdii hat den
Bau der Linie SuakiwBerber übernommen
und bis jetzt nicht weniger als achtzehn gfchwerbes
ladene Schiffe aus verschiedenen englischen Häfen
nach Suakiii entsandt nnd sieben andere werden bald
nachfolgen. Sie sollen Alles enthalten, was zur
Herstellung der ersten 160 Kur. nothwendig ist:
Schienem Schwellem Locomotiven u. s. w. Für die
Eisenbahn-Arbeiter aus England ist» was ihre Klei-
dung betrifft, mit großer Aufmerksamkeit gesorgt;
denn für Jeden sind drei Flanellhenidem 4 Kniehofen,
2 Unterhosen, 2 Paar Schnürstiefel, 1 Filzhut, 1
Heim, l Sandbrillengestell, kurzum eine ganze Ein-
richtung, bei Seite gesetzt.

· Am Donnerstag voriger Woche haben. in den
französischen Kommen! die Verhandlungen über die
zwei brennenden Tagesfragein die über die Wahl
nach Departementslisten statt der bisherigen» nach
Arondiffementslistecy und die über« die Zuständigkeit
des Senats in Budgetsacheiy begonnen. Sobald die
illteinungsverfchiedeuheit zwischen den beiden Kammern
beseitigt ist,»dürfte das Cabinet das Budget für 1886
der Deputirtenkammer vorlegen. Jn Betreff des
Wahlverfahrens hat der Ministerrath beschlossein sich
der strengsten Neutralität zu befleißigen, aberstch
entschieden jedem Antrage zu widersetzem der aufBe-
zeichnuirg eines festen Datum für die allgemeinen
Wahlen in dem Wahlgefetze gerichtet sei. Die Ini-
tiative zu dem jetzigen Wahlgefetz-Entwurfe auf Ab-
stimmung nach Departementslistem ging bekanntlich
»von Constans aus; Berichterstatter über denselben· ist
Spulley der .am Donnerstag» feinen Bericht verlas
und die Dringlichkeit für diese« Angelegenheit erlangte.
Der republikanische Verein ist, wie die »R6publique«
und der ,,Voltaire« andeuten, entfchlossen, mit allen
den zahlreichen Anträgen zu der Wahlfrage kurzen
Proceß zu machen und die Liftenabstinimung ohne
Federlesen anzunehmen, als »das einzige Wahn-er-
fahren, welches des allgemeinen Stimmrechtes würdig

Auf dem Balcon des Palastes saß Sehd Bargasch
mit einer Menge von Gästen und sah den Kunst-
stüclen zu. Der Jongleur war ein junger Kerl, der
sich wie ein arabisches Mädchen angezogen hatte, und
an einem schwebenden Reck und später in Schwung-
ringen Knnststücke machte, wie sie ein Sextaner auf
einem deutschen Turnplatz weit besser gemacht haben
würde; um ihn herum agirte ein nnermüdlicher Ba-
jazzo, der bunt gekleidet auf Kiswehili Witze riß.
Jn Europa würde man mit einem Blickeder Verach-
tung an Alledem vorübergegangen sein. Was war es
denn, das uns hier hielt?·und uns sogar in die
Reihe der vordersten Zuschauer dringen hießip Doch
nicht Bewunderung für die paar Schwingungen, die
der Kerl am Reck machtet Jch glaube viel eher,
daß eine unbegrenzte Wehmuth über solche heimath-
liche Belustigungen unter so eigenthümlicher Umge-
bang, unter so eigenartigen Umständen« unsere sonst
unerklärliche Neugier» gereizt hatte. Von dem Thurme
neben dem Sultanspalasie strahlte elektrisches Licht, un-
ten wurden bengalische Flammen abgebrannh welche
die buntfarbige Menschenmenge mit ihren noch bun-
teren Costümen in den grellsten Farben erscheinen
l-ießen. Auf und ab wogte die Menge, braune Ara-
ber, schwarze Swahilis, gelbe Hindus und hier und
da ein Soldat des. Sultans, der mit geschultertem
Gewehr auf und abging und Einen wohl glauben zu
machen suchte, er sei zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ruhe da. Als der Spaß vorüber war, oder
vielmehr, als der Sultan sich die Sache langkgenug
angesehen hatte, erhob er sieh und sofort rief alles
anwesende Volk Etwas, das wir nicht verstehen konn-
ten, das wohl aber ein Hoch auf Seine Hoheit war.
Dann sprachen wir noch mit einem Hindu, dessen
Bekanntschaft wir gemacht hatten und der die Lei-
stungen des Turners als in ihrer Art vorzüglich-PMB-

. Dies war unser letzter Abend in Zanzibarz denn
am nächsten Morgen, früh 4 Uhr, sollte die Reise
an das Festland angetreten werden. Leute, d. h.
Diener, waren engagirt und Alle sollten um Z Uhr
im Hötel eintreffen. Die meisten derselben hatten
Empsehlnngen gebracht und schienen ganz gute Bur-
sche zu sein. Osmani hatte lange in dem Hause
Hansing gedient und konnte arabisch lesen und schtsk
ben. Ramasan, ein aufgeweckter, etwa Isjählkssk
Bengel, wurde« als Dolmetscher engagirh da er auf
Reisen nach Bombah Capstadh Djedda sc« Mskksch

sog ist. Donnerstag, den 14. (26.) März 1885



ist«. Das Mandat der jetzigen Deputirtenlänst erst
im October ab.

In verschiedenen Universität» Italiens
haben, wie bereits erwähnt, in den letzten Tagen
R u h e st ö r u n g e n stattgefundem deren erster An-
laß darin zu suchen ist, daß die Studenten von Pa-
dna »in der Universitäts-Anla einen Gedenkstein an-
bringen wollten, welcher einige die österreichische Ar-
mee beleidigende Ausdrücke« enthielt. Durch diesen
Gedenkstein sollte ein im Januar 1848 zwischen der
damaligen österreichischen Garnison einerseits und den
Studenten und einem Theile der Paduaner Bürger-
schast andererseits erfolgter Conflict verherrlicht wer-
den« Jm Hinblick aus die Beziehungen zu Oester-
reich wollte die italienische Regierung insbesondere
Ukcht dulden, daß in der Inschrift von der österrei-
chischens Soldateska die Rede war, worauf der Ge-
meinderath von Padua den nicht minder unannehm-
baren Vorschlag machte, anstatt jener Worte ,,fremde
Horden« zu seyen. Die Regierung inhibirte deshalb
die Aufstellung des Gedentsteins und rief dadurch den
Groll der Studenten hervor, der in allerlei Kundge-
bungen und Ruhestörungen zum Ausdrucke gelangte.
Letztere nahmen einen so bedrohlichen Charakter an,
daß die Regierung einschreiten und Verhaftungen
vornehmen mußte. Da unter den Verhasteten sich
auch ein Universitäissiltrdsessor befand, erhielten die
Ruhestörungen einenneuen Anlaß, zumal da die
Studenten inanderen Universitätsstädtem wie in Tu-
rin und Neapel, sich nunmehr gleichsalls an der»Be-
wegung betheiligtem So wird in der »Opinione«
gemeldet, daß die Studenten in Neapel sich insbeson-
dere mit den Studenten in Turin solidarisch erklär-
ten. Jn Neapel mußte sich der Rector schließlich be-
reit finden lassen, den Studenten das Universitäts-
Banner ausznhändigem mit welchem sie dann auf
die Piazza delPlebiscito zogen. Eine Deputation
übermittelte dem Vertreter des Präfecten die Be-
schwerden der Studentenschaft und betonte von Neuem
die Solidarität mit den Studenten der anderen Uni-
versitätem Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß
die Angelegenheit auch die Kammer beschäftigeki wird
obgleich eine erste bezügliche Jnterpellation nicht zu;
Einbringung gelangte. Dagegen wird nunmehr ge-
meldet, daß die Universitäten Padua, Turm, Neapel
u. a. von »der Regierung vorläufig geschlossen wor-
den sind — eine Thatsachcz durch welche. erhärtet wird,
daß den erwähnten Ruhestörungen eine ernstere Be-
deutung beigemessen wird. »

« Die centrahamerikanischen Aug ele-
genheiten, welche durch das gewalithätige Auf-
treten des Präsidenten von Guatemala, Barrios, plötz-
lich ein so beunruhigendes Aussehen bekommen haben,
werden in Washington sehr ernst genommen. Die
neue Regierung ist durchaus nicht geneigt, das Ent-
stehen einer Dictatur in. Central-Amerika gleichgiltig
anzusehen, sie leitet sich vielmehr aus dem noch nicht
rectificirten Vertrage mit Nicaragna zum Zwecke des
Baues eines Canals das Recht her, sür die Selbstän-

gelernt hatte. Noch verdient Ali Erwähnung, Ali
Cambien wie er sich mit Vorliebe nannte. Er war
früher Koch bei dem französischen Reisenden Major
Cambier gewesen und sollte uns in derselben Eigen-
schaft begleiten. Ali hatten die feinen, zuvorkommew
den Manieren des Franzosen gefallen und bei jeder
Gelegenheit suchte er zu zeigen, daß er von seinem
früheren Herrn profitirt hatte ; er war immer .der voll-
endeteDandy in seinem Auftreten. Jn sein erstes
Gericht, das er kochte, hatte er eine Zwiebel geschnit-
ten, die Dr. Peters nicht essen kann. Dr. Peters
hatte kaum gesagt, daß er Zwiebeln nicht liebe, und
noch keine Zeit gehabt, den Wunsch anszudrückem in
Zukunft dieses Gemüse von unserem Tisch ausge-
schlossen zu sehen, als Ali. mit tiefer Verbeugung
und ausgebreiteten Händen, was wohl Abwehr und
dabei vollkommene Uebereinstimmrtng bekunden sollte,
sein «,,o’es.t Hut, Meister« anbrachte, das er später zu
unserer Belustigung bei, jeder Gelegenheit wiederholte.
Dieses und ,,midi« waren, glaub’ ich, der ganze Jn-
halt seines französischen Vocabelrepertoires Mit Aus-
nahme ein e s Mannes hatten sich alle Leute am Mor-
gen eingestellt, aber das Dhow fehlte. Die Fluth
war noch nicht so hoch, daß das Fahrzeug bis vor
unser Hötel hätte kommen können; und so waren
wir gezwungen, bis ein Viertel nach 9 Uhr zu war-
ten. Wenn manjndessen bedenkt, daß andere Rei-
sende durch ähnliche kleine Vorkommnisse Wochen, ja
Monate lang an ihrer Abreise verhindert wurden, so
konnten wir wohl behaupten, sehr vom Glücke begün-
stigt gewesen zu sein, als wir ein Viertel nach 9
Uhr mit nur einem Mann weniger, als wir enga-
girt hatten, von Znnzibar abfuhren. Ein guter Wind
füllte unser Segel, denn obwohl gewöhnlich 10 Stun-
den nöthig sind, um das Festland zu erreichen, so
waren wir doch schVU UM 334 Uhr in Saadami

Als wir auf dem Hinterdeck des Dhow saßen,
mußte ich an Stanletfs Beschreibung derselben Situa-
tion denken: ,,0fk towards the Dark continentC
Wer konnte wissen, was uns dort noch bevorstand.
Wird es uns gelingen, das Licht der Civilisation und
Cultur darin zu verbreiten, oder wird die Dunkelheit
des unbekannten Welttheils uns für immer in ihren
Schoß aufnehmen? Zurücklehrem ohne unsere Aufgabe
erfüllt zu haben, thut Keiner, dazu sind wir fest ent-
schlossen, also ist es wohl nicht zu viel gesagt, wen»
ich behaupte, das; unsere Empfindungen mindestens

digkeit dieses Staates einzutreten. Jm Senat hat
Senator Ed1nunds, zum Theil auf Anregung des
Cabinets, die Resolution eingebracht, daß nach der
Ansicht des Senats Präsident Barrios verhindert
werden müsse, seinen Plan auszuführen, die Nach-
barsRepubliken von Guatemala zu annectiren. Nach
zweitägiger Debatte hat sich der Senat diese Reso-
lution angeeignet und es ist Thntsuchky daß die Re-
gierung in diesem Sinne handelt. Staatssecreiär
Bayard hat ein Schreiben an den Senat gerichtet,
welches das Verfahren des Präsidenten Barrios ei-
ner scharfen Beurtheilung unterwirfi. Er weist dar-
auf hin, daß der schwebende Sand-Vertrag mit
Nicaragua auch Bestimmungen— über die Herstellung
eines Bündnisses zur Vertheidigung der Jntegrität
des Gebietes von Niearagua enthält, und fährt fort:
»Ich kann nur meine Ueberzeugutig aussprechen, daß,
während die Regierung ein unbezweifeltes Interesse
an der Verschmelzung der Ziele der ceniral-ameri-
kanischen Staaten hat, die dahin gerichtet sind, daß
dieselben frei und einträchtig Zusammenwirken kön-
nen, unter republikanischen Formen, zur Erreichung
nationaler Zwecke auf dem Continent, so muß sie
unbeugsam sich weigerte, irgend eine Maßregel zur
Beschränkung der freien Selbstbestimmung der ver-
schiedenen Staaten zu fördern. Das Interesse und
die Pflicht der Vereinigten Staaten in den Angele-
genheiten CentrakAmerikas muß sich in Uebereinstitm
mung mit der historischen und consequenten Politik
dieser Nation gegen die Staaten des amerikanischen
Systems halten«. Mr. Bayard hat telegraphisch in
Guatemala, Costarica und Niearagua vorstellen
lassen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten
allerdings der Ansicht ist, daß eine freiwillige Verbin-
dung der Jnteressen der centralmmerikanischen Staa-
ten würrschenswerth sei, sie aber die Anwendung von
Gewalt seitens eines Staates, um die anderen zu
zwingen, nicht unterstützen könne. Die Vereinigten
Staaten sind bereit, ihren Eiufluß aufzubieten, um
einen Conflict abzuwenden und den Frieden zu för-
dern. —- Um diesen Ansichten Nachdruck zu geben,
ist Alles", was das Marinedepnrtement an Schiffen
in Dienst stellen kann, nach Central-Amerika gesandt.
Sie haben die Weisung, jede Verletzung des Sub-
marine-Kabels der Central and South American
Company zu verhindern. — Auch Mexico thut ernst-
liche Schritte, um die drohende Dictatur des Präsie
denten Barrios zu hintertreiben. General Valalorie
ist mit 8000 Mann ausgezogen, um in Michoaran
weitere 7000 Mann an sich zu ziehen und dann an
die Grenze von Guatemala zu rücken.

Aus der Deutschen Reichshanptstadt «

Berlin . 22. (10.) März 1»885. «» »

-—r. Die Kaisersonne hat sich zwar ehrliche·
Mühe gegeben, den Geburtstag des Kaiserszu verschönem hat auch wirklich längere Zeit gestrahlt,
lange selbst mit demSchnee gekämpft, ist ihm aber

»fchließlich unterlegen. Es ist heute kein sogenanntes
Kaiserwettey und das ist um so bedauerlichey als

ebenso stark waren als diejenigen» die Stanleh in sei-
nem Buche so anziehend schildertk Wie der Capitän
unseres Fahrzeuges es macht, um seinen Hafen zu
finden, ist mir« ein Näthseh ohne Compaß, ohne Land
sehen zu können. Bei jedem Winde und ziemlich
starker Strömung steuert er direct auf den Hafen los,
dabei ist die Küste so flach, daß nicht einmal eine
Landmarke sichtbar ist. Jedenfalls kamen wir wohl-
behalten an, nur war gerade Ebbe und wir mußten
auf eine ziemliche Entfernung vom Lande vor Anker
gehen. « »»

Vor uns lag dichtes Gebüsch, darüber wiegten sich
einige Palmenkronem und aus dem Dickicht sah hier
und da der Giebel eines Hinduhauses hervor. Mit
dem Dolmetscher begaben wir uns zu dem Hause des
Gouverneurs dem wir einen Brief des Sultans brach-
ten, nach welchem wir innerhalb des Gebiets Seiner
Hoheit— unter seinem Schuhe standen und der Gouver-
neur angewiesen war, uns in allen Dingen behilflich
zu sein. Das Palais des Gouverneurs bestand aus
einer niedrigen, mit Gras bedeclten Hütte, deren Jn-
neres wir indessen nicht zu sehen bekamen. Se. ExE
cellenz war nämlich nicht zu Hause nnd wir wurden
von seinem Sohne, einem ganz klug aussehenden jun-
gen Araber, im Freien en1pfangen. Nur wenige Worte
wurden gewechselt, desto eisriger aber Hände geschüt-
telt. Dann begaben wir uns in das Haus des Hindu-
der uns unsere Träger zu liefern. und unsere Sachen
richtig und landesgemäß zu verpacken versprochen hatte.
Diese Hindu und Araber sind die abgefeitutesten Schelme
in Afrikai wo ein ehrlicher Mensch verhungern würde,
werden diese Leute steinreieh Sie betrügen und über-
vortheilen Einen, wo sie nur können, aber sie sind
gastfreik Wir wurden aufgefordert, während unseres
Aufenthaltes in Saadami in dem Hause des Hindu zu
wohnen, was uns die Mühe erspart-e, unser Zelt aus-
schlagen zu müssen. Außerdem erhielten wir eine
Menge Lebensmitteljals Batatery Milch, Eier re,
ohne daß wir Etwas dafür zahlen durften. Jch stelle
mir vor, daß er uns keinen Centwerth geschenkt hat,
auf der Rechnung figurirten aber die Sachen nicht. Jn
dem Hause des Hindu nahmen Dr. Peters und ich
etwas frische Milch und gebackene Bataten und eine
Menge Sherbet zu uns und mußten uns dann be-
gnügen, am Strande auf und abzugehem und zuzu-
sehen, wie unser Dhow mit unseren Gefährten an
Bord fortwährend von dem Wasser gehoben und dar-

eine Art Verabredung zu existiren schien, gerade die-sen Geburtstag glänzend zu feiern. Der Beschluß
des Magistrats, zum ersten Male seit acht Jahren
heute das Rathhaus zu illuminiren, scheint als Sig-
nal, wenn auch nicht beabsichtigt, so doch» aufgefaßt
worden zu sein, und überall sah man in den letzten
Tagen für eine umfasseude Jlluminatiom bei der auch
das elektrisrhe Licht stark vertreten sein sollte, Vorbe-
reitungen treffen.

Trog des nicht eben günstigen Wetters herrschte
heute Vormittags das regste Leben in den Straßen
Berliii’s.. Selbstverständlich trägt der Sonntag viel
zu diesem bewegten .Leben bei. Er- hat es» anschei-
nend der halben Bewohnerschaft der Umgegend mög-
lich gemacht, die Straßen Berlin’s zu beleben. Da
auch die Schuljugeiid die üblichen Kaiser-Geburtstags-
fcierlichkeiten schon am Sonnabend erledigt hat, ist
sie in den Straßen zahlreicher als sonst vertreten,
und das Ruhen des geschäftlichen Verkehrs verleiht
deni Leben und Treiben einen besonders feiertäglichen
Anstrich. «

Sehr viel zur Erhöhung des festlichen Treibens
trägt natürlich die ungewöhnlich große Anzahl von
Fürstlichkeiten bei, die sich aus Anlaß des Kaiserge-
burtstages in der deutschen Metropole Rendezvous
gegeben haben. Es sind ihrer, abgesehen von den
Mitgliedern des preußischen Königsharises, rund"40,
darunter auch einige nichtdeutschtz wie der Prinz von
Wales, der Kronprinz von Schweden, der Herzog
von Edinburgh u. A.«m. ·»

Leider verlebte man den Tag nicht, ohne einige
Beklemmungenk Die sensationelle Nachrichh daß in
Folge begründeter Anzeigen die Polizei, wie in eini-
gen anderen großen Städten, so auch tn Berlin hat
Vorkehrungen gegen etwaige anarchistische Unterneh-
mungen treffen müssen, hat ihren Eindruck nicht ver-
fehlt und lag trotz des Liertraiieiis zur« Polizei den
Leuten gewissermaßeii in den Gliedern. Hoffentlich
ist die Furcht eine leere. Wesentlich verstäkki ist die-
selbe durch die Polizei selbst worden, die auch für
die BismarcbFeier Anordnungen getroffen hat, welche
man sich absolut nicht erklären konnte, ganz besonders
als dieErklärungen der Polizei bekannt wurden. Es
sollte bei den Festlirhketten nicht musicirt werden dür-
fen der —- Eharwoche wegen. Nun wird aber, aus-genommen den Charfreitag die ganze Woche in je-
dem Tingel-Tangel musicirt und man kann daher
nicht begreifen, Weshalb bei einem so außerordentli-
chen Anlaß nicht sollte musicirt werden dürfen. An-
fangs hatte es übrigens geheißen, daß alle Eommerse,
Versammlungen u. s. w. überhaupt verboten sein
sollten. Hoffentlich überlegt sich aber die Polizei
noch, was sie thut, und gestattet nicht nur die Feste,
sondern auch die Musik dazu, denn ohne Musik kein
Volksvergnügen, wie kein» Volksfest ohne- schönes
Wetter. »

Der heutige Kaisergeburtstag ist nun einmal durch
das Wetter gründlich verpfuscht. Es ist ein unan-
genehmer Apriltag, wie er im Buche steht, und die
Sonne, die ab und zu durchbrach und einen starkeri
Schneesall beleuchtete, diente nur noch dazu, Einem
dies noch mehr zu Gemüthe zu führen. Wie unter
folchetrUmständen die Jllumination ausfallen wird,
ist nicht schwer zu sagen. Vielleicht daß noch ein
Unischlag eintritt, und die Berliner bezw. Diejenigen,
die einmal einen Geburtstag des Kaisers in der
Reichshanptstadt verlieben wollten, werden durch einen
schönen Abend für den häßlichen Tag entschädigh

P. s. Die in den letzten Zeilen ausgesprochene
Hoffnung fcheint sich erfüllen zu sollen. Die letzten

auf mit solcher Gewalt auf den Boden gestoßen
wurde, daß ein gewöhnliche-s Fahrzeug aus allen Fu-
gen hätte gehen müssen. Diese Dhows, obwohl ganz
roh und kunstlos gebaut, scheinen aber mehr aushalten
zu können als ein civilisirtes Fahrzeug. Ganz ohne
Bewachung konnten wir unsere Sachen aus dem
DhowT doch nichtlassen und so sahen sich unsere Ge-
fährten gezwungen, an Bord zu bleiben, bis hoher
Wasserstand ihnen erlaubte, näher heranzufahren Wie
ihnen das Aufstampfen bekommen ist, r frage man sie
selber, ihre Aeußerungen darüber am anderen Mor-
gen waren mehr kräftig als elegant

Unser Hindu ließ uns noch ein Nachtessen berei-
ten und dann legten wir uns zu Bett. Den Ver-
hältnissen nach konnte man sogar sagen, wir hatten
gute Betten. Vier Pfähle zusammengefügt und mit
Kokosnußbast überslochtem dann auf vier wackelige
Beine gestellt, sind immer noch besser als ein Haufe
Staub· und Schutt. Und wenn auch meine Bett.-
stelle nur 4" Fuß lang, also gute zwei Fuß zu kurz war,
es ging doch; Wir schliefen sogar in der ersten
Etager ich glaube kein anderes Haus kann sich in
ganz Sadacni einer ersten Eta ge rühmen. Jm All-
gemeinen sind nämlich die Häuser sehr einfach und
kunstlos gebaut. Vierstarke Pfähle werden in die
Erde -gerammt und bilden die Ecken des Hauses,
dazwischen werden dünneStangen aufgerichtet, unge-
fähr mit je 1 Fuß Zwischenraum; dann wird Bam-
bus quer hindurchgeflochtem bis die Wände eine
genügende Höhe erreicht haben; Oeffnungen werden
für Thür und Fenster, für letztere allerdings nur
in den seltensten Fällen, gelassen; darüber kommt
ein Dachgestell von Bambus , welches mit einer
dicken Lage von Palmblättern und Gras belegt wird.
Das Dach reicht beinahe bis auf den Erdboden
und bildet vor der Thür eine kühle Veranda. Die
Wände werden dann mit Lehm beworfen und das
Haus ist fertig. Das Haus unseres Hindus hatte
aber den Vorzug, daß über den unteren Raum -noch
Balken gelegt waren, die mit Bambus verflochten
einen Boden bilden; dieser wurde uns zur Dis-
position gestellt. Eine Hühnerstiege führte liinaufi
Um uns Alles so bequem· als möglich zu» machen«
hatte unser Hindu unsere Bettstellen mit rothen Lei-
nen überziehen lassen, das, da es ganz neu war,
uns wenigstens ein reinliches Lager erwarten ließ.

Stunden des Nachmittags find sehr schön und berech-
tigeii zu der Erwartung, daß auch der Abend fcbön
fein werde. ·

« Inland
Verrat, 14. März. Laut Publicaiion in der LivL

Gaum-Z» sind i» de: Zeit zwischen dem 4. und 18.
Aprilc. die repartitionsmäßigenBeiträge
zurLivländifcheiiRittercaffezu entrichten:

A. An Landesabgabem an denen sämmtliche
Krvugüte’r, die Pastocatz Privat» Stifts- und Stadt«
güter theilnehmen, und zwar unter (Fortlassung der
Kopcken-Angaben): I) Abzahluugen auf die Riga-
Pleskackfcheii Chaufssädarleheci 22,657 Rbi.spz 2)
RemontesKosten der MgwEngelhardtshoffchen fes-hauf-
få 1570 RbLz Z) Cancelleigelder des Kreis-Schus-
hcattskaiJaipfuagscomitee 307 Rbrz 4) Ausbreitung
der SchutzblatternsJmpfung 285 Rbl; s) Ausgaben
für die acht Ordnungsgerichte 33,808 Rblz S) Den-
selben für das Ausreicheii der Handels« und Beiden-
fcheine 800 Rbl.; 7) Diäten für Militäri und Re-
crutenbegleitungen 133 Rbl; 8) Ausgaben für Exe-
cutiousdiener der Ordnungsgerichte 300 Rblz 9)
Ausgaben für Polizeidiener in der Bolderaa und
für einen Polizcifchreiber und Schutzinann in Dab-
beln 1510 Rbl,; 10); Ausgaben für das Polizeilocal
in der Bolderaa 50 Rbl.; 11) Ausgaben für Diäs
tenfür ins Gouvernement delegirte Beamte 164 Rbl.;
12)·Ausgaben für Krongefängnisse716,965 Rb.; II)
fak vie Etappkstatiouka "478 Rat; 14) fük extraor-
dinäre Polizeizwecke 3074 Rbl.; 15) der Livländk
schen VerforgungssCommifsioci 285 RbLz 16) der
Seelen-Umfchreibnngs-Commiffion 85 Rbl.; 17) dem
Liviäkkdischea Statistischea Comita1478 Ren; 18)
der Commifsion in Bauerfachen 500 Rbl.; 19) der
ReallastewCommifsion 1389 Rbl.; 20) den Kreis-
Wehrpflichtcommifsionen 14671 Rbl.; 21) Ausga-
ben·für· die Beheizung der Gouverneurs-Wohnung
3302 RblYz 22) dem Arzt in der Bolderaa 200
Rbl.; 23) Expropriationen von Grandgruben 2255
Rbi.z 24) Ausgaben für den Druck des lettifchen
und estnifchen VolksiAnzeigers 998 Rbl.; 25) Aus-
gaben für den« Druck der Patente über Landesbeiträge
82 Rot; 26) für das syphilitischa Hoipitar m Dok-
pat und Curkosten für Syphllis-Kranke-709 Rbi.z
27) für das Blinden-Institut 150 Rbl.; 28) fürdie
Irren-Anstalt in Dorpat 1000 Rbl.; 29) für nach
Stbirien Verfchickte 2172 RbLz 30) Quartiergelder
des Pernausschen LandgerichtsSecretärs in Fellin 200
Rbi.z 31) Unterstützungen von Familien im Türken-
kriege verfchollener und utngekommener Refervisten
1803 Rbl.; 32) Schutzsuaßregeln gegen die Rin-
derpest 254 Rbl.; 33) Ausgaben für die Dessjatisieni
steuer-Enquäte 1872 Rbi.z 34)Gageuzii1age für die
27 Kikchspiersgekichte pro 20. g Februar 1885186
13,500 RbL -— in Summa I33,013 Rbi. 36
Kopekem ·

B. An allgemeinenritterfchaftlichen Wil-

g Wannigfa ltigea
Nach dem neuen Riga er Adre ßb uch, schreibt

die Z. f. St. u. Ld., ist unter den Familieunamenunserer Mitbürger der Name Sehultz oder Schulz
am Häusigsten,» nämlich im Ganzen 78 mal vertreten;
zu ihm gesellt sich als nächster in der Reihe der Name
Müller mit 67 Vertretern, dann folgt Johann-
sohn resp. Janus ohn mit den resp. orthographik
schen Varianten 66, Schmidt 64, Jakobson
und Jakobsohn incl. der Varianten 54, B e r g
48 und Me h e r 38 mal. Diese Statistik hat in-
dessen einennur relativen Werth, da im Adreßbuche
nur die Vorstände selbständiger Haushaltungen und
gar keine Arbeiter Ausnahme gefunden haben» Hier-aus erklärt es sich u. A» daß man dem Namen
Kalning, resp. Kallning nur 27 mal begegnet.

— Von der ,,Baltischen Jäger-Gesell-
schaft« in St. Petersburg die bei Jamburg einen
Jagdgrund von 7000 -Qu.-Faden gepachtet hat, ist am
Vorigen ·Sonntag eine Bärenj agd veranstaltet
worden.

», Nach den Regeln der Gesellschaft, schkeibt
der Reh. Beob., wird bei jeder derartigen Jagd nur
ein einziger Bär eingekreist Als Sieger ging bei
der hier erwähnten Jagd ein Nevaler Schütze, der
Rathsherr Gr eg-ory, hervor, der eine braune Bä-
rin, ein prächtiges Exemplar von 8 Pud, dnrczeinenMeisterschuß in die Stirn erlegte. Das g· odtete
Thier ist nach Neval geschafft worden« die beiden
Jungen desselben wurden lebendig gefangen und unter
den übrigen Jagdtheilnebmern verlost

—- Die Deutschen Cavalieke, welche vor Kurzem
-"im Pleskauschen aus Bären jagten, haben sich
später ins Gouvernement Olonez begeben. Daselbst
wurden, wie der St. Bei. Z. mitgetheilt wird, von
dem Grasen von der Asseburg und dem Grasen Solms-
Klitschdors innerhalb sechs Jagd-Tagen 13 Bären
erlegt, außerdem 7 lebende junge Bären nach St. Pe-
tersburg gebracht. Das Ergebnis; der ganzen Jagden
mit den früher um Krassnopolez geschossenen Bären
beträgt 23 erlegte und 10 lebend gesungene Bären

s—- innerhalb vierzehn Jagd:Tagen. «
—— Ein Bostoner Millionäy Mr. George

Gardner, starb vor Kurzem und hinterließ seiner Frau
eine Rente, welche in reinem Golde ihr seweiliges
Gewicht darstellen Mike. Tie- Gattin des Sonder-
lings wiegt gegenwärtig 97 Pfund, erhält somit für
dieses Jahr eine Nente von l30,000 Mark. Selbst-
verständlich wird die trauernde Wittwe bedacht sein
müssen, ihr ohnehin nicht sehr bedeutendes Embon-
point auf einer ten Bedürfnissen ihres Haushaltes
entsprechenden Höhe zu erhalten, da sich mit der Ver-
minderung ihres Hkewichtes anch ihr Einkommen ver-
ringern würde. Am Sterbetage des sonderbaren Erb-
lassers wird alljährlich eine ergreisende Trauerfeier-
lichten, rverbunden mit einer Abwägung der trauernden
Hinterbliebenen, stattfinden» ·
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ligun gen pro l885, an denen sämmtliche Privat»
Stifte und Stadtgütey uach Maßgabe de! Hofes-
kmdnzakenkoue vom Jahre 1878 theilnehmen- und

zwar: f die Ausgaben zu den Landes-Repräfentations-
und Delegationskostecy Recrutens und Militärbeglev
trugen, Kosten verschiedener Commissioneiy Quar-
tiekgeldex fük die Hofgerichtsgliedey Gagenztilage für
die Kirchspielsgerichte + 500 Rbl., die Kosten für
das Kirchw- und Schulwesem für die Stationen und
Fqhkgekegexzhkitextz Pensionen und Unterstiitzungety
endlich sämmtliche vom letzten Landtage· und vom
Couveute gemachten Beivilliguligeii und andere di-
verse Ausgaben im Gesammlbetrage von 169,365
Rvl. 65 Kop.

C. Zu den Kirchspielsgerichts-Gehal-
ten, und zwar:

I) von der Bauer sch aft, nämlich von jeder
männlichen Revisionsfeele der Gemeinden publ.
Güter, der Pastorate, Pr«ivat-, Stifts- und
Stadtgüter zu 5 Korn;

L) von den Höseu aller publiken Gü-
ter und der Pastorate, sowie-von den
Höfen der nicht in der Hofeslandksdaketirolle
von 1878 verzeichneten Güter des Dirne-mürr-
de’schen und Steeiiholmsschen Kirchspielz vom
Gute Waltershof im Schlockssrhen Kirchfpieliy

«» sowie von« den Dorpai’schen, Wendenschen
und Walkschen Siadtgütern zu 1 Rbl. 79
Kvps pro Haken der Laudrolle von 1832 und
endlich

Z) von den Höfen aller übrigen Privat-
und Stadtgüter zu 4431400 Kop. vom
Thaler der Hofcslandzsspakenrolle von 1878.

D. An Kreiswilligungeik an denen alle
Privat- und Stadtgüterz nach Maßgabe der Hofes-
landrolle von 1878, und alle Höfe der Privatgüter
der Kirchspiele Dünaciründe und Steenholm, sowie
das Gut Waltershof im Schlockscheii Kirchspiele nach
ver Hakenrolle von 1832 theilnehmen, und zwar mit
Einschluß der von den letzten Kreisversammlungen
votirten Kreiswilligungeiix
l) iinRigckschen Kreise . . 8,858 RbL 99 Kop.
2) ,, Wolmarsschen »

. . 9,0·19 » 29 »

Z)
» Wendeikschen » .

. 12,290 » 83 »

4) » Walkfcheii » . . 8,802 ,, 7 »

z) »
Dorparichea » . . 13,449 ,,

40
»

S) ,, Werfosscheu », .
. 6,8l8 »,,« —

»

7) » Pernackicheci » . . 6,335 » 24 »

8) ». Fellickschen Z» . . 11,926 » « 82 »

Demnach haben zu zahlen:
I. Die publiken Güter und Pastoratn

zu den sub A Eandesprästandenj erwähnten Zahlun-
gen pro Haken 17 RbL 72 Kop. und zu den sub C
(Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen pro
Haken 1 Rbi. 79 Kot« oder pro Thaler 219180 Kop.

II. Die Privat- nnd Stadtgüten zu
den sub A (Laudesprästanden) erwähnten Zahlungen
pro Thaler der Hakenrolle vo 1881 194fm Kop.; zu
den sub B (Landeswilligungen) erwähnten Zahlungen
pro Thaler der Hofeslaiidrolle von 1878 65 Kop.;
zu des: sub C (Ktkchspielsgerichtsgehalte) erwähnten
Zahlungen pro Thaler der Hofeslandrolle von 1878
443I»,» Kop. und zu den sub D (Kreiswilligungen)
erwähnten Zahlnngen pro. Thaler der Hofeslandrolle
von 1878 die Güter im Rigckschen Kreise 238110 Korn,
im Wolmasischeir Kreise 209Im Kop., im Wendewschen
Kkeise 35 Kop., im Waiksschea Kreis« get-im, new»
im D o r p a t’schen Kreise 23 Kote» im Werrosschen
Kreise Zlsfm Kop., im Pernausschen Kreise 24 Kot«
und im Felliiffchen Kreise 39 Kop. .

Die betreffenden Zahlungen sind-»für den estni-
schen District Livlauds in Dorp at in der Zeit
vom 4.-—18. April an den CassasDeputirten Grafen
Keyserling zu entrichtem K

» Demnäehst sollen, wie die »Nowosti« berich-
ten, besondere Techniter bei denAccisever-
w alt u n g en angestellt werden, welche — über Spe-
cial-Kenntnisse in allen Zweigen des Betriebes der
Brennereiem Zucker« und TabakssFabrikeri verfügend -—

mit der Aufsicht über die Function der. Controle-Ap-«
parate und der Technik der Production betraut wer.-
den sollen.

—- Am heutigen Vormittage wurde ver Drei.
Salomon Salmonowitz zum Do ctor der
M edici n promovirt Derselbe veriheidigte seine
JnaugurakDisferkation ,,Beiträge zur Kenntniß der
Alkalojde des Aconiizum Lycoctonum II. Myoctonirk
wider die ordentlichen Opponenten , Privatdoceut
Dr« Thi V. Openchowski und Professoren Dr. A.
Vogel und G. Dragendorfß

St. Alrlrrsltntzh 12. März. Jn wärmerer Fest-
stkmmung mag selten das Geburtsfest des Kai-
sers Wilhelm von Deutschland in der
NeWivResidenz von den zunächst an diesem Festtage
interessirten Kreisen begangen worden sein, als am
dkessmligen 10. März. Einige russische Blätter, wie
V« »NDWDstl«, widmen diesem Tage Leitartikel und
Olls hekvvttagenderen Residenz-Blätter, darunter auch
d« »RCS«-AUz-«, bringen mehr oder weniger aus-
führliche Schildernngen der Festfeier der Deutschen
Cvlplllc Si. Petetsburg’s. —- Jm Lquse des Sonn-
tsges SWSEM V« St— Bei. Z. zufolge, dem Deut-
schcn Botschaft« General v. Schiweinitz von al-
len Seiten Glückwünsche zu und vom jkühen M«-
gen an fuhren die Glückwünschendexi bei der Bot-
schaft vor, unter diesen: SeineHoh. ver Herzog
Georg von Mecklenhurg-Strelitz, die anwesenden Mi-

nistet, sämmtliche fremde« Botschaster und Gesand-
ten, andere hohe Würdenträger, wie GekreralsAdjus
tant Gurko, der frühere Minister des Jnnern Graf
Jgklskjsttb General-Adjutaut Trepow, Staatssecretär
v. Rcntern u. A. Um 5 Uhr fand bei J h re n M a-
jestät en in Gatschina ein D iner Statt, zu wel-
chenr der Deutsche Botschafter nebst Gemahlin, Ge-
neral v. Werber, sowie sämmtliche Mitglieder der
Deutscheti Botschaft Einladungen erhalten hatten.
Ein Extrazug der Warschauer B«1hn,brachte, wie wir
dem ,,Reg·-Anz.« entnehmen, die St. Petersbnrger
Gäste um 6 Uhr nach «Gatschina, wo sie vom Bahn-
hofe aus in Kaiserlichen Equipagerr nach dem Pa-
lais abgeholt wurden. An dem Diner nahmen zahl-
reiche Glieder des Herrscherhauses, KK. HH.
die Großfürstinnen Maria Pawlowna, Olga Feodo-
rowna und Elifabeth, die Großsürsten Wladimi«r,
Alexei, Konstantin, Michael und Nikolai Nikolaje-
Wkkfch u. A. m., sowie zahlreiche hochstehende Per-
sönlichkeiten, wie der General-Adjutant v. Richter,
die Grafen Adlerberg I, Schuwalow I nnd II und
Buhlen, die Minister V. Giers nnd Wannowski, Ge-
nerakGouverneur Gurko u. A. m. TheilxZur Rech-
ten Jhrer Majestäteri saß Se. Kais. Hob. der Groß
sürst Thronfolger in preußischer uniform, zur Lin-
ken General v. Schweinitzk Nach dem Diner erhob
Se. Maj. der K aiser das Glas auf die Gesund-
heit des Kaisers von Deutschland und Königs von
Preußen, woraus die HofsCapelle die preußische Na-
tionakHymne intonirte. — Die Mitglieder der D e u t-
schen C olonie der Residenz hatten sich am Sonn-
tage zu einem glänzenden FestsBanket im« äußerst
geschmackvoll decorirten großen Theater-Saale des
Hotel ,,Demuth«« vereinigt. Nachdem der bairische
Gesandte Baron v. Gasser auf Se. Maj. den
Kaiser getoastet, brachte der Vorsitzende des Aus-
schusses der Deutschen Reichsangehörigey F. Uthe-
Mann, in gebundener Rede das tief empfundene
Hoch auf Kaiser Wilhelm. Nun folgten sich Toast
auf Toast; besondere Begeisterung erregte derjenige
des Deutschen Consuls, Freiherr V. Soden, auf
die DentscheColonie St. Petersbusrg’s.»Der frühere
Consul We ber und die Landsleute in Moskau —be-
grüßten die Versammlung.telegraphisch Ein Glück-
wunsch-Telegramm ging an den Kaiser Wilhelm ab.
Auch der Bruder-Colonie i-n Moskau trug der Draht
sofort eine Antwort zurück. -——« Jn ungetrübterzHei-
terkeit dauerte das Banket bis tief in die Nacht.
—- Von allen Seiten, schließt der Berichterstatter der
St. Pet. Z» haben wir das befriedigte Urtheil be-
stätigen hören: ,,So schön haben wir hier noch
nie Kaisers Geburtstag gefeiert«. -- Am Abende
zuvor bereits hatten sich vorzugsweise» diejenigen
Kreise der Deutschen Coloniiy deren Viziitelpunct di;
,,Palme« bildet, aber auch zahlreiche Andere in
dem großen Saale der ,,Palme« zusaminengefuns
den nnd hier gleichfalls in begeisterter Feststimmung
den Kaiser-Tag begangen. . Auch hier-brachte Frei-
herr v. Gasser als Erster dasniit lautem Hurrah auf-
genommene Hoch auf Se. Maj. den Kaiser. aus,
worauf in zündenden Worte Director C. Feldmann
das Wohl des Kaisers Wilhelm trank. Zahlreiche
weitere Tischreden folgten, bis mit der Mitternacht
die Schwelle zum eigentlichen Geburtstage überschrit-
ten war und nun ein nochmaliges, enthusiastisch auf-
genommenes Hoch auf das ,,Geburtstagskind« durch
den Saal hallte. « «
- Am vorigen Sonnabend hatte der Wiener

Botschafter Fürst L ob an ow-R o sto w s ki das
Glück, sich St. Maj. dem Kaiser vorzustellem

— Die Centralbarik der rufsischen Boden-
credit-Gefellschaft stehtgdem St. Pet. Her.
zufolge, gegenwärtig in Unterhandlung mit dem Fi-
nanzminifteririm wegen Uebernahme ihrer sämmtlichen
Obligationen für die nen zu gründende Reichs-
A gr a r b a n k. « "
.

—- Mit dem Beginn dieser Woche ist St. Pe-
tersburg auch in den Beginn der A e r a d er S t a di-
verordneten- Wah len eingetreten: amMontage
traten die Wähler 1. Classe zusammen, um die Stadt-
verordnetensCandidaten zu denominirecn Jm Gan-
zen wurden 256 Personen von den anwesenden 150
Wählern 1-. Classe zu Wahl-Candidaten ·aufgestellt,
doch hatten Viele derselben nicht mehr als 4 Stirn-
men erhalten. Arn kommenden Sonnabend wird nun
mittelst Ballotements über diese 256 Candidaten ab-
gestimmt werden. «

—- Jn Ergänzung ihrer ersten, allgemein gehal-
tenen Notiz überden Bau treuer Gefängnisse
theilt die »Ne»ue Zeit« heute mit, daß im Laufe die.
ses Jahres neue Gefängnisse in St. Petersburg,
Wjasmm Moskau, Kaluga, Grodno, und Wessjegonsk
errichtet werden sollen. Jn den Ostseeprovinzen steht
somit leider vorab ndch kein Gefängntßälteubau zu
erwarten.

Zu Moskau! hat, wie eine Depesche der. »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am vorigen Sonntage, als am
Geburtsfeste des Deutschen Kaisers, in«
der ev.-lutherischen Peter-Pauls-Kirche ein F est g ot-
te s d ienst staitgefunden, bei welchem zugegen wa-
ren der GeneralsGouvernenrz die Militäv und Ci-
vilbehörden der Hauptstadt, die Confnln Deutschlands,
OesterreichUngarns und der übrigen Mächte, die
Generalität und viele horhgestellte Persönlichkeiterk
Nach dem Gotiesdienst sandte der General-Gouver-
neur ein GlückwunsclyTelegramm an Kaiser Wilhelm
ab. Um 8 Uhr Abends versammelten sich zahlreiche
Ntitglieder der Deutschen Colonie im Restaurant des

»Sslawjanski Bozar«, dessen großer Saal mit deut-
schen und russischen Flaggen und Wappen geschmückt
und auch sonst prächtig decorirt war. Bei Tisch wur-
den Toaste ausgebracht auf S. M. den Kaiser Alex-
ander, sodann auf den Dentschett Kaiser und den
Deutschen Kronprinzem Später wurde auch ein Toast
auf den Fürsten Bismarck ausgebrachh das Orchester
inionirte die Bismarckihymne und es kam zu einer
Art Vorfeier des 20. März alten Stils, auf
welchen bekanntlich der Geburtstag des Fürsten Bis»
marck fällt. s— Auch in Warschau, dann aber
namentlich in Odessa, wo sich, wie wir aus einer
Depesche der ,,Neuen Zeit« ersehen, über 400 Fest-
theilnehmer eingefunden hatten, ist das Geburtsfest
des Kaisers Wilhelm in glänzender Weise und unter
ganz besonderer Animirtheit begangen worden.

It! Fusan hat dieser Tage hochgradige C h o l e r a-
Panik geherrscht. Es hatte sich nämlich das Ge-
rücht verbreitet, Professor Ss o r o kin habe sich von
Dr. Koch in Berlin ein ganzes ,,Fläschchen« ächter
Cholera-Bacillen kommen lassen. Allgemeines Ent-
setzen bemächtigte sich der braven Kasaner ob dieses
geflissentlichen Cholera-Jmportes und Professor Ssos
rokin hat öffentlich erklären müssen, daß kein Bari!-
lus der Gefsangenschaft entspringen werde, erstens:
weil alle Bacillen bereits todt seien und sie, anchl
wenn sie noch« lebten, sich nicht durch die Luft, son-
dern lediglich durch Wasser weiter verbreiten könnten.

Løcalrn -
Wie wir aus den einheimischen Blättern ersehen,

gestaltet sich August Wilhelmfs gegenwärtige
Concertreise zueinemwahren Triumphzuge für den
»Geigerkönig«. Jn Riga, wo am 22. »Febru·ar sein.
erstes Concert stattfand, riß er mit seinem majestäti-sz
schen Spiele die Zuhörerschast zu heller« Begeisterung
hin, so daß er sogar die ciekaapos da-cap0 spielen
mußte und immer wieder gerufen wurde; Sein vor-
züglicher Begleiter, der» Pianist Rud. N i e m a n n ,

erzielte gleicbfalls den größten Erfolg. ——"Die« Ri-
gaer Musik-Referenten sprechen sich mit Enthusiasmus
über die Leistungen des großen tiiåeigers aus. So
rühmt der Kritiker sder«Rig. Z. die unvergleichliche
Größe des Tones, die er seiner Geige zu entlocken
wisse, so daß man beim Spiele auf der ist-Saite ein
tonvolles Violoncello zu hören vermeine ,,Aber«,
heißt es weiter, -»nicht nur der Ton Wilhelmks ist
es, der eine unbeschränkte ålllachh einen so unwider-
stehlichen Zauber auf den Hörer übt —- nein, mehr
noch als das ist es die durch und durch gesunde,
geistig bedeutende Auffassung, die sich in diesen Tö-
nen verkörpert Davon gab uns vor Allem die herr-
liche »Parsifal-Pasraphrase« und die ewig schöne, ewig
wirksame KreutzevSonate Beethoven? beredtes Zeug-
niß. Hier war nirgends Sentimentalitäh nirgends
ein Zuviel oder ein Znwenig an Ausdruck nnd Tem-
perament, sondern Weichheit ohne Weichliehkeit,· Feuer
nnd Energie ohne Zügellosigkeit Und dazu kommt,
um den Eindruck zu erhöhen, noch die iinponirende
äußere Ruhe Wilhelmss beim Spiele, die ihn auch
da nicht« verläßt, wo Bogen und Finger im rapide-
sten Tempo einherstürmen, wie in den mit unerhör-
ter Bravour gespielten Ernskschen ungarischen Wei-sen, die der unvergleichliche Geigerheros sichnoch
schwerer gestaltet zu haben schien; als sie es ohne-
dies sind'«. . .

—

Mittelst Verfügung. des Chess · des Rigaer
TelegraphewBezirkes vom 1. d. Mts. ist, nach Erler-
nung des Telegraphen-Dienstes, Frl Adele G ö ld n e r
als Telegraphistin Z. Kategorie bei dem Dorpater
TelegrapheniAinte angestellt worden. "

Der hochbegabte Geiger Eugen Ysahe hat neben
dem ungetheilten Beifall, den er in allen Städten
der Ostseeprovinzen sich errungen, noch ein anderes
höheres Glück in unseren Provinzen gefunden. . Der
Tagesanz f. Leib. berichtet hierüber: Der« Violinvir
tuose Herr Eugen Ysahe ist dem Beispiele Wilhelmksnnd Davids gesolgt, deren Gattinnen bekanntlichBaltinnen sind: Herr Ysaye hat sich in Mitau mit
der Tochter des dortigen Buchhändlers B. verlobt

Der viele Jahre unter voller Anerkennung des
Publicum an unserem Sommers-Theater thätig ge-wesene Schauspieler Max Engelhardt ist, wie
die Rev. Z. erfährt, ein ehrenvolles Engagement bei«
dem trefflichen Hamburger Stadttheater eingegangen.
Wiinschen wir dem strebsamen Künstler weitere Er:
folge aus der von ihm betretenen Bahn. · »

Wie erinnerlich, meldete der ,,Olewik« s. Z, daß
er demnächst mit der Veröffentlichung des neuesten
Panteniusschen Romanes »Die v on stelle s«
beginnen werde. Dieselbe ist bisher nicht erfolgt;
auch soll, wenn die—Rev. Z. rechr berichtet ist, der
Uebersetzer von dem Autor die Autorisation zu seinem»
Unternehmen nicht erhalten haben.

UenrflkPon.
Yktlim 24. (12.) März. Der Reichstagvertagte

sich bis zum 14. April. —— Das für die Bismareb
Ehrengabe gebildete Eomttå beschloß, die Hälfte der
eingegangenenGelder zum Ankaufe des Gutes Schön-·hausen zu verwenden, »die andere Hälfte aber dem
Fürsten für öffentliche Zwecke zur Verfügung zu stel-
len. Der Gesammtertrag der Sammlung dürfte2,300-000 Mark betragen. "

» London, 24. (12.) März. Das Blaubuch über
DIE Cegdptlschen Finanzen enthält eine Depesche Ba-
ring’s vom 2. März, wonach, falls nicht bis zumS. April ein Theil der NeunmillioricmAnleihe flüsstgs
gemacht werde, die aegyptische Regierung die Zah-lung des türkischen Tributs einstellen muß. -— ImUutEThCUse fragte Stanhope an, ob der Täg des Ar-
VMHVESHUUS fÜk Die Cfghslllfche Grenzcommissionbestimmt sei oder ob die Unterhandlungen in Lon-
dvU stckttfinden sollen. Gladstone entgegnete: »Aufdie Wichtige Mittheilnng Granvilleks vom 16.-«»Sl)2ärz
ist Rußlands Antwort noch nicht eingetroffen; doch
hat man keinen Grund zu glauben, daß ein nnnö»thi-ger Verzug stattsinde Die erwartete Antwort· wird
die Frage in Austrag bringen, ob die, Unterhand-
lungen in London erfolgen oder ob eine; präliminare

Untersuchung an Ort und Stelle durch die Grenz-
cominission, wie wir es wünschen, stattfinden wird.
Uebrigens glaube ich nicht, daß dem Staatsdienste
irgend ein Vortheii daraus erwachsen wird, wenn
UVch VII! den Osterserien nähere Erklärungen abge-
geben werden sollteii«.

YOU« 22s (10.) März. Jn der Vorlage betref-fMd Die Revision der Verfassung wird beantragt,
daß b« dem Fehle» manksrichek oder weibliche: Des-
cendentcii die Thronfolge an diejenige Pkinzessin vom
HAUTE OMUEM übskgshen solle, welche in der Linie
dfk DFSVCUVEUZ VDU dem Könige Wilhelm I. durchdie Priiiiogenitur dem letzten Könige am Nächsten steht.VIII« V» (9-) März. Jm Senate begründeten
heute·Caratciolv und Pitelleschi ihre Jnterpellatioinen uber die auswärtige Politik der Regierung. DerMinister Mancini erklarte, daß er dieselben nächstenMontag beantworten werde. Den an der Expedition
nach dem Rothen Meere theilnehmenden italienischenTruppen votirte der Senat seine Sympathie Und
seine Anerkennung»

Slliliiim 24. (12.) slliärz. Faggiali, einer der
bedeutendsten Führer des Heeres von Osman Digma,
ist am Sonntag im Kampfe gefalleiu —— Der Eisen-bahnbau schreitet bis zu dem Punkte vor, wo das
englische Lager hergestellt werden soll.

Tctegriiiiiine «
der Nordischen Telegr«aphen-"·Agentur.

Wird, Mittwoch, 25. (13.) März. Bei Bera-
thung der Zoll.-Novelle durch den Zoll-Ausschuß er-
klärte der Handels-Minister,"er sei bereit, die Zollis
sätze für Getreide und Mehl· in der nämlichen Höhe,
wie sie« in Deutschland normirt worden, auch in den
österreichischen ZolIFTarif aufzunehmen. ·

»
,

. St« Mrlttölnitsh Donnerstag, 14. März. Das J.
öde St. Påtersb0urgsp"schreibt: Gegenüber den an aus-
ländischen Börsenpliitzen verbreiteten Gerüchtem daß
auf die Note« des Grafen Granville vom 16. März
russischerseits eine rinbefriedigende Antwort ergangen
sei, sind wir mitzutheilen autorisirt, daß diese Ge-
rsüchte vollständig aus der Luft gegriffen find, da von
dem hiesigen Cabtnet eine Antwort bisher noch nicht
abgesandt worden. - « »

Die Erklärung Gladstone’s, daß die Sache nicht
gewinnen könne, wenn er ausführliche Miitheilungen

über die. afghanische Grenzfrage machte, während die
diesbezüglicheii Unterhandlungen noch fortdauerteiu
bezeichnet das-T. cle St. P. als weise und zeitge-
mäß, und zieme es sich nicht, diesen seinen Ziihörern
ertheilten Wink Gladstone’s zu ecartiren. -

«Die Firma Scaramanga u. Co. in St. Peters-
burg und London hat ihre Zahlungen eingestelltz die
Höhe» der Passiva ist z. Z. noch unbekannt. ,

Der ,,Neuen Zeit« zufolge würdeii die Entschließun-
gen der russischsinnischen ZolLCommtssioii demnächst
perfect nnd demReichsraihe zur Begutachtung zuge-

-hen. Derselben Quelle zufolge ist dieEinbringung
eines Entwurfes, betreffend die Modification des
Zolltarifs für mehre Jniport-Artikel, in·deii Reichs·
rath unmittelbar hervorstehend. « «

» Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersburgk für Passe;-iere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An—Punkt in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von" Taps

12 Uhr 31 Min. »Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens.
- Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere

haben in· Gat s eh ina umzusteigen.
· Von« St. Petersburg nach Dorpat fü r Pas sa-Zliere aller» drei Classem Abfahrt 9 Uhr Abends.

ntunft in Taps 5 Uhr« 50 Miste. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr ,39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Miit. Vormittags.

Handels— nnd Yörsen-litiichrichteii. »
Miso, 9». März, Bei einer Temperatur von 0

bis 5 Grad Wärme war die Witterung in den leg-
ten TTagen schlackrig und stüruiisch. Die Passage
fürSchiffet in der See ist überall frei. Die Stim-mung, unseres Getreidemarktes ist theils» durch die
nunmehr steigende Tendenz der Wechselcourstz theils
in Folge niedriger-er Notirungeii englischer Märkte,-
namentlich für Hafer, z etwas abgeschwächä Dessen
ungeachtet suchen Verkäufer ihre reservirte Haltung
zu behaupten. Umsätze voii Belang sind daher nich;
zu verzeichnem Ungedörrter Rog gen auf der Ba-
sis von 120 Pfund holländ. wurden Kleinigkeiten
für den Eonsuni mit VII, Kop. pro Pud bezahlt;sur gedörrte Waare wäre noch 94«s, bis 95 Kop.
pro Pud zu bedingen, doch fehlt es dazu an Abge-
bern. Für gedörrtenIIa fe r saus Frühjahrslsieferiiiig
wäre 88 bis 90 Kop. pro Pud zu erzielen, doch istvon Abschlüssen Nichts bekannt geworden. Ungedörr-
ter Hafer bei dem nominellen Preise von 83 bis 85
Kop. pro Pud ohne Geschäft. Gerste ungedörrte
Lzeilige 108pfiiiidige 88 Kop., gedörrte Szeilige 100
pfündige 92 bis 94 Kop. pro Pud nominelL Drujaner
Schlag leinsamen unbeachteu Schiffe sind 84
angekommen und 38 ausgegangen. —

Waareuvreiie (en gnug) V
Reval, 7· März 1885.

Sal ,pr. Tonne . . . .
.

. .
. .

. 4Rbl.-—KvpsViehzsalz pr. Turmes-W Pud . .
. . . 3 ,, 50 ,,

Steinsalzpr-Pud. . . . . . . . . .
—-

-
—-

»

Norwegische Heringspt Tonne. . . .l5-25 »
—

»

Strömlingepr Tonne. . . .
. . . . 12 »

—-

»

Heupr.Pud...... .....——,,30»
Stroh pr.-Pud

.. . . . . . . . —·,, 25 ,

FinnLEisen,geschmiedetes,inStangenrm Bett. 22 »
»—

«.

FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. 19 ,,
—-

»

Brennholze Birkenhollz pr. Faden .
. . . 6 ,,«·—— »

. · ,, Tannenhoz pr. Faden . . . 5« ,
«—

,,

Steinkohlen pr. Pud . . . . . ·
. .

——

,, is ·»

Engl. Steinkohlenthe · pr. Tonne. . . . 9 »
—-

,,

FinnL Holztheer pngonne
. .T .

.

. 14 « -·i«Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . 15—18 »
—

,

Dachpfannen pr.sTau-s·end . .
. . .

. 38 ,
—- »-

Kalk (gelöfchter) pr. Tonne . . . . . . l» 10 «

Breßlinge per Tonne . . . . .
.

-
« 10 -

«— »

Für die Redactioii vstaniivortlichs «
ok.E.s.-e-i:i-sen. ios-«1.A- Hals-ist««-
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A? 6l. Reue Dörvtiche Sestos-g. 1885.

- Da der HerrDstud jur««.h Gregor JUNIIH.«Varschuk in orpnt ni t anzi«i- ·-
« b k h «« g · « If·treffen« s«o wird dersesbe von Ei· ,

tief? Käklläklliåheil UdkUVScEtatsAcrichte «·
·. z· Prämiirt auf der Gewerbipzxusstellung zu Riga 1883

un er nro iing er srxiniiiriciiliis X—-

tion desmittelst aufgefordert, sich bin«- «··X»—L-«;«;-· schweslschsz staat· HERR-flugs
««

- · vekzmnce Und CTUEUUIETG «? «.

nen 143 Tagen a dato dieser Behörde Zmit Eisen-« u; liolzgesielt säinintliclie Theile koste: Lands-eilen, g , - ! Fkzzkzg g« H» mzkz «
vorstellig zu machen. Jsulileik siksiciihkeitesy gusseiserne Plluglioksiesc schar- und

- · u» « ! Vortrag, de« Her»
Don-at, den 7. Marz 1885. - Mqssqkstqhl In 20 verschiedenen Sorte-n u. Grössem vier- 1 . k Doszenk u, L » scspkoszqek

« REUOVI E« U— Wshli l schen-i e schäk u. saaiiifliigir Zickzack-Segen, Saat-Luna» drei— · " » s ..

·« ·

Nr· 425» ge» . A Bokownew »Z« ·, ei. t sm l( s I .’ « » n en· e-· « ..Ueber Marohen und Fabeln auf-derOcklgs Kklllllmsks US Ukpa 49797 Fa» sc As» mge V« Un« UMWYZEL ·« « , Wanderung von Indien nach Europas-s EV ge» SUICL Im? ·» ·»U!s vsreitsaemasoliinein ltleeisaeniasclitiieiy Tiger-Zeche« empfiehlt z« grosse, Auswszhs s Auf-»F» 9 Inn. i
K a l«ch ert hat die Universitat St N 14

· F G Faakknor at« s « ««« B « ·

verlassen.
»

HONI- V I«
.«.·....,.»,»»............-·

·

«. P «

«
z: enipiing .

Dorpah den 9. März 1885. «—sp
,Rrctuk: E. U. Wahl. sNr. 433. Sein. :A. Bokowneiu eranlasst durch die in Nr. 59 der fermie eh« z» festlichen Be» e·

I · O dsssslsh 9111611 grossen VOITFIL an Ists-
« Neuen Dörptschen Zeitung« . - s zs l messssdiieltssss und- seit-stets·

V« DED«i ch « U Ist EXIUMW I« desneiskn A. liess-hinaus,
»»

uieiisiinanipliizuiiit ~Express«. I; i « cui-schen nnd gis-des- sein-»·worden. Jacohs-stkassek·xqk· z» »kzjglj9h Da; akkuelspkEcke f»JMPOHoha»nzs·u« ; « -« « fes-Its eigener— Arbeithabe Auch wer-«
DVkPAk- DE« I3« Mäkz 1885· kiisohe Lunia’sche Tischbutter liefern der Breit-strasse belegt-ne, den Stels · de« be! Um« ZESIWUUYEU Mk AUS

Rcctort E. lluii Wahl. zu könnenA erklärt hiemit die Lunia’- ling’schen Erben gehörjge
Nr. 487. -Secr.: A. Bokownetn sehe Gutsverwaltung ,

dass tust· Mk! Um ZSIHZETCSI ZUSPTUCIL
·'·"···«"««--······«··· ·· «·· » · klein· Gallisety Binsen-sit. It. Z, o ·—

OO s« ttmgsvoll
- fis-z- iiiszzmsssissssscsisss »» »» », «, »« , »« wz! Tssskss .

.- »
«. · .. · I ' z, 18 « k au zil Vol· at! en' ii er ;«s·.k.s a gra en r. o;«Pllhllpllclll, Plllllll PUllDc pllhlll dieslcautbedingungen ertheilt iiähere 0« e Eine alte erfahrene--17» Pkåkkzsk « ».

-··—«—«««-·L—»
«» -

» » ·»
Eine aus 18,000 Banden bestehende Hofggzsjghszkkdvoczk s· Liwesp « «« I

Ekstl Hlkjlllllckslc sllllllsi o Djekkkjszjzjsphls·"··———sszn«s"—·—·"ao3.W» Zins«in der lFlascht von ssnnabzndMdeu ar a l«a· · » , «, , . . ärz au onntag en . ärz
· » d. J. d I( ii i« si St« -

·
-

· -WW name« I« szskisiizitssgizskisi 111-treu und ne...2·:«:-T? reneggsixkkkkiextgsxkksksttrsiixkxtitk
« s eng· Ist« e «« «! T« m « 49 AS· s « » KWDSPIOI WSIICIOU » Wlgslldsi Mk· ist ein Philoiieudrou zu verkaufen.a U Z( Dusg Ists» sesthsdhsstss END-IS»- nahkn - z[ Ujkn 43112 Ist» ausgestellt-s ·« . « O gen gegen Saat-Zahlung verkauft. Nä- « « z ». E

» Häkatus öhm Mk[ 6« heres«ln der Buchdruckerei des Herrn
M ed« Streife» und em fehle so«. . s( i» g p obs

. .

astusznife hind« I - escnbpky
zuk geuejgtgu Beachtung-» Auch neue» Ä.

H pl» 20 M,
·«» P« lIIOIOIIOCOIOI rkijhijngsqqkjkzzp empkzehzz weiss, 169i57, 169158, -169i59, Iskgpwzrd bis« Eise grosss Kam: bei

· ··

« · · « i ·
·

-
,

» 169160, 169161 169162 A · set-s urg osuolit —R« seh
» .
· schwarz u. oouleurtempting in neuer· « · · · U! OIYOUD 10 Es

. · · Sendung .l« a..a- « ·K·. - · el a « » « « 0 lllgcL —————EverkaufensindwjjegenMangel; so dass der Gesammhverlust 1256 welches auch zu kochen versteht undI E o k. - kzm HT«.«1««-·-—«-0»s»,», ,
« kkkzbixzsgrkxst sexitigxmisekkkgegck i«-;:g:..s.::k.s;: Eggtxexxssek est-Jst«-· «·-· sziiusk werde« gut noch» · · · e «

theilen kann erhält im Dor atsoheu Meldun von 4——·—s Uhr · · en·

««
. · e « § Am» mit. nnit 8 Beginn-m, ist zu verkau- (. EVEN» »U« M! Æmsskssstssb .8

,
El«

« .
.

· Fischer-Straße Nr. 15, die Thür rechts! EIN Wlsdskellsllgksll Summe· .sZElsssshssskssss Z«««U«"·s«"«4sI· T««l’l’————————9« Von lo—li nnd 4—5 uhk gkdku M kn· Das Prusjdiucii des Liviåndifchen Vereins zur Beförderung —-

——«——————————·

der Landwirthschaft und des Gewerbeficißes macht hiedurch m» gute» Äuestatelj versehenbekannt, daß am Z. März a. c. nachstehend uufgeführte Obligqtimzckj Wir· sind beut-Fragt, folgende Werke In tadelloseu Eixemplakgn zu den» das Zu kochen Zu lätten « die;dieses Vereins ansgelooft worden sind: -
· VSEOORIIFCIIFIFUIIICIIRPIOISIDLsgäIxgsäsdts·« D««sam 30 keine Wäsche Z« wxschels ver»

JMF U» Ui W« W« 32- 44- 89- 104- IN« 119- 124 1477 Ho« I! u·-ii·:ss·i-,··Zsil·«i·e2-T··tlnsod.·· wsligeFZh·i«-ETH··.· .···.
··

~

· 121 : steht und deutsch spricht. kam!
1543 155- 168, Ho. 181- 187- 189- 199- DOL ZOFU 214- 236- 237- Z. Schutt, Germania .

.·......
. . .

.
. » «, 6. - sjch Geldes! MijnCll-stk· 12,

249, 250, 253, Leg, 264, ges, 272, 307, 333, see, 340, 341, 347, 4. Hii2ciiii7«-«;n-,i1insik.s. Dosen. .... . . . ~ g. - bejm poszmejstet
352 355, See, ges, 380, 398, 414,« 429, 439, 440, 461, 465, 468, s· a ius- usn . -

» »4891 482 es» ssse s« s« sie M» ssss s« ssis ssss S: iftecttikzknkxgxskt.H:l:.«k.i:«;.«i2·H.,k.:l2:k::»;.».;..«» s- Zx : «2k..-;3.5"« Es· «« M W
665,700, 711, 718, 738, 750, 753,·761, 801, 805, 809, 874, 899, z· »,»;»,«9sz, »zum· · » »O· ·»«··

-·
»

· J z· »«913, 934- 944, 946, 993, 1114, 1295, 1304, 1307- 1353- 1363, o. in. scheu-is, Ein Tag n. d. Kindern-den in 6 Biidekn ~ 2. dulden-täuschen1370- 1373, 1«389, 1395, 1401, 1409, 14.11, 1412, 1416, 1417, EIIFRISYZEIICU FS1C8I1bII(1II«-ub·. .»«h»zu ««
- - » 1350 k1425. « · « C ll' ll' C . ~ s« Okgstss SIUs I· US« - »

«« ann sich melden Mönclkstrasse
Die tiragirteii Obligationen können täågchÄitit AusnahAme d«e«r Sonn- m' ·s"«·«·""········.«« Mk« , - gab« ««·«

««
« s- - W» «« Nr. 2. .und Festtage in den Stunden von 10—-12 r. ittags zur nwei ung von · sI. k b D . v l « Ein kkzjnns

««

15 RbL 40 Kop. pro Obligation beimSecretar der Kaiserlichen Oekonos « 6
- hErbe« ueouosonsomoeoo «« VHM V VII

««

· «· . , ·ZU » , Empfehle schöne blijltenäe · · Rigascherxstrxkrfpglc ·w« EIN·
erxipfehle mejn reichhaltiges und auFs Beste assortirtes —:««-,,· « «. » · . « «· · - ·

Ei«

o n
· - . · ·· - ·

. - « «·-.--· . «· . »« . « «
.

, ,n · · » - wei mi raunen e en, at Ich am. uszd nie· izrw E
·

v«« ·. . . s .

,
.

.» t . ver unten. s wird ge es·zu den« hxllxgssteu Pkexsgg -- cis-stellten, Deut-den, Erden, Bettelsack, Ase-seen, Gute! a—
«» dieselbe« ee»a» me B lHoohaohtungsvoll - « giesst-ex; Hggktiuslilxäscth kritisch! und liekere aus obigen Blumen In ele- auf« dem Gusegsiamaseabzgäkxlsewe Vhnung

· -. · . . . ·. Ykr Ankauf wird gewinnt.
. -EMME etc«

S
n. s. i. nun-» n» n.

" - « A I? l) III! singe-sinnst!
-·

.

·
·· Han·delsgärtnerei, steiikstrasse Nr. 34. auf dem Gute scliksibskshok tlcirohspiel

«

d . z -·
«·

- oppekaln) eingefunden und ist eben-
- OZU 0 I

in grosser Auswahl werden· unten· Einliaakspkeisen geräumt bei «

. LZEOSJKOWISCDS lügiåi lålåkisåziänfreund warnt denje-
· so «« O 7

- oD« DIE-EDUARD jcllklssÄssccllclllljEllmpllglllk Htlstkiisizsellsizsinlt. D «

· . « .

·

« » · nach Riga sucht, vor einer sich mel-hrsälåktgzakszle se« gutHYaltener ge SYUUYICJPIYY »au- Yioaooooo denden Person aus der Pferde-Strasse-
Anskkzgk »F , Reserve-Caritas cis-ca Riil.·l,otlo,uuu. « Nn 2.

Kam- U qszdqkkkni wlcllck MWIMI l l A r. F s durstig-um««- Eies-de
« O « . d Un. · »b . U

seder G ssß fwhl N b H uch
W« IIS »Na« e! , » « « siher Fuchs aus Uddern, Kunst. Heermeyer nebstI

.

w es. o o ma« a I« Zakujgsjesx 26
». BskklBy-Plst2- Hslls BSSUOSOVOE Gemahlin aus Pernau und Andersohn aus Neu-Eiiirichtung in vorhandenen Localitaten .· .

. « «» Akkenwok «, g» «; O« L« r». MblM hUI- FVS - shnehme jederzeit entgegen und bin in Bat» ZU Skkksgskl 111-TO « USE-ZU!-I Sprenk irr-EXCEPT ÄZMNFEUS Påiflkozer. »Optis-
’ i ——""——»"«—:·- . - me er au ur un , erm on ne ran augulslxranas» Verschiedeuiz gut erhaltene « 0 « E« w h Ab·j·a, Akenvator Kecstens vom Lande, äirYnaikäsrcherStelle zbii sprechen» »Man und Modell H6h e E enskönnen ei mir in Augenschein genommen .

«.
·

. . . .

·

. . 1 rtungs r «» .

XVI-EVEN- VEIYKAETETD flehe« m« «« ··i·i··vRTFtEa····E·k-J·T·FF—gåpmriksszhiiuo aus te B steu en: fiehtt bit« st ZZlTTFEU7SEZYlETYlU·gxlxgxris··ev·;irädzki —«-.«-—.·Oå2g:-B- Msss
.-..»»«,

Seite und hoffe ich, meinen werthen Auf« F» eh» h - , · · ’ - g« no·z, p ··g
Anfang Juni gesucht. Gen· Otkekten Vnpnnjzempspkgll Wind— IF.traggebettl gilts Und zufriedenstellende ——Ep———sz«—————————-———— H« SUPE am Er· Markt. nebsszprezsangahe unt» Obiz» »zum-i St« 00c.j Gelt— sgss N H«3 wsg

xctinliteåegugchxwiizxegizädxäxsk Abreise halberJiverden « · Von jetzt an ist täglich frische -i« C. Mkxttiesenh Buchdr.u.·Ztgs.-Expd. Txjsk HHLHTBIITIITIT FLMT "(«j- «

« '
· me. .i——. s

«. ,·.s·-en. Dass-»rein, w» 20 Pf» sein«-i, K' JIIØDØI lsuuia sehe Ttsohbulter gen, sein— 4.51·391—i-·.z·10.sl·;-·l3
welche bisher mit 4 Pbli 50 M· bezahlt wacker-it Jnhnnnis-sik. ins. is, in der z» kann» bei EIN« Von« 25. Max;
wurden, tiefere ich fur 3 Rbt 10 Kop. dkiiten Dinge. zu besehen von 10 g, Ikgjnhzgm « isoi 72··3F··7.3.—· —s ——l--Leichtere Bleche in demselben Verhältnis; hjs 1 Uhk von-n, Jzcohs - sxkzsse N, z· iM 72-5-— 8·4« s —·« l ·-

billiger« . ..—....-——-.-——...—.—-———
«

» .
- 7M. 72.5i——8.0 oki o 8 2.8 -- o

U»FA H; s t « Verschiedene Eine warme « « «

tout· 7241« 4.0, se c« ne) —j o
mg?m«U· r g« ekuch M » « Pamiliensvvohnlllkåg jm Hause« Nr. 33 detbJssa"ste-Ostmse- »1Y«·tt7«I««7«.-««-l-240-3«x?z»L-5los» 93 L?
«· » b l von 4 Zimmer-n, parterre nebst at— m« der dritten ginge, el e et! M! ·V E! ·« ·V·««« s· : .W«

. LH Yfllgkkekerg · o e ten ist sofort zu vertritt-Ilion. Aue— Zimmern mit einem Aikoven und einer WITH-II ZJFVYJZZUVJJZIJIILJJJMVI
. ·

« werden verkauft täglich von 11——1 kunft Jaeobs-stk. Nr. «, 1 Te. Preis Kirche, ist vom« 1. April stillen BEWOIP im Jaoke«lB7s«;«sm«ximum- i» 2.70i.J. lese.
Uhr Mjkmgz sama-He St« M, 24· 250 Am, nern zu vcrmietizeir « its-jahraus«- Mitkei vom 24. März —— 2.78.

Fouooteno lleuuyposx Japans, M. lilspra 1885 r. « . · Dwck Mc VOUES V« c« Yspttnspsp



Freitag, den 15. (27.) März HEFT.Æ 62.

Illeue iirptsclje BitungEticheink täglich,
gkggenommen Sonn- n. hohe Festtags

Ausgabe um 7 Uhr Abfas-
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Feuilletotx Von der « Expedition der Gesellschaft für
Deutsche Colvnisation in Oftafrikm II. Mannigsaltiged

iyoiitifchkt Tages-beruht.
Den 15. (27.) März 1885. «

Kaiser Franz Joses von Oesterreich und die
Erzherzöge haben dem Kaiser Wilhelm zu seinem
Geburistage gratulirb Die in Wien lebenden Reichs-
aiigehörigeii feierten den Geburtstag KaisersWilhelms
durch ein Festbanketz welchem der Deutsche Botschafter
beiwohntr. Die ,,N. Fa: Pr.« sagt in einem zu Eh·-
ren des Tages geschriebenen; die Lage Europas be-
handelnden Artikel, der Geburtstag des Deutschen
Kaisers könne ohne düsteren Hintergrund und ohne
bange Ausbticke in die nächste Zukunft gefeiert wer-
den. - Das Werk seines Kanzlers erweise sich als
dauerhaft. Das österreichischideiiische Freundschafts-
bündniß stehe fest. ’Dte Anwesenheit des Prinzen
von Wales nnd des Herzogs von Edinburgh in Ber-
lin habe eine syknbolische Bedeutung. Indem die frem-
den Fürsten dem Deutschen Kaiser ihre Glückwünsche
darbringen, huldigeii sie im Namen ihrer Dynastien
und Völker dem Gedanken des europäischen Friedens
und erkennen den Werth des starken Bündnisses an,
weiches Deutschland und Oeste rreich vereint. —-

Auch das Wiener »Tageblatt« schreibt, Kaiser« Mit«-

Latreille-tun.
Von der Exvedition der Gesellschnftsür Deutsche

Colonisntion in Oft-Asrika. II.
VouJoachim Graf-Pfeil. " .

Am nächsten Morgen gegen 33 Uhr kam Herr
Otto und weclte mich aus meinem süßen Morgen-
schlummen da das Dhow hereingekommen war und
entladen werden mußte. Eine Menge Leute war
sofort zur Stelle, unsere Sachen zu tragen, und Alles
wurde in «der Veranda des Hindu deponirt, die für
die nächsten zwei Tage einem richtigen Bazar glich.
Hier wurden Contracte abgeschlossen, Waaren vers-act,
Bündel geschnürt und Säcke genäht; hier wurde bera-
then, gegessen und getrunken.Unsere Tauschartilel lieferte
der Hindu und verpackte sie in Matten, aus Cocoss
nußblatt gestochten. Ein Stück weißer Callico kam
zuerst, dann mehre Stücke Keniki, blaues Zeug, dann
wieder Maricani und so fort, bis das Bündel voll
war, d. h! 60 Pfund trog, denn so viel« hat ein
Mann zu tragen. Mehre unserer großen Kisten
wurden an Stangen gebunden und von zwei Leuten
getragen, was uns den Bortheil bot, daß wir zu den
Sachen darin kommen konnten; und hatten wir doch
dann später Etwas, was eine Zeitlang in unserem
neu zu errichtenden Hause die Stelle eines Tisches
vertreten konnte. Jn unsere Kleider ließen wir
aus Wachstuch sür Jeden noch eine Art Tasche
machen, die unseren Bedarf enthalten konnte und
deren drei gerade eine Last sür einen Träger aus-
machte Diese Taschen stellten sich später bei Re-
genwetter als sehr praktisch heraus. Der ganze Tag

verging mit Packen und erst am Abend hatte ich Zeit,
mkcb ein wenig im Orte umzusehen Er besteht viel-
Iekcht aus 100 der vorher beschriebenen Hütten, die
so dicht an einander und einander gegenüber gebaut
find, Daß Vszwiscben immer nur Platz für einen Mann
zum Gehen ist, wenn er nur sehr kurz ist und unter
den Dächekkl Mkmg spazieren kann. Jn den Thü-ren des Hauses sitzen dann Hindu oder ihre Frauen
und verkaufen Alles, aus-»Mutter. — Becher, Nuß,
Pulverhörnetz getrocknete Fische, Gkagpekkew Hünd-
hükchkn UUD VUME ZCUSO kUkz man kann Alles haben,
von einer Nähnadel bis zum Schisfsanketz Die
Straßen gehen in allen Richtungen aus eiuquvkk Um,

Zwanzigster Jahrgang.

stone geradzu erbärmlich , nanientlich, wenn man sich
klar mache, was dasselbe eigentlich anstrebe. Ein
halbes Jahrhundert lang habe kein afghanischer
Machthaber in dem streitigen Gebiete irgend Etwas
zur Aufrechterhaltung der Ordnung gethan, dasselbe,
und insbesondere der früher so blühend-e Bezirk von
Badgheis, sei durch das Wüthen der auf Beute und
Sclaven ausgehenden Turkmenenhorden in eine nur
noch von Tiger-i, wilden Eseln, Ebern und noch
thierischeren Räubern durchstreifte Wüste verwandelt
worden. Erst seit die Rnssen in. Mein) sich festge-
setzt, sei die Gegend für arbeitsamesMenschen wieder
bewohnbar geworden und- bereits zeigten sich wieder
Spuren beginnenden Aufschwungsx lDauer könne
dieser erfreuliche Zustand nur haben, wenn die Rus-
sen mit sester Hand dort die Ordnung anfrechterhiek
ten( Was Gladsto·1ie, indem er das Land wiederum
den Afghanen überantwortet wissen wolle, also- an-
strebeysei in der That nichts Anderes, als die Wie-
deranslieferung des Landes an das alte Elend, die
Znrückverwandliing desselben in eine Wüste. —- Man
kann deni Obigen nur beifügen, daß die Ausführun-
gen des englischen Blattes buchstäblich zntressend sind.

Was decn niäclztigeii Gatnbetfa mit seinen! großen
Ntinisterium nicht gelungen ist, das gelingt, jetzt in«

Frankreich den Ganibettistischeii Epigoiien ganz leicht
—-— die Listenwahl durchzusehen. Die entschei-
dende Debatte über das neue Wahlgesetz hat in der
französischen Deputirtenklimmer · begonnen und der
bisherige Verlauf zeigt bereits, daß das Cabinet
Ferry " nicht, wie einst das Cabinet Gambettm iiber
die Listenwahl sstolpern werde. Die Kammer hat nicht
nur mit 430 gegen 77 Stimmen beschlossen, auf die
Berathung der einzelnen Artikel einzugehen, sie hat
auch bereits den ersten, die« principiellen Bestimmun-
gen der ganzen Vorlage enthaltenden Artikel geneh-
migt. Woher dieser Umschwung der Meinung in so
kurzer Zeit? Die Antwort gereicht der Kammer
nicht gerade zur Ehre und zeigt in für den Freund
des Hdarlainentarischen Regiinents betrübender -Weise,
das; oft die kleinlichsten persönlichen Rücksichteii ent-
scheidend sind, wo es sich um die inächtigsteii öffent-
lichen Frage handelt. Als Gambetta das Listenscrui
tinium durchsehen wollte, war die Kammer eben erst
gewählt und die Herren wollten sich nischt den Ge-

Marsche nach Central-Afrika, um für das Vaterland
die Gegenden in Besitz nehmen zu helfen, auf die
ich schon seit länger als einem Jahre die öffentliche
Aufmerksamkeit hinzulenken· gesucht hatte. Ein Theil
meines Wunsches, meines Strebens war damit er-·
füllt, zu dem Reste mußte ein Höherer das Gedeihen
geben Meine Schuldigkeit »wollte ich schon thun,
das stand fest, und wenn es das Lebenkosten sollte.
Jedenfalls war ich nuirthatsächlich auf dem Wege,
es war -ein Factum ——« keine Vorbereitungen, keine? ge-
spannten Erwartungen mehr, ich war auf dein« Wege.
Was lag nun in des: Zukunft! Sollte sich unser
Loos heiter oder trübcgestaltenks Aber warum trübe
Gedanken? Nochmals Glück auf undrorwärts «!

« Unser Marsch ging durch buschiges Terrain mit
hin und wieder erscheinenden Lichtungen Jauf dem
Wege. Die Gegend war flah und uninteressant,
bald ging auch die Sonne unt-er und man konnte
nur eben den Pfad sehen,-·dem man zufolgen hatte.
Nach kurzer Zeit fanden wir unsere ·"grb-ßte« Kiste am
Wege, deren Träger nicht weiter konnten, sie waren
entschieden zu schwer. Marabu und mein Diener
Sururu faßten an und trugen sie -eine Weile, und
nach einem Marsch von— 25 Stunden kamen wir um
sk Uhr in unserem ersten Lager« »Ndami« an, wo
die beiden anderen Herren, die sch"nelle"r. hatten mar-
schiren können, schon vor» Z Stunden— eingetroffen
waren. Nach einem kurzen Abendessen ließen wir
unsere Hängematten unter der Veranda des Hauses
aufschlagen und schliefen alsbald den Schlaf der Ge-
rechten. Hier sei Eines bemerkt: Jm Allgemeinen
verwirft man Hängematten - als unbequem und nur
für den, Nothfall brauchbar. Viele Reisende nehmen
sich in Afrika lieber zusammenlegbareBettstellen mit,
oder schlafen auf dem Boden. Wenn man indessen
Versteht, eine Hängematte aufzuschlagen, so kann man
sich ein beqnemeres Lager gar nicht denken. Man
bekommt, da man nicht auf dem feuchten Boden
schläft, keinen Nheumatiscnus, und da eine Hänge-
matte wie die· unseren nur Z; Pfund wiegt, so ist
sie Iekcht zu transportiren « Die unseren « sind nur
Akt! Vekfuchz sie sind aus Hanfsiricken gema-.l)t. und
Ustzakkkg geknüpft, sodaß sie, auch wenn sie naß wet-
dsth doch immer· ein trocknes-Lager gewähren. Man
muß nur beim Aufschlagen die Regel»befolgen, die
Füße etwa einen Fuß niedriger zu hängen als den
Kopf« Und so viel Raum zwischen den Pfählen lassen,

helm betrachte es als Aufgabe seines Alters; den
Frieden Europas zu beschützern

Jm Deutschen« Rseichstage gelangte am
vorigen Montag die DampfersubventionO
Vorlage zur dritten Berathung Abg. Dr. Bam-
be rger beantragte, nicht nur die afrikanische, son-
dern» auch die auftralische Linie abzulehnen. Abg.
V i r eh o w sprach über das gesundheitsschädliche Klima

der Coloniein Abg. Woerman n vertheidigte die
auftralische Linie und wandte sich sodann gegen den
Vorrednen Wer hinterm Ofen bleiben wolle, dem
sei allerdings nicht zu« empfehlen, in Colonien fein
Glück zuefuchetn Schließlich wurde die australifche
Linie mit 166 gegen 152 Stimmen genehmigt, .und
dann mit größerer Majorität die ganze Vorlage nach
der zweiten Lesung angenommen.

Jn der Deutschen Colonialpolitik spielt »Es-anzi-
bar bereits eine große Rolle, es könnte aber auch
eines Tages eine noch bedeutendere Rolle spielen.
Der Vorschlag, Zanzibar-zu" annectiren, ist bereits
gemacht nnd in einer vor Kurzem veröffentlichten Bro-
schüre ausführlich» begründet worden. Seit dem An-
kaufe der großen Länderstrecken in sder Nähe von Zan-
zibar durch die ostsafrikanische Gesellschaft hat Zanzis
bar für Deutschland noch mehr Bedeutung gewon-
nen. Nun ist der Sultan »von Zanzibar alt, seine
Schwester lebtsin — Berlin, wohin sie vor längerer
Zeit sich mit ihrem Verlobten, einem deutschen Kauf-manns, gefrüchtet hat- Je: Seh» ist Cadkt iskPptss
dam und könnte einmal Erbanfprüche geltend machen.

Für die Haltung des englischen Cabinets in
der turkinenische n Frage ist es bezeichnend, daß
im vergangenen December; als die Besetznng But-i-
Katunko durch die Rassen bekannt wurde, die engli-
sche Regierung die sofortige« Zurückziehnng der be-
treffenden Truppen forderte, d a die R nssens e l bst

. a ne rka n nt hätt e n, diese Stadt liege auf -afgha-
nischem Gebiete. Jüngst dagegen erklärte Gladstone
im Unterhausey daß gerade die Frage, ob Pakt-Ka-
tnm rnssifch oder afghantsch sei, den H a u ptstre it-
punct bilde, welcher durch eine gen-einsam, ruhige
und friedliche Untersuchung erst zu entscheiden wäre.
Beide Erklärungen, von demselben Cabinet gegeben,
stehen in unlösbarem Widerspruch« ,,Pall Mall
Gazette«« findet das Verhalten des Cabinets Glads

sind ganz unregelmäßig Die Vegetation um das
Dorf war ganz"gesgen« meine Erwartung eigentlich
kümmerlich. - Nur eine Menge Jmmergrün und Co;
cospalmen gab es. Iedenfalls hatte ich viel mehr
erwartet und an den Küstenorten weiter im Süden
viel schönere Vegetation gesehen. Dazu ist dieganze
Gegend flach und nicht einladend. Jn der See
nahm ich an diesem Abend ein Bad, aber selbst der
indische Ocean, für den ich sonst eine Vorliebe habe,
präsentirt sich hier zum Nachtheil Bis weit hinaus
ist die See sehr flach und daher hier keine Branduug,
wie« rnan sie an der Küste von Natal so schön sieht.
Jm Ganzen erinnerte mich die Scene an den Zah-
dersee bei Harderwhk in Holland. «

Auch der nächste Tag verging mit Baden, doch
da es bei uns Grundsatz ist, daß es Unmöglichkeiten
nicht giebt, so beschlossen wir, auf jeden Fall noch
an demselben Tage abzureisetr Am 12. November
also, gegen 572 Uhr, brachen Dr. Peters und Jühlke
mit dem leichten Gepäck auf, während ich noch blieb,
um das schwere Gepäck und einige der Säumigsten
unserer Leute znsammenzubringen und nachzufühs
ren, wobei mir Herr Otto,«dem ja auch schon colo-
niale Erfahrung zur Seite stehhbehilflich war. An
diesem Tage haben wir noch eine gute Acquisition ge-
macht. Es meldete sich bei uns ein Mann Namens
Marabu, der mit Stanleh den Kongo hinuntergefahs
ren war. An Stelle des einen in Zanzibar geblie-
benen Dieners wurde er engagirt und er zeigte, daß
das vorzügliche Beispiel seines Herrn an ihm nicht
verloren gegangen war. Mit großer Präcision er-
füllte er jeden Befehl und that oft selbst das Wich-
tigste, ohne daß es geheißen ward. Das war ein
Glück, denn obwohl ich schon seit acht Tagen eifrig
Kisrehili studirte, war es mir bisher doch nicht mög-
lich gewesen, mehr als einzelne Phrasen mir anzueig-
neu. Von Ver-stehen war natürlich keine Rede. Viele
der Träger gingen verkehrte Wege und kein Zurufen
half. Marabu und ich galoppirten daher förmlich um-
her und ordneten und sammelten. Endlich hatten wir die
Leute zusammen und es ging westwärts. Uns voran
leuchtete sgdie Sonne durch das immer grüne Laub
des afrikanischen Busches, unseren Weg bescheinend.
Mit einem innerlichen ,,Glück auf« marschirte ich los,
am Ende der Reihe von Trägern, die von einem so-
genannten Kirangozi geführt wurden.

Jch war nun wirklich auf dem Wege, auf dem

sbounements and Jnsetatx vermitteln: in Rigw H. Langewih An—-
noncensBureauz in Fellitn E. J. Kasten« Buchhandlung; in Werto- Fr-
Vielrofks Buchhandlq in Weilt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Buchhs
v. Kluge «: Ströhmz in St. P etersbut g: N. Mathissety Kafansche Btücke ei? 21.

fahren einer nicht nur neuen, sondern auch tieumoi
dischen Wahl atrssetzetn Jetzt steht sie am Ende
ihrer Laufbahn und die Frage des Wahlmodus ist
ihr im Großen und Ganzen gleichgil»tig, Jn der
That wird nicht nach politischen Motiven, nicht nach
Fractionenspsondern ganz nach Belieben das Votum
in der Endabstimmurtg gegeben werden, d. h. es
wird für die Listenwahl stimmen, wer bei ihr besser
fortzukommen hoffen darf, und es wird für die Be-
zirkswahl stimmen, wer bei dieser auf feine Wieder-
wahl sicherer rechnen kann. Die Gegensätze zwischen
den beiden Wahlarten sind s. mehr als zu viel
erörtert worden. Man kann kurz sagen: die Bezirks-
wahl giebt dem Lande, die Listenwahl der Haupt-
stadt, die erstere der kleinen, die letztere der großen
,,Mache«, die Bezirksiwahl dem das V ertr aue n sei-
ner Landleute, dieListenwahl dem Ruhm Besitzew
den das Uebergewichi. Wir können uns sehr wohl
Poiitiker denken, die der Ansicht sind, es wäre das
Beste für ein· Land, wentfvon seinem Centrum, der
Hauptstadt, dem Sammelpuiicte der Jntelligeuzen
aus, die en grotz operirende Clique der Genies und.
Ruhmesgrößen das Volk"regierte. Das mag fein.
Jm Sinne der bisherigen constitutionellexi Entwicke-
lung, im Sinne einer«gesunden, den Kräften des
Volkes eirtsprechettden Fortentwickelung ist eine solche
Centralregierung fortstürmender Genies nicht. Für
einesrsichtige Volksvertretung ist es von Wichtigkeit,
daß sie nicht nur das Volk vertritt, sondern ans sei-
ner Pkitte heraus gewählt wird. Das Genie soll
zwar auah in der »Nationaloersaurmlung vertreten sein,
doch kann das Genie anderswo weit besser seine
Kräfte im »Jn·teresfe des Vaterlandes verwertheir. Der
Abgeordnete muß von seinen Wählern gekannt sein
und diexJkiteressen des Wahlkreises am Besten aus
eigener Anschauung kennen und sie, ohne gerade
,,Kirchthrir1nspolitlker" zu sein, nöthigenfalls vertre-
ten. Abgeordnete dieser Art haben aber bei der Li-
stenwahl nnr sehr wenig Chancen. Unter der Herr«
schast der Listenwahl kann sich ein Land vielleichts n e lle r entwickeln, gesunder entwickelt es sich un-
ter» der Herrschaft der .Bezirkswahl. Für Frankreich,
wo man geneigt ist, schnell von einem Extrem zum
andern zu springen, ist die Listenwahl weit bedenk-
licher, als sie es in» den meisten anderen Ländern wäre·

als die Taue derHängeinatte erlauben. Der Kör-
per liegt dann in einer äußerst bequemen Position,
die man, beliebig verändern kann, das Lager ist luf-
tig »und doch weich, eins; nicht zu unterschätzender Vor-
theilz Gegen 3 Uhr Nachmittagsjrasen noch weitere
4 Träger »aus Saadami ein; da es indeß für einen
weiterenMarsch zu, spät war, pakte ich die Bündel
für sie, damit am nächsten Morgen Alles fertig war.
Der-Tag verging mit Jagdsauf Perlhühner und Tau-
ben, von denen wir indessen nur wenige zu sehen
bekamen. Am nächsten Morgen um s; Uhr befanden
wir uns wieder aus dem Marsche; die erste Marsch-
ordnung ward inne gehalten: Dr. Peters voran,
Herr Otto und ich hinten. Jedenfalls ist das der
schwierigste Platz. Jeder; der müde wird, muß hin-
ten aufgesangen, Säumige müssen angetrieben werden.
So, kommt es, das; ich gewöhnlich L;- Stunden län-
ger zu marschiren habe, als die anderen Herren und
um ebenso Viel später in das Lager komme.

, Unsere Tagemärsche sind im Ganzen nur kurz, etwa·
3 Stunden im Durchschnith Wenn man aber denkt,
daß die Leute je 60 Pfund, «»ja oft mehr tragen, so
ist es immer eine ganzfgute Leistung. Noch dazu
muß man sich erinnern, daß eine tropische Sonne
über uns scheint; und wenn auch die Hitze lange so
groß nicht ist, wie man in Europa denkt, wenn auch
der. Busch, durch den wir wandern, die Gewalt der
Sonnenstrahlen» bricht, so ist doch die Atmosphäre im-
mer noch eine leidlich warme und man kann es den
Leuten nicht übel nehmen, wenn sie dann und wann
den Packen hinsetzem ja mitunter ganz ausspannen
Wie anders aber hatte ich mir die Leute vorgestellt
Vom südlichenAsrika her war ich Stämme wie die
Zulus, Pondas, Swazi re. gewöhnt, hatte auf einen
Tonga als Auswurf schwarzer Menschheit herabgese-
hen und erwartete hier einen ähnlichen Menschenschlag
Nichts von Alledem: die Leute sind in Bezug auf
Menschheit wohl der niedrigste, der existirtz klein und
häßlich, TM Gegensatz zu dem herrlichen Lande, in wel-
chem sie leben, mit allen Krankheiten behaftet, von
denen man je gehört, und dabei immer gleich mit
den ekelhaftesten, haben sie eine widerwärtige Unter-
würfigkeit dem Weißen gegenüber. Wer würde un-
ter den Zulus daran denken, in einen Kraal zu kom-
men und sofort den Eigenthümer des besten Hauses
herauszuwerfen nnd dasselbe selbst zU VCTUPTIEUY
Hier ist das selbstverständliih Die Leute sind splchk



Der ,,St. James’ Gazetteii zufolge hat der chi -

nesifche Gesandte in Berlin von der französi-
schen Regierung eine Andeutung erhalten, daß es
wünschekrswerth sein würde, die Friedensuntek
handlungen wieder aufzunehmen. Ehe der chis
nefische Gesandte sich indeß mit feiner Regierung
über diesen Gegenstand in Verbindung feste, gab er
deutlich zu verstehen, daß China niemals feine Ein-
willigung zur Zahlung einer Kriegsentschädigutig ge-
be« WÜVVEY sV daß, falls Friedensunierhandlungen wie-
der eingeleitet werden, dieses wahrscheinlich auf der
Basis einer Abtretung von Tonkin an die Franzosen
geschehen wird.

In Albanieirist zwifchetr den türkischen Behör-
den und den Aazständischesr eine Verständigung er·
zielt worden. An dem Zustandekommen derselben hat
insbesondere Ali Pascha aus Gussinje einen hervor-
ragenden Antheil gehabt. Er berief aus Aufforde-
rung der Pforte die Führer der Renitenteii nach
Jpeh woselbst der Rückzug der Jnsurgenten aus der
Nähe von Prisrend beschlossen wurde. Seit dem 14.
d. M. herrscht vollständige Ruhe in Prisrend. Die
Gerüchte von einer Zerstörung der Stadt sind grund-
los, nur ein Stadtviertel (Mahala) ist durch das
Feuer aus der Citadelle theilweise beschädigt. Die
beiderseiiigen Verluste an Menschenleben find aller-
dings nicht unbeträchtlich. - ,

Aus Kniro wird gemeldet, die dortigesbritische
Regierung sähe ein, daß, wenn der Herbstfeldzug ein
unbezweifelter Erfolg sein solle, noch andere Schritte
als die Verhastung der Jnformaiiten des Mahdi
erforderlich seien. Die Verbündeten Englands, die
freundlichen Stämme, forderten eine gewisse faßbnre
Versicherung, daß, wenn der Mahdi besiegt ist, die

Ectgländer sie nicht sich selber überlassen werden, um
mit den Rebellenhorden fertig zu werden, so gut sie
können. Außerdem werde es für äußerst wünschens-
werth erachtet, daß die Einwohner Sudans, die nach
einem friedlichen Leben verlangen, überzeugt werden
sollten, daß die Engländer nicht das Land verlassen
werden, bis eine stabjle Regierung hergestellt worden
ist. Der jetzt vorliegende Vorschlag gehe dahin, daß
General« Wolseleh an Stelle des verstorbeneu
General Gordon zum General-Go u vjerneur
des Sudans gemacht werden sollte. Lord Wol-
felehselber billige durchaus diesen Plan und die
Nothwendigkeit von dissen Annahme sei der· heimi-
schen Regierung dringend vorgestellt worden. Die
Minister schienen indeß nicht geneigt zu sein, Lord
Wolselerys vorgeschlagene Ernennung zu sanctionirecy
und zwar aus dem Grunde, weil dies den Aus ch ein
einer permanenten Besetzung des Sudans
durch England haben dürfte und außerdem die Re-
gierung zu einer Auction verpflichten würde, die sie
zu vermeiden bestrebt ist. Den Argumenten der Re-
gierung fei von Sir Esvely n Baring entgegen-
getreten worden; er habe aus die auf dem Spiele
stehenden ungeheuer großen Fragen hingewiesen, so»

wie auf die Nothwendigkeit der Annahme irgend
·einer derartigen Maßregel im Jnteresse des Sudans.

Aus der Deutschen Reichshauvtstadt
Berlin, 23. (11.) März l885.

-—r.« Der Geburtstag des Kaisers, vondem man
sich, man weiß eigentlich nicht recht warum, die-
ses Mal so viel versprochen, hat wie noch nie ent-
täuscht Bei spärlichem Sonnenschein und recht viel
Schnee drängte man in großen Schaaren durch die
belebten und geschmückten Straßen nach dem Mittel-
puncte der Stadt, nach den Linden, um dort trotz
des ungünstigen Wetters jeden einigermaßen günsti-
gen Platz besetzt zu finden. Wiein jedem z Jahre
war das Denkmal Friedrichs d. Gr. mit einem sel-
tenen, geschmackvollen Blumenflor geschmückt, und
größer als in jedem Jahr war die Zahl der heran-
rollenden königlichen Carossem Ueber sechszig Mit-
glieder fouveräuer Hänserghaben im zPalais sich zur
Gratulation eingefunden.

Leider fehlte, wie die Sonne, die nur ab und zu
schien, wie das Kaiser-wettet dem Tage, loder Kaiser
der Feierlichkeit des Beglückwünschens

Der Kaiser hatte sich durch eine Ertältung Schnus
pfen und Heiserkeit zugezogen und sich es daher ver-
sagen müssen, die Gratulanten sämmtlichzkszu em-
pfangen. Der Kaiser nahm persönlich nur die Glück-
wünsche der Kaiserin, der kronprinzlichen und der
großherzoglich badischen Familie, der landsässigen Für-
sten und Fürstinnem sowie der nächsten Umgebung.
entgegen. Der Generalitäh den Militärbevollmäclp
tigten, den Commnndeuren der Leibcegimenter und
Leibcompagniem den activen Staatsminisierm den
am hiesigen Hofe beglaubigten Votschastern, den
Mitgliedern des Bundesrathes und den Präsidien des
Neichstages und, der beiden Häuser des Landtages
mußte es genügen, in die ausgelegten· Bücher ihre
Namen einzutragen.

Auch der Abendunterhallung im Weißen Saale
blieb der Kaiser«fern. Dagegen war »die Kaiserin
vollanf im Stande, die Honnenrs zu machen.

Jm Gegensatze zum Tage war der Abend wun-
derbar schön und der Verkehr in den Straßen daher
ein ganz außerordentlicher, namentlich an den «von
früher her bekannten Mittelpuncten jeder Jllumination
Das seit acht Jahren nicht zum Kaisergebnrtstage
in der Weise illuminirte Rathhaus, das Cafå Bauer,
der Kaiserhos der zwischen der Leipziger Straße und
den Linden liegende Theil der Wilhelm-Straße, wo
Palast an Palast sich reibt, das Reichspostamt in
der Leipziger Straße, die Paläste und Staatsgebäude
Unter den Linden und die Geschäftshäuser hervor-
ragender Firmen wie Rudolph Hertzog Haafe, E.
Cohn n. A. m. sind solche Jlluminations-Mittelpuncte.

Von den unzähligen Ansprachen, die bei den zahl-
reichen Banketten gehalten worden sind, sei hier nur
die des Oberbürgermeisters von Berlin wiedergegeben.
»Mit jederWiederkehr des heutigen Jahrestages, des
Gebnrtstages unseres ehrwürdigen Kaisers und Kö-
nigs, immer bedeutungsvoller erfaßt uns, mit immer
innigerem Dankgesühl erfüllt uns all’ das Großartige
und Herrliche, welches des Kaisers»kraftvolles, weiches,
gerechtes und mildes Walten für das Deutsche « Volk
geschaffen und gewirkthat und fortwährend schafft
und wirkt. Gab des Kaisers weise und starke Füh-
rung dem Deutschen Volke das Höchste und Segenss
reichste, was einem Volke gegeben werden kann, seine
nationale Einheit, wieder, so danken wir heute dem
Kaiser ans der Tiefe unseres Herzens dafür, daß er
über 14 Jahre mit nie rasiender Sorgfalt und mit

stets steigender Erfahrung alle Kräfte dieser unserer
nationalen Einheit geleitet und geführt hat, zur
Wohlfahrt des Deutschen Volkes, zur Erhaltung und
Befestigung des Friedens des Welttheiles Und wennes die ernste und gewichtige Aufgabe der hier ver-
sammelten Gemeindebehörden, der Ehrenämter unserer
Selbstverwaltung, der Gemeindebeamten ist, mit allen
Kräften dafür mitzuwirken, das; des Deutschen Reiches
würdig dessen Hauptstadt Berlin gestaltet und fort
und fort,erhalten werde, die Hauptstadt, in deren
Weichbild der Kaiser im vergangenen Jahre den
Grundstein für das Haus der Vertretung des geeinig-
ten Deutschen Volkes, für das Reichstags-Gebäude, legte,so ist für dieses unser Streben wieder des Kaisersnie rastende Pflichttreue, das hehre, erhabene Beispiel,
seine wachsame,.tvarme, gnädiqe Fürsorge unsere stete
Anregung, unser Schirm und Schuh; »So ersucheich Sie denn, meine Herren z. mit mir einzustimrnenin den einmüthigen Jubelruf des Deutschen Volkes,
der heute den Kaiser inmitten der durch Gottes Se-
gen bis zu den aufblühenden Urenleln um ihn ver-
sammelten Kaiserlichen Familie umbrauseh einzustim-
meu in den Ruf. unerschütterlicher Treue, Hingabe
und Ehrerbietung -- in den Ruf: Seine Majestät der
Deutsche Kaiser, unser allergnädigster König und Herr,
lebe hoch! hoch! hoch!

Oberbürgermeister von Berlin, der ,,8;Jochburg des
Fortschritts oder Deutsch-Freifinns«, ist bekanntlich
Herr-v. Forckenbech und Herr v. Forckenbeck ist be-
kanntlich Mitglied der deutsch-freisinnigen Fraction
Solange nnnein Mitglied der strictesten Opposition
noch solche Ansprachen halten kann, ist es um das
Reich wahrlich nicht schlecht bestellt.

Z n l a.n d. n
Austritt, I5. März. Dieser-Tage ist, wie die Z.

f. St. u. Ld. und die Rig. Z. übereinstimmend mel-
den, der bereits im December vorigen Jahres ange-
kündigteneue Senats-Ukas inderSprachem
frage in Riga eingetroffen. Es handelte sich um
die Geschäftssprache in gewissen g e mischte n S es-
sionen der Gouv-R egierung, über welche
zwischeiidemfrüheren Livländischen Gonverneuy der
für die russische Sprache eingetreten, und der livlän-
dischen Landesvertretung, die auf Grund des Spra-·
chensUkases vom Jahre 1869 die deutsche Sprache
als legale nachzuweisen suchte, eine Differenz entstan-
den war. Die livländische Landesvertretung wandte
sich behufs Entscheidung dieser principiellen Frage
durch Vermittelung— des Livländischen Gouverneurs
an den Senat. yDer Senat entscheidet nun« s—- das
Gesnch des LandrathssEolleginm aus formalen Grün-
den zurückweisend —- dahiu, daß in den erwähnten
gemischten Sessiouen der Gouvernenteins-Regierung,
nämlich: den besonderen Sitzungen der Gouv-Regie-
rung zur Repartirung der Friedens rich ter-
Er gänz u n g sst e u e r n

, zur Repartirung der
Dessjatinensteuer, für die Einrichtung und
den Unterhalt der Friedensrichter-Gefäng-
niß- Au st alt e n und in der besonderen Behörde der
MedicinalsAbtheilungsürBegntachtung von
Geisteskranken —- die Geschäfte in russischer
Sprache zu führen seien. « v
i An leitender Stelle erörtert die ,,Neue Zeit«

in ihrer legten Nummer die Bewegung der;
G e müther in Estlands Darunter versteht das
Blatt in erster Linie die Conversionen zur griechlsch- »
orthodoxen Kirche und das Treiben der Sectirey
in zweiter Linie die Auswanderungsäzjendenz und die «

Unzufriedenheit der Landbevölkesrung mit ihrer öto- sznomischen Lage. Das Ssuworinssche Blatt malt die
Situation in recht dunklen Farben und fragt dann,
welches wohl dieUrsachen dieser Bewegung seien;
»Die Antwort hierauf entnimmt es einem, seiner An«
sicht nach meisterhaft objectiv und erschöpfend diese
Frage behandelnden Artikel eines Hm. O st e rb lo m,
welcher in einer Sammlung kirchlicher Schriften
ixpnosriaktonoe III-erriet) damit an die Oeffenittclp
keit getreten ist. «

Herr Osterblom und mit ihm die »Nein Zeit« -

finden es znnächst sehr bezeichnend, daß das Sectir-
erwesen und die Conversionsäsewegung in Est-
land gleichzeitig aufgetreten seien, woraus folge,
daß sicherlich nicht Impulse materiellen Charakters
oder doch wenigstens nicht in erster Linie, die Ab- z
wendung der Eften vom Lutherthume veranlaßt hät- I
ten. Allerdings könne ja nicht in Abrede gestellt «

werden, daß hin und wieder neben religiösen Moti-
ven auch materielle zur Annahme, des griechisch-ortho-
doxen Glaubens mitgewirkt hätten, aber dieser Ver·
qnickung -"-wird weiter in uns nicht ganz verständlichen
Deductionen ausgeführt -— sei zum Theile von den
baltischen Deutschen selbst Vorschub geleistet worden.
»Wenn aber auch in der ganzen Bewegung etwas«
Eigensüchtiges stecken sollte« — lesen wir weiter «—

,,so wäre das einzig nnd allein der Wunsch, von
Zahlungen für die Schulen und Kirchen sich befreit
zusehen; von nnentgeltlichem Landerwerbe ist bei
der großen Mehrheit der Neophyten auch nicht die
Rede-«. —— Den Schluß des Artikels bilden Klagen
über angebliche Bedrückungen der? Griechisch-Orthoi
deren, wobei He. Osterblotn versicherh daß ,,minde-
stens Zweidrittel aller evxlntherischecr Esten bereit
wären, sich in den Schoß der rechtgläubigen Kirche
aufnehmen zu lassen«. Leider ist es uns nicht l be-
kannt, wer Herr Osterblom ist. .

Wie das »Rig. «Evarcsh.-Bl.« bekannt giebt
ist, auf Ansuchen des Vorsitzenden der Baltischen
Bratstwo, denFPriester R. P o i s eh an der Jakob-
städter Hlg.sGeist-Kir.che» für Auszeichnung die Ke-
milavka verliehen worden. —- Demselben Blatte zu-
folge sind übergeführt worden: an die Stelle des an
die Botschafts-Kirche in Wien- versetzten Vorstehers
der NikoladKirche zu Revah Priesters A. Nikola-
jewski, der Geistliche.M. Jkonnikow von
der Revaler Kathedrale und an die Sielle des Leg«-
ren der mehrfaehgenannte Fellitksche Geistliche, An-
drei Tepp akss.

-— Entgegen der aus Reval übermiitelten Mel-
dung von der angeblich bevorstehenden Ernennung
des ehem. Livlä11dischen,Gonv.- Procureurs M j a ssosjedow zum Vice-Gouverneur von Kurland be-

Behandlung gewohnt und vollkommen erstaunt, wenn
man ein freundliches Wort zuihnen spricht. Faul
sind sie auch, denn obwohl der herrliche Bodenbei
dem herrlichen Klima ihnen vortreffliche Ernten geben
müßte, leben sie doch beinahe von den Gräsern des
Waldes und sehen immer wie die wahren Gerippe
aus· Wie unsere Träger, die zussdiesem Volke ge-
hören, es trotzdem fertig bekommen, 60 Pfund zu
schleppen und dabei nur von etwasReis zu leben, ist
mir ein Räthsek Die Bauart ihrer Häuser ist ähn-
lich wie die der Tongass nur schwersälliger nnd ohne
jede Zierlichkeit , Die Häuser sind rund, aus groben«
Pfählen erbaut, die Wände mit« Lehm belleistert ; ko-
nische Dächer darüber, die beinahe bis aus die Erde
reichen, mit Gras bedeckt. — Gewöhnlich zieht sich um
den Kraal eine Umzäunnng um welche dichtes Ge-
büsch stehen gelassen ist, "und dann wieder ein Zaun
aus starken Pfählen. Eine enge Pforte bildet den
Eingang, welche Abends durch vorgelegte Balken ge-
schlossen wird. Diese Vorkehrungen stammen wohl
noch aus der Zeit, wo Vorsicht geboten war, weil
Sclavenjagden noch Mode waren. Ausfallend ist die
Armuth in der Thierwelt; obwohl ich beinahe täglich
hinausgeha Etwas zu erlegen, so habe ich doch bis
jetzt nur hie -und da einige Perlhühner und ganz
wenige Stücke Wild geschossen Sei es, daß in der
Nähe der Karavanenstraße das Wild zu sehr verscheucht
ist, sei es, daß man mich nicht an die Orte brachte,
wo« Wild sich gern aufzuhalten pflegt, kurz, von Jagd-
abenteuem habe ich absolut Nichts zu berichten. Nicht
einmal Affen habe ich gesehen und nur selten einige
Papageien In dieser Hinsicht hält das Land keinen
Vergleich aus mit dentFlußgebieten Süd-Afrikas, wo
ich Hunderte von Stücken Wild in einem Trupp zu
zählen pflegte. " (Forts· folgt)

Literarisrhes «
Unter den sich mehrenden conservativen Zeitschrif-

ten nimmt, was gefchickte und knappe Verarbeitung
und Auswahl des Stoffes anlangt, sicherlich die von
Martin v. Nath usius begründete und seit dem Jahre
1881 von Dietrich v. Oertzen fortgeführte »Als -

gemeine Conservative Monqtgschkift
für das Tbristliche Deutschland« (Verlag
von Georg B ö h m e in Leipzig) einen der ersten
Plätze ein. —- Das Februar-Heft dieses Journale kut-
hält: Elsaßdzothringen von einem Loth-
ringer (H. Gerdolle) —- Geschirhtslügeu von
Dr. Landwehn —- Um Engla nds Krone, Ge-

schichtlicher Romankjvom H. H6mananek. — Rom’s
christliche Katakombe n von K. Rönneke (Ron"r).
—- silvnna redivivan Musikalisches von
M· — Nach Tunis Tagebuchblatt vom Frühjahr
l884. — Grimm’s Kinder- und Haus-
märchen Von Dr. Carl KinzeL ·— Mon a-ts-
s ch an. Tabelle. Politik» Wirthschaftspolitik.. Kirche
— Z e i ei) e n d e r Z r i t. Ueber den ,,Parzival«.
Dr· G. Böttichers - Neue Schriften. l.
Politik. Z. Geschichte. 3. Biographisches 4. Kirche.
5. Philosophie. 6. UnterhaltungsEiteratur. 7. Poesie.
s» Verschiednes —— Ferner machen Redaction und
Verlag Mittheilung von einer neuen und werthvol-
len Bereicherung dieser Zeitschrift. Dieselbe wird in
regelmäßigen Zwischenräumert Po rjrr ·ä t s b e r·-
vorragender Mit gliedxer der conser-
vativen Partei en aller Deutschen Länder bringen und
im März-Heft mit dem Bilde desspreußischen Ober-
Präsidenten a. D.-v. KleispRetzow beginnen. «—

Wir beabsichtigen, um die Bekanntschaft unserer Le-
ser mit dem Jnhalte der vorzüglichenTtZeitschrift zu
vermitteln und die Verbreitung derselben auch in un-
serem Lande zu fördern, den Jnhalt der einzelnen Mo-
natsheste regelmäßig unter unseren literarischen Mit·
thellungen zu registrireir

»

Jm Anschluß an diese Monatsschrift sei auch die
viel gelesene Wochenschrift »Die Grenzboten,
Zeitschrift für Politik, Literatur
und Kun st«« (Verlag von Fu Wilh. Grunow

Tn Leipzig) unseren Lesern in Erinnerung gebracht.
Dieselbe bietet, was auch der politische Gegner dieser
gediegenen Zeitschrift jeder Zeit bereitwillig einräu-
men wird, überaus reichen politischen, literar-histdri-
schen und belletristischen Stoff und isi auch in ihren
neuen, nunmehr 44. Jahrgang mit frischer Schafseus-
lust eingetreten. So enthält die neueste Nummer der
",,Grenzboten« vom 26. Februar: Die letzte Präsi-
denten-Wahl in Nordamerika. Zur Revision manche-
sterliclper Lehren. Die Vexeinfachung der Schwurge-
richte. Die Mode im alten Griechenland von H«
Blümneu Ungehaltene Reden eines -Nicht-Gewähl-
ten· Um eine Perle, Roman von R. Waldmiiller
(E· Duboc). Aus der Literatur: P. Cassel, Ahasverus.
D. Müller, Geschichte des Deutschen Volkes; Kaiser
und Reichz B.. Suphan, Herder’s ausgewählte Werke;
E. Zabel, Jwan Turgenjew &c. —

Gegenüber der in diesen Tagen immer stärker
hervortretenden Specialisirung und Verzweigung der
einzelnen Disciplinen der Wissenschaften macht sich
in entsprechend gesteigeriem Maße das Bedürfniß
tmch encyklopädischer Zusammenfassung des Wissens-
stosfes geltend. Nachschlagewerky welche das rasche
Herausgreifen eines einzelnen Zweiges aus dem im—-
mer weiter sich ausbreitenden Geäste eines großen
Stammes der Wissenschaften ermöglichen, werden im-

mer unentbehrlich« und nicht mehr, wie vor fünfzig
Jahren, vermag man sich zu begnügen mit einer
Encyklopädie aller Wissenschaften, eitiem »Conversa-
tious-Lexikon«. Einem-solchen Bedürfnisse auf dem
Gebiete des historifcheu Wissens kommt die»,,En-
cyklopädie der Neueren G efchichteWJ
nach — begründet von dem inzwischen: verstorbenen
Professor Dr. Wilhelm Her bst in Halle und seit
dem Jahre 1880 nunmehr fortgeführt bis zur 22.
Lieserungz vom Buchstaben A bis L. Ueber die An«
ordnung des Stoffes ist wenig zusagen: dieselbe
ergiebt sikh aus dem Titel des Werkes von selbst, in-
dem auch dieser Encyklopädih wie jedem derartigen
Nachschlagewerke, die alphabetische Stosfgruppirung
zu Grunde gelegt ist. Wir erhalten somit in alpha-
betischer Anordnung Auskünfte über alle in der Neue-
ren Geschichte historisch bemerkenswerthen Persönlich-
keiten, in sich geschlossene Ereigniß-Gruppen (Kriege
2c.), Länder und Ländertbeile und Ortschaften. Bei-
spielsweise seien aus dem neuesten Hefte einige, un-
serer Leserwelt nahe liegende Artikel angeführt. Da
begegnen wir biographischen Darstellungen St: Kais.
Hob. des Großfürsten Konstantin Nikolajei
w i tsch, der Glieder der Adelsfamilie Baron K o rff,
der Fürsten »Alexander, Ko r ss akow und Michael
Kutusow,s Th. Kosciuszko’s, der Fürsterifm
milien Kotschub ei und Ku rakin, der Grafen
de L a G ard te; ferner zufammensassenden Darstel-
lungen der Geschichte der Kofaken, des Krim-
Krieges (15 Spalten), Kur lands (über7 Spal-
ten) te. ec.; das nächste Heft dürfte uns wohl eine
gedrängte Geschichte Livlands bringen. Für die Mit-
arbeiterschaft scheinen tüchtige Kräfte gewonnen zu sein
und; so viel wir an einzelnen Artikeln es haben ver-
folgen können, ist die Darstellung objectiv und dem
Stoffe angemessem Wir können somit die ,,Gncy-
klopädie der Neueren Geschichte« unseren Lesern be-
stens empfehlen(

·

-

»Mir nnigfaltigen
Aus Adjamünde wird lettischen Blättern

über. eine grabschänderische Frei) elthat
Folgendes berichtet: Der Sarg des vor ca. 30 Jah-
reu verstorbenen Besitzers von Adjamünde, des Gene-
rals v. Re usney ist erbrochen worden, wobei die
in— demselben befindlichen Gebeine durcheinanderge-
worsen worden. Der Sarg war in zwei eiserne Kisten
eingeschlossen, welche sorgfältig verzinnt waren, nnd
stand in einem besonderen Ciewölbe Der Frevler
ist durch ein Fenster in dasselbe eingedrungen, weil
er dort vermuthlicb große Schätze zu finden hoff«

« If) Encyllopädie der Neueren Geschichte. Jn Verbindung
mit namhaften Historikern begründet von weil. Professor Dr.

Hsesxbst in Halle. Gott«, Friedrich Andreas Pserthes

Wann die» Frevelthat begangen worden, ist nicht ge-
nau festzustellen; am t3. Februar wurde sie entdeckt.

—- M o rp h in, dieses von unbesonnenen Heil-
künstlern anempfohlene und so vielfach mißt-tauchteMittel gegen die Nervose, richtet in d er Paris er
v o r n e hm en W e l t immer weitergreifende Ver«
heerungen an. Der Engländer Wood glaubte der
Menschheit einen capitalen Dienst zu erweisen, da er
diejEinspritzungen mit diesem augenblicklich beruhi-
genden und schmerzbetäubenden Fluid erfand: er hatnur der Trunksucht einen Rivalen geschaffen, der noch
verderblicher wirkt, als die erstere. Jn den obersten
Schichten der Pariser Welt tritt die ,,Morphinomanie«
—- so schreibt Richard Kaufmann in einem Feuille-
tonder ,,Bresl. Z« —- bereits als Epidemie auf.
Die kleine Nadelspritze, welche die diminutiven Tröpf-
chen unter die Haut einführt, ist auf dem Toiletten-
tische einer jeden Mondaine Izu finden. Kaum ist
der Stich erfolgt, so ist auch alle Nervositäh Mi-
graine, Melancholie wie fortgeweht. Man fühlt ein
selig dämrnriges Behagen, wie nach einem ausge-
schlafenen Rausche, der von gutem Weine herrührt.
Es ist so viel vom Buddhaismus, der seinen Einzug
in Paris halten soll, «die Rede; nun» dies ist das
wahrhafte buddhaistische Nitvana, das ihm vorange-
eilt. Ein Gefühl absoluten Wohlbefindzzis und
Glücks ist die erste Wirkung der Einspritzung, auf
die nicht Schlaf erfolgt, sondern im Gegentheil eine
Stimulation der geistigen Kräfte. Jst aber die kurze
Periode des künstlichen Neizes vorüber, versinkt der
Morphinomane in eine alle Sinne verschleiernde Be·
täubung. Die Verzweiflung während der wachen
Augenblicke wird eine immer tiefere, häufiger und
und häufiger muß zu den Einspritzungen Zuflucht ge-
nommen werden und die Folgen für Körper und
Geist machen sich nur allzu bald fühlbar. Der Mor-
phinomane verliert den Appetit, er kann nicht schlafen»
seine Lider werden starr, seine ganze Person altert
in- überraschend kurzer Zeit. Er hat keine Energie,
keinen Willen mehr, alles Gefühl für Pflicht kommt ihm
abhauden. Schritt für Schritt verfällt er in immer
hochgradigeren Marasmus und ,wofern dieses selbe
Gift des Morphins ihm nicht einen frühzeitigen und
plötzlichen Tod bereitet, endet er nicht selten damit,
sich selbst das Leben zu nehmen. Das kleine Jn-
jectionsetui ist nachgerade der unzertrennliche Begleiter
der Pariser Weltdame geworden; sie trägt essgieich
ihrem Batisttaschentuche und der Puderquaite überall
mit sich. Sie verfetzt sich den Stich beim Balle zwi-schen zwei Walzern, bei der Tafel, wenn sie esprjt
entwickeln will, vor dem Rendezvous, um die Lei-
denschaft aufflammen zu machen. Aber auch dieses
Raffinement in der· Kunst, z« la vapeur zu leben, istso verschwenderifch ausgenützt worden, daß es zuletzt
seine Wirkung versagt. «
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kichiet neuerdings eine Rinde! CVIUIPVUVOUZ V«
St. Bei. Z» daß der Genannte zuui Knrläiidischen

«Gouv.-.Procureur ernannt worden sei. Gleichzeitig
spkI dem Genau-seen zudem Procureurs-Gehalte eine
Zutage von 2000 Rbl. gMMchk WEIBER—-

· — Zuxumwaudelung derWalk’scheii Kreis·
schule in eine StadtfchUIØ M« BUNT-
jchek Unkkxkichtssprache sind bereits, wie
de: Matt, Auz erfährt, seitens des Curators des
Lehrbezjxks vorbereitende Schritte gethan worden.

— De: jüngere Forstrevident bei der baltischen
DosnänensVerwaltung Coll.-Rath Sommer ist un-
tm» U. Februar zuni älteren Forstrevidenten ernannt

« worden.
jür Zutritt-findt ist der von der StV.-Vers. am

« 21. v. Mis. zum St ad th aup te gewählten dim.
Föxsteitz Oberst-Lieuteciant v. Voigt, von dem Kur-
ländischen Gouverneur in diesem Amte bestätigt worden.

It! gftirdtkchsladt ist, wie die Karl. Gouv-Z.
meidet, in der Stadtverordn eten-Sitzung
vom-.23. v. Mts. das vom Magistrate der Stadt
befürwortete Gesuch der R ath sherr en Thier,
Biernatzki und Döhring um Bewilligung von Ga-
gengeldern im Betrage von je 200 Rbl. für sie als
Gl·ieder des TNagistrates einstimmig a b g e l e h n t
worden.

St. Ylktkksbutzsp B. März. Nachdem die »No-
wostt« bereits gestern einen sympathischen Artikel dem
Gebnrtsfeste des Kaisers Wilhelm ge-
widmet, fühlt stch heute auch die ,,Neue Zeit« ver-
anlaßt, über dieses Thema zu leitartikelin Das Blatt
weist zunächst darauf hin, daßder 1(»). März jedes
Mal erneute Beweise für die zwischen den beiden
niächtigeii Staaten herrschenden frenndschaftlichen Be-
ziehungen erbracht habe und daß ein Theil des Ver-
dienstes um die Fortdauer dieser Beziehungen sicher-
lich dem Kaiser Wilhelm gebühre. ,,Ebenso wenig
aber«, fährt das Sfuworinssche Organ fort, « ,,läßt
sich bestreiten, daß Preußen tiicht nur in den Jahren
seines Unglücks von Rußland gerettet worden ist,
sondern daß Rußland auch in einer uns näher lie-
genden Zeit Preußen nicht wenig die Durchführung
feiner Aufgaben, die Einigung des Deutschen Volkes
unter dem Scepter des Preußischeii Königs, erleichtert
hat. Wenn Kaiser Wilhelm den größten Anspruch
auf die Achtung der Russen durch die unerschüttep
liche Wahrung der alten Freundschaft erworben hat,
so kann auch Rußland von sich bezeugen, daß es mit
Würde und in Ehren die Probe dieser seiner Freund-
schast bestanden, indem es, ohne hindernd einzutre-ten, das Wachsthum Preußens zti einem mächtigen
Milttärstaate zugelassen hat. Die Rechnung kann
jstzt gezogen werden. . . Die ritterltche, hochherzige
Persönlichkeit des Kaisers Wilhelm kann Rußland
als feste Bürgschaft dafür dienen, daß, so lange Gott
das Leben dieses Herrschers schützh wir keinen Grund
haben werden,»die Redlichkeit unserer Beziehungen zu
dem einstigen Preußen und jetzigen Deutschen Reiche
zu bereuen. Jm Bewußtsein dessen aber, wie gering
in der Sphäre der Politik Redlichkeit und Gerechtig-
keit gefchäßt werden, sind wir naturgemäß geneigt,
mit dem Gefühle einer gewissen Unsicherheit in die
Zukunft zu blicken, wo, nach den allgemeinen Natur-
gesehen, die seitherigen leitenden Persönlichkeiten durch
neuetwerden ersetzt sein. Sind erst die persönlichen
Garantien freundschaftlicher Beziehungen, welche in
den hinter uns liegenden Jahren auf die Beseitigung
vorübergehender Störungen eingewirkt haben, nicht
mehr vorhanden, so bleibt eben nur noch die Politik.
Gebe Gott, daß diese Politik der Zukunft sich die
Principieii der Gerechtigkeit und Verständigkeit an-
eignet« . .

—— Wie verschiedene Blätter meiden, gedenkt die
KöniginElisabethvonR-umänien(-·Car-
nien Sylva«), einen Theil des kommenden Sommers
in einem russischen Badeorte am Schwarzen Meere
zuzubringem » · «

—- Die bevorstehende Adels-Säcular-
" feier hat, wie dein ,,Pet.List.««zu entnehmen, die Tau-

rische Gouv.-Landschastsversauimluug veranlaßt, darum
einzukonimeiy daß ihr gestattet werde, eine Prämie
zu sttften für das beste Werk ,,Ueber den politischen
Beruf des russischen Abels, seine Rolle in der Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft«. «

— Wie die Blätter meiden, tritt bei dem Mini-
sterium der Volksaufklärung demnächst eine Commis-
sion zusammen, welche Regelii zur B est ra f u n g
thätlicher Beleidigungen von Lehrern
und Beamten des Ressorts der Volksaufklärung aus-·
arbeiten soll.

-— Die Gefellschaft der Freiwilligen Flotte
beabsichtigt, wie die Most Z. berichtet, binnen Kur-
zem ihre comniercielleu Operationen zu erweitern.
Jn Odessa wird der Kreuzer ,,E u r o un« erwartet,
welchen die Gesellschaft vom Wärme-Ministerium un-
«! jährlichen Ratenzahlungen für 200,000 Rbl. er-
standen hat. Nkittelst dieses Kreuzers will die Ge-
sellschaft de» Spikitusnjukidcl nach Baxcetokm bot-»i-
bely Welchet sich bisher in den Händen Deutscher und
östskkekchsschsr Kaufleute befand. «

—- VVM 3s April ab wird ein neuer Ei lzsu g
für Passagiere 1. nnd 2. Classe die Verbindung zwi-
ichs« St« PMVZVUVA und Berlin und Paris
vervtittelm J» Folge dessen wird die Fahrt von
St. Petersburg nach Paris stati der bisherigen 69
Stunden in Zukunft nur 58 Stunden beanspruchen.

Jus Chtttlwtv meldet eine weitere Depeschei über
denAusgangdesZolldefraudations-Prtos

cesses, daß Valiano zur Zahlung von 869,023
Rbl. und G l o b i n zu einer solchen von 408,62«2
Rbi. condeumirt seien; von den übrigen verurtheil-
ten Kaufleuten haben zwei über 300,000 Rbl. und
zwei 23—40,000 Rbi. zii erlegen.

Zins xiiitthla wird telegraphirtz daß die cbinesisiize
Regierung einen-Thee-Expo rtzo ll im Betrage
von c. 15 Kuh. pro Pud einzuführen beabsichkkgin

Aus alten Kircheubiichern des Pastorates Arrastls
Arrasckh das alte »Arries« oder A l t -W e n d e us)

gehört bekanntlich nächst Uexlüll und Kirchholni (auch
wohl Dahlen und Riga) zu den ersten von den Deut-
schen befestigten Piatzeu dir-runde. Die Kirche, wie
das längst in Trümmern liegende Schloß — beide AND,
nach dein Zeugnisfe eines ehemaligen örtlichen Predi-
gers (Cornelius), auf ein e m und demselben Grund
und Boden fundirt uiid beide, wie bekannt, schon zur
Zeit des ersten Ordensineisters Vinno (Winand Von
RohrbachJ erbaut worden. Wenn also dieser i. J.
1208 «— wie die verläßlichsten Chronisten angebelb
und nicht 1223, wie Andere sagen — von dem elen-
den Wigbert »in Wenden« erinordet worden, so kann
nur Arrasch (Alt-Wenden) der Ort dieses FIJVEFZgewesen sein, nicht das heutige Wendeii, das erst in
den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts er-
standen ist. Und in jedem Fall also «—- aUch WCUU
wir das Jahr 1223 als Vinno’s Todesjahccunddas
jetzige Wenden als Todesory annehmen und die Er«
banung der Kirche Arrasch nur ein Jahr skÜhek WZKU
—- ist diese doch um mehre Decennien älter, als die
Wendensche St. Johannis-Kirehe, welche ekst HEFT!(l884) ihre sechste Saecularfeier begehen konnte. Gleich-
wohl hat letztere Jahrhunderte lang für die Mutter-
kirche der ersteren gegolten, bis i. J. 1643-,zum»er-
sien und 1722 zinn anderen Nial-(nach Corueliust
Zeugnis) die Trennung dieses Unnatürlichen FilialkVerhältnisses erfolgte und die Kirche zu Arrasirlrseit
jener Zeit nun ununterbrochen als separate Kirch-
spiels-Kirche besteht. ·

Die langwährende Unterordnung von Arras;c»l)
als Tochterkirche unter Wenden mag es zum ·Thetl
wohl erklären, daß das ältere Arrafchhche Kirchen«-
Archiv —- in welches einen Blick zu thun, dem Unter-zeichneten die Freundlichkeit des brtliihen Predigers
gestattet hat — historisch interessante Actenftucke nur
wenige besitzt und das; die alten Kirchenbuiher hier
meist nur aus Jrnmissionsz Revisions- und ahUIIchEU
Protocollen bestehen, weil historisch wichtigere Arten
wohl im Archive der slltutterkirche asservtrt wurden.
Weniger hieraus erklärlich scheint das Sichoorfindenvon solchen Schriftftiicken in Arraschsihen Actenfascp
kein, die weder dieses Kirchspiel noch überhaupt den
Wendenschen Kreis« berühren. «(Mit einem solchen
Schriftstücke werden« wir uns später näher bekannt
niachensj Jndem wir, bei der Auswahl von Arten-
stücken ans einem vor uns liegenden Convolut,"anneh-
men zu können glauben, dass; die von uns zur Ver-
öffentlichung gewählten wenigen Proben aus dem Ar-
rasclfschen Kirchen-Archive ein allgemeineresJnteresse"
wohl beanspruchen dürften, geben wir nachstehend: I)
Eine Prediger-Vocation durch den Reichsgrafen Besta-
shew-Rjumin; 2)Einige Bruchstücke ethischen Inhalts.

Alles Andere übergehen-wir —- Protocolle über
in die Pfarre immittirte Predigey über Revisionen
des Kirchen« resp. Pastorat·s-Jnventars, die gewöhn-
lichen Kirchen-Convente u. dgl. m.; ferner mehre
Blätter, die meist Register von Predigern und Pfar-
ren ausfüllen und aus den verschiedenen Kreisen
des Landes, aus älterer und späterer Zeit flüchklg
hingeworfene farbige Abbildungen einiger "Pastsorate
und Kirchen, sowie hin und wieder auch kurze Perso-
nalien einiger Predigery Bemerkungen über deren
Pfarrenwechsel u. s. w. enthalten. Diese Register
scheinen auch schon benutzt worden zu sein, denn diemeisten sind durchstricheni Endlich liegt uns,;auch eknfchwedisches Schriststiick vor, doch wieder nur. EM
Verzeichniß, und zwar, wie eine Randhenierkung jagt,
der ,,Einkünfte der Prediger aller lettischen Districtel
(,,Upsatz als Vorslagh« rc.). Eine Jahresangabe
fehlt hier. ·. "

- l. EinePredigewVocationdurchden
Reichsgrafen Bestushew-Rjumin.

»Auf hohen Befehl Sr. Erlauchten hochgräflichen
Excellence «Jhrer Russisch Kaiserl Majestå Hbihstbw
trauten Herrn Reichskanzlers wirklichen Geheimen
Raths, Senaieurn nnd unterschiedene-c Ordens Rit-
ter o. p. Reichs-Grafen von BestoiicheffsRiumin

Thue ich hierinit kund und zu"wisfen: "Demnach
die Psarre heh der Ariascheii (si·c) Kirchen durch das
Absterben Weyland Pastoris Johann FriedrichPa nli
vacant geworden, Hbchstgedachte Se. Erlauchte Hoch:
gräfliche Excellence als hoher Patronus dahero ver-
anlaßet»»ist, sothane Vacanee mit einem geschickten ·und
frommen Prediger wieder zu besehen, da dann »der
Herr Candidatus Theologiae Friedrich Valentin Me-
der unter anderen bei) Hhchstgedachter Sr. Excellence
in Vorschlag gekommen, welcher nicht nur die einem
EvangelischLutherischen Theologojersorderlichen An-
dia und Qualitäten besitzets sondern auch seines un«
sträfliehen Lebens und Wandels halber» ein gutes Zeug-
nis; vor sich hat, dergestalt, daß Sr. Erlauchten Hoch-
grästichen Excellence in Kraft des Höchstdemselbeii zu
stehenden Jnris Patronatus erwehnten Herrn Gaudi-
datum Friedrich Valentin Meder vor anderen würd·-
lich zum Priester heh der Arraschen Kirchen ersehen,
erwehlt und beruffen haben; Als haben Sr. Eiland)-
ten Hochgräflichen Excellence der Reichs Cantzler re.
mir, dem Höchstdieselben die Besorgung Dero hiesi-
gen Affaires und Angelegenheiten anvertraut haben,
vermittelst Hoher Zuschrist vom 26. passaii den aus-
drücklichen Befehl zu ertheilen gnädigst gerubet, daß
ich zu dem Ende mehrgedachtem Herrn Candidato

«) Dieses Alt-Wenden vom Gestade des ArrafchiSees auf
den schmalen Hügelrücken im Winkel eines Thales, auf den
,,Nußberg« des Schloß-Wenden’fchen Parkes versehen —- auf
ein Plateau, gerade geräumig genug, um einigen Dutzenden
Studenten nnd ihren befreundeten »a1ten Herren« als soinmer-
liches CommersiLocal dienen zu können —- die deutschen Rit-
ter und die cbristianisirtenWenden wie eine eingepserchte
Herde neben einander wohnen lassen; ferner beim
Graben auf diesem Nußberg, swahrscheinlich einein alten, von
den Deutschen zum Schutze und zur Beherrschung ihrer hart
daneben liegenden Burg angelegten Schanzenbaue, nicht allein
auf ,,Mörtel« stoßen, sondern aucszlnznachdem seitdem vermeint—-
lichen Schloszbaue weit über 600 Jahre verflossenxgden elemen-
taren Bestand dieses ,,Mörtels« aus dem zu Tage geforderten
Schutte noch berausschauem u. s. w. — das konnte wohl
nur die Imagination des kühnen Beantworters der Frage:
»Wo lag die Burg ult-Wenden?« thun. »Wir lassen sie-wo sie lag; zu Schanden haben wir uns schon·darausgedachtl«

Friedrich Valentin Meder die Vocation ertheilenund
aus-fertigen solle. Gleizchwie ich solches nun auch ver-
möge dieses offenen Brieffes, werckstellig mache und
dem Herrn Candidato Friedrich Valentin Meder hier-
durch die Vocation ertheile, also habe ichauch zugleich
den Befehl ihm in Namen und von wegen St. Er»
lauchten Hochgräflichen Excellence die Versicherung zu
thun, das; er zu seinem Gehalt alles dasjenige zu ge-
nießen haben solhwaß seine antecessores in oflioio
denen Verordnungen und alter Gewohnheit nach zu
genießen gehabt haben. St. Erlanchten hochgräslichen
Lkxcellence der Reichs Cantzler &c. aber tragen ·»dar-
nechst auch zu ihm dem Herren Candidato Friedrich
Valentin Meder das znversichtliche gnädige Vertrauen,
derselbe werde sich allerdings angelegen sehn laßen,
die ihm anvertraute Arrasche Gemeine mit beständi-
ger Christlicher Lehre nach Gehalt der reinen Angs-
burgschen Consession und deren Librorum symboli-
corum, auch unsträslichen Leben und Wandel wie es
einein redlichen Lutherischen Priester eignet und ge-
bühret« er es auch von Gott und seiner ihm vorge-
setzten Obrigkeit jederzeit verantworten kann, zu er-
bauen und als-o ein reehtschasfenes Fiirbild der Heerdezu sehn. Urkundlich habe «" ich diese Vocation eigen-
händig unterschrieben;und besiegelt; so geschehen Schloß
Wenden, d. Z: April 1750. «

»

G. J. v. Müller, Capitairiel
Arrasch war, wie oben erwähnt «t’vorde11, be-

reits im Jahre 1722 —- und zwar damals zum
zweiten Male ——- von der Mutterkirche zu Wen-
den getrennt, eine selbständige Kirchspielskirche gewor-
den; deren Patron konnte mithin zur Zeit der Aus«
fertigung dieser Vocation, im Jahre 1750, nicht mehr
der Besitzer von Schloß Wenden sein —- selbst an-
genommen, das; dieser, wie der Reichskanzler
meinte, auch He rr der Stadt Wenden und als
solcher der Patronder städtischen Mutterkirche von
Arrasch (Wenden) und somit auch dieser Filialkirchegewesen wäre» Vielmehr war zu jener Zeit wahr-
scheinlich Kirchenpatron von Arrasch —- wie noch heute
— der Besitzer des etwa eine Werst vom Pastorat
und der Kirche entfernten Gutes Drobbusch, damals
Eigenthum eines Nachkommen des Wendenschen Bür-
germeisters Schlehee s ,

- Auch in dem uns vorliegenden Falle wurde indessen
der Schein der Gesetzlichkeit gewahrt: auf die geseh-
widrige Vocation erfolgte die gesetzliche Bestätigung
des vom Reichskanzler zum Arraskryschen Pfarrer be-
rufenen« Candidateu seitens des Ober-Confistoriutn,
datirt vom 17. Januar 1751, unterzeichnet vom« Ge-
neralsuperintendenten Zimmermann und dem Direc-
tor und Präses ,,v. WolffenschildÆxUnd außer dieser
deutschen Arntsbestätigring liegt noch in der Acte ei-
ne lateinisch geschriebene Attesiation wesentlich glei-
chen Inhalts, vom gleichen Datum und vom Gene-
ralsnperintendenten allein unterzeichnet Sie scheint
zu einer höher greifenden Veröffentlichung als die
deutschespSrhrift bestimmt gewesenx denn sie beginnt
mit« der Aixrede ,,Leciori gratiam ei; pacemN und

thieran sehließen fiel) einige Sätze allgemein kirchlichser
moralischerBetrachtung. sz « « .
« s Wenn diese unberechtigte PredigersVocation an
sich,- als administrativer Act betrachtet, ein be-
dauierliches Zeugnis; giebt, so kann doch der tolerant
humane Sinn, der sich in diesem Document dem
Lutherthunie gegenüber ausspricht, nicht verfehlen, auf»uns einen. fast überraschend freundlichen Eindruck zu
machen. Der Ausfertiger der Vocati-o»n, »der Capitän
v. Miilleo ist freilichohnesFragse L-nthera-ner, doch·
bürgt die untergeordnete Stellung desselben dafür und
zeugt der» so devote Ton des ganzen Schriftstiickes da-
von, das; der Schreiber nur die Gesinnungen und

Gedanken s eines gestrengen hochgräsiichen Herrn
ausspreche und auszusprechen wage, und so leiht er

gewiß nur den ihm verlautbarten religiösen Ansich-tenseines Reichsgrasen Ausdruck, wenn er den Can-
didaten Meder ermahnt: »Die ihm anvertraute
Arraschsche Gemeine mit beständiger christlicher Lehre

nach Inhalt der Augsburgschen Confessiijnund deren
Librorum symb o licorum, wie es einem red-
lichen Lutherischen Priester eignet und gebühret, zu
erbauen«. s , -

»
.

- Anlangend das dem Candidaten Meder ertheilteLobi »eines unsträflichen Lebens undWandels« wäre
vielleicht zu bemerken, daū dieses Lob etwas antici--

« pirt erscheint und daß-derselbe während seiner fast
20jährigen21mtssührung dieses Lobes sich nicht immer
erfreut zu haben scheint( Aus einem Convents-Pro-
tocoll vom 2.0. Januar 1767 geht nämlich hervor,
das; Pastor Meder wegen seiner hartnäckigen Oppo-
sition widersdie Bauverordnungetr des örtlichen Kir-
chenvorstehers diesen veranlaßt habe, ihn bei dem
Oberkirchenvorsieher - Amte gerichtlich zu belangery
welches dem Pastor einen strengen Verweis ertheil«te.
Pastor Meder starb am 8. Februar l769; das Güt-
chen Medershof bei Wenden, das wahrscheinlich seine

« Wittwe erwarb, hat seinen Namen auf unsere Tage
HEXEN-FU- « CSOIUB folgt)

Yocatcn
Das Maß des musikalischen Aufnahme-Vermö-gens unseres Publikum szscheint bereits bedenklich er-

fchöpft zu sein, indem das gestrige vortreffliche Con-
cert des Seh wedischen Sänger- Quar-te tts sich nur eines ziemlich spärlichen Besuches zu
erfreuen hatte. Um so schöner schallten die kräftigen
Stimmen, in harmonischer Weihseljeitigkeit sich durch-
dringend, durch den Naum. Der erste Tenor war
szübrigens gestern stimmlichweniger gut disponirh als
im ersten Concerh die Intonation der Kopftöne war
weniger sicher, als damals, und mehrsach schlichen sichkleine Unreinheiten ein ;' in vortheilhaftester Weise
repräsentirte sich der Wohlklang dieser Stimme wohl
in dem Solo der Schluß-Nummer des Programmes,
dem Laurinsschen Liede »An den Norden«. Erschienuns aber der erste Tenor in weniger günstigem Lichte,so trat uns die Schönheit der anderen Stimmen, vor
Allem des edlen, metallenen zweiten Tenors des
Hm. C. S mith und des prachtvoll ternigen, über-
aus·umsangreichen, nach Höhe und Tiefe gleich aus-
giebtgen zweiten Basses des Hm. G· Kindlnndtnum so nnzweideutiger entgegen —— so namentlich in
der Serenade von E. Hermes mit dem Solo des
zweiten Terms, der Witkschen ,,Maiennacht« und
det Nr. 22 aus Freedtnanns Epistlar NanfchenderBeifall, mehrfache Zugaben und Wiederholungen ga-
ben auch dem gestrigen Abende seine Signatur und
wir scheiden von den wackeren schwedifchen Sanges-genossen mit einem aufrichtigen Danke für das Ge-
otene. « -e.——-

Zum Auswanderungs-Fkeb.et- PCS UVch
immer hier und da in unseren Provinzen sent« Wesen
tteibd erzählt der »Olewik« folgende· bezeIchUeUDeGeschichte: Eines Tages, berichtet das estmsche BUT«-
ekfchekttt ein Mann aus Koddafer in der Redaetkvtl
Unferes Blattes, legt eine kleine Karte von Euwppvor nnd bitter, man mbchte ihm doch sagen, W« VI«
Stadt heiße« wo er sich einen neuen Wohnsttz zU
fUiTZeII gedenke; es sei dies ein wunderbar schvnes
Platzchen im Kaukasus zwischen dem Meere und
hohen Bergen, leider aber habe er auf dem Wegevon seinem Dorfe in die Stadt den Namen dieses
schönen Ortes vergessen. Wir nannten« ihm eine
Reihe kaukafischer Ortsnamem keiner aber war der
richtige, wenn sie auch alle dem gesuchten Namen
,,ähnlich« klangen. Nun versuchten wir dem braven
Auswanderer in Bezug auf seine Reise-Motive etwas
auf den Zahn zu fühlen; da aber fragte er plötzlicht
»Wie viel ist es an der Zeit?« »Wald 1 Uhr l«
»Dann lebt wohl! Ich muß auf das Ordnungsgerichh
um mich mit einem Reisepasse zu versehen i« Sprach?
und verschwand aus der Thür.

sz
T o d t e n l i it e.

Konstantin Ambrosius,1- am 10. März zuDorpat
Frau Amalie Dorothea J ürgens, geb. Freidtz

T· im 60. Jahre ums. März zu St. Petersburg.
Frau Amalie Sufanna Berg, 1- im 73. Jahream S. März zu »Rtga. «

Schriftsteller Friedrich Matthäh 1- am 12.
März zu St. Petersburg. .

Frau Anna Bräutigam, geb. Schench f am
.12. März. zu St. Petersburg .

Joha Traugott H a ensell, f am 8. März zu
Dubbeltn · . —

Dr. mecL Eduard B rü ckner, 1- am 10. März
zu Rrgcd sz «

M c n c II c P n II.
Berlin, 24. (12.) März. Am Schlusse der Sitzung

des Coknitäs für die BismarckiEhrengabe theilte der
Herzog von Ratibor mit, daß der« Kaiser sich über
den Plan derVerweudung höchst befriedigt ausge-
sprochen habe. Die Ueberreichnng der Urkunden er·
folgt durch die Mitglieder des Ausfchusses am Fabi-
läumtaqa » —

Måiichklh 23. (l1.) März. Auf Befehl des Kö-
nigs begiebt sicb, wie die ,,Allgecn. Zeitung« meidet,
der Minister Dr. v. Lutz in den letzten Tagen dieses
Monats nach Berlin, um an der Beglückcvünsclsung
des Reichskanzlers durch den Bundesrath theilzunehs
men. Der Minister v. Lutz dürfte dabei icn »Na-tun
des Bundesrathes das« Wort führen. · «London, 23.[11.) März. Den ,,Daily News«
wird aus Allahabad und Kalkutta vom 22. d. M.
telegraphiry daß die anislä d. M. im Kriegsnmie
verfügte Mobiiisirung zweier Armeecorps nunmehr
von den dortigen-Behörden znr Ausführung gebracht
werde. Es werde«beabsicht-igt, diese Truppen theils
nach Pischin, theils nach. Ozuettah zu dirigiren, ehe
die heiße Jahreszeit einfetzh -YiitisJZC »(12.) März. Die Kammer beschloß,
daß die allgemeinen «Wahlen zwischen dem 14. Au-
gust und dem 14. October stattfinden sollen und ge-
nehmigte die ganze Vorlage über die Wiesdereinfüly
rang des Listenfcrutiniunn . « «

Lock, 20. (8.) März.- Cingeborene melden, daß
der Feind noch immer auf dem Rückzuge nach Berti
begriffen ist, woderselbe feine Stellung verstärkt.
Die» Wälle werdenmit Schießfcharten versehen und
Laufgräben angelegt. Es werden auch Schanzen in
dem SchukubPasse errichtet( -

illclcgramsmk
der Nordischen Telegraphen-Agent»ur.

St. Flctrtslitttg Donnerstag, 14. März( Die Pas-
siva der Firma Scaramanga am hiesigen Platze wer-
den auf I50,000 Pf. Sterling geschätzt; Activa sind
nicht vorhanden. Die Scaratnangwschen Passiva in
London, Marseille und Rostow am Don sind bis
hiezu noch nicht ermittelt.

Paris, Donnerstag, 26. (14.) März. General
Negrier telegräphirt aus D o n g d a ng unterm -24.
März: « « · «

Die Chinesen griffen am 22. März Dongdang
an. Die Franzosen nahmen am 23. März die erste
Linie des verschanzten Lagers— zu Bangboz die Ope-
rationen der Franzosen scheiterten aber am 24. März
an. der Uebermacht des Feindes. Die Franzosen zo-
gen sich mit einem Verlust von 200 Mann an Tod-
ten und Verwundetennach Dongdang zurück.

London, Freitag, 27. (15.) März. Jn der Si-
tzung des Unterhauses erklärte Gladstony England
habe» gegen die Erklärung Frankreichs, daß es den
für die chinesischetc Häfen nördlich von Kanton be-
sttmtnten Reis als Kriegscontrebande betrachte, Pro-
test eingelegt. "

Saum« Donnerstag, 26. (14.) März« Graham
ist heute nach Tamai abmarschiri. Auf dem Mar-
sche griff der Feind das engliiche Quarröe an, wurde
jedoch zurückgeschlagetu Ebenso wurde— auch der An-
griff des Feindes» auf einen am Nachmittage in der
Zareba eingetroffenen englischen Proviantzug zurück«
geschlagen. »

Cants.vrsttchc.
Rig aer Börse, 12. März I885.

« Gent. Werk. Käup
576 Orientanleihe 1877

. .
. .

. —- 98 97
556 » 1878 . s. .

.
.

——- 98 97sx , 1879 . . . . .
—- «98— 97

596 LivL Vfandbtiefh unkündlx . .
— ——- IOOIA

TM LivL St. Hyp.-Pfandbriefe, . . .

-— —— 10l
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Der Herr sind. rned. Julius
Die trich hat die Universität ver-
lassen. s

Dorf-at, den 7. März 1885.
Reetort E. v. Eli-kahl.

Nr. 418. Geer. ·: Azjpjkoiv new.
-Die Herren stund. juiu Joseph

B erko witz, med. Georg Goltz,
Arthur G o «l-d m a n n, mitth- Wlas
dislaw P i e e z y s ki und Julius
Kurr ol sind exmatrieulirt worden.

Dotpah den 7 März 1885.
Nektar: E. von Wahl.

Nr. 420. Seen: A. Bokowneim
Die Herren studd. theoL Ernst

U r b a u, jutn Andreas T r a mp e-
doch, meet. Elias Rapoport
und Jfaiik F raeukel sind exmas
trieulirt worden.

Dorpah den 8. März l885.
Reeton E. v. Wahl.

Nr. 429. Seen: A. Bokownew«
Von dem Dorpatfchen Ordnungs«

gericht wird hiedureh bekannt ge-
macht, das; dem Ayaschen Krüger
Jürri Tepp in der Nacht vom
9. auf« den 10. Niärz e. außer 556
BEIDE. an buntem Gelde sieben
Ehe»kssivsehePfandbriefepxsz
Jahre) oou je 100 RbL Nominals
wertb SZ sub JZI 169156-—
169162 gestohlen worden find.
Wer iiber den Verbleib dieser Pfand-
briefe Aussagen machen kann, wird
hiedurch aufgefordert, solches ohne
Verzug diesen: Orduungsgericht an—-
zuzeigen

D o r p at, Otdnung8gericht, den 13.
März 1885. «

Adjmieti M. v. RnakmeL
Notairex M. v. Güldenstub"be.

Nr. 5150.
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jzksjaukant Ymkkjkqss s s ·-—-——-—-------——--——·.
- » « « « · Mit polizeilicher Bevvilliganz «·

Gkosse s « . ,
«

« s
,

« ! i ·

ldonteg den is. llldrz 1885 .0
·

·

,

U «
« s« s - ;

smd z» »Es; håan n l En·tout·oas der Kaiserlichen Universität?
Messe?ugzkixsusksagtisrxezii s ZWOMIS U· letztes

Allen hiebhabern »von Zimmer— »» Englisohe Magazin -
·

;-

kilianzen empfehle Ich das be- « f
währte eoncentrirte « « « 0 oo T··

» ’ T
Vom 1 Ipisil d J ab· «rd f E« si gegeben von ·. . . wi au me« -

Do« ssitmocm isegiixsxgksiisullnstanz Use-gis; s i P. k A und« 1 -

dessen Anwendung« ijbekkäscllslldb von der Eisenbahnstation etitferntz die lO « ag- 1 e
Resultate liefert, indem es das · ·

·

. Um, Mit; - k d
Wachsthum der Pflanzen audak void. Clkszd

500 pdT k f .w. » , ·

·· «« uns-es
lend fördert, ohne denselben zu TO K U e n Ho« . Ei« US mt m« mÅ Plälllslssll
schaden. Eine Burke nebst Ge- . e« Vekmwhæt ———————-—»

Jrauohsanweisung kostet 1 Rbl iu Pacht vergeben. Adresse per station F. G« CIIII·Z Pszoesztnlmis
ferner empfehle ich besonders gutes Kot«

, 33 » Halm-set. Nr. 14. l« SNITTOTPPTSSTEDUZITA
.

»

Die Guts-verwaltung. «"«"-·——-——«-—-—————— (op.s«)k.olas;ier L. u. Busch-use«PITUMUXODHI sue name-invitierte « Gesund( nitjggkkx.ssszzs.
mausloschllche DUCIIICUYC II« l4«Rbl: und 1 Dtzd feine Wissen— eine Wendeltreppe Teiehsstn dir.26, c) kklszok -Mitte, Rassen-Last, III» uiikkzzigzkzzgd zu vskkuuieuTeiuu-stk.io. oben. - »

Es» IF· M!

End Engl« u» Franz»Gliiiinptginnilirnt J -·-——- s » gis «?i·"··"····s-i-iiL111-·· «· !s . ..::3.«;1k5:.:...k.;.-522«I - ·«

lebst Gebrauchsanweisung s«
-"s·. - ( 4 lltkändgel d: .z. . Ists-l. XVI-»dann.

· - » .
««

; « . , em iam ,««

D« N E II! W « s s " Eergpri-iiigten. ssåkää«s.«f«k«.k"k «» s--z-..-z»»-.
ost a jekEmitAnsiohten vonl) El( . Dokpsts ·" » Gehaltes: auf der Höhe der Brit unter freien! Himmel · b) KZHIETIIJ «1«75 «« IRS-Ess-

. .u: s s s« - s .
Op-vqn op M u eurer · I« Vchcmpf Und Spott llUlkkkU Feinde« · fiir Piano .·.

. . .-1!.x1-fo.95lco7»st«i".
Rigasche s» z« s· Als-on en a ern, chwachen un Jrrthüinern nnfcier Cnltiir gewidmet. « Fszlvlskttsp at; et« «
Sctuseihniatekisllewllaasllaag. 20 Bogen.iOctav. Geheftet Preis IA. 25 it. =2M. 50

. Ele . Ori inal- mit. " .a Hals« en.
-——————————————————l———l— . b l« «

Pf g g P ) Saite nach N- .
lpalsoaszs« « . .- and flsz s.- kr. =3M. 70 Pf. . colo Paganini. . Auen. NJZbeZuiiJl

· «« . » , , b) Ooneerpkolonaise
·

(!Lvctls--svssmatteu Naseweis-it is« «. unsinnig« l
nisten-Mos- is cui-us, nssius Mpuuuk Ansgewä l; i i e S et; rit e n. "II««"-."s-·.««".-«’ s« E« J· Es—
U· Jutg in djssp Breiten empsnggu B. » TOWZ UlllfcksllsätssgllchhspllCUUUZU

i · »

« l« —--k.2osnäud«e.--——- s -
« s—;——— Jan-sit: ceedek Bank: eiuzciu keiusiichn « Anfang 8 IJlIk Abends.

« Das s . Fåggdkrzlizæ de: Nspzkneäul n. 3 Band. Hoie Schrifteu des Wu·idschuiizieisteks.·—St« Pstsxsbusssx HslldlUDBshsUs - Wut-»Ist; Stuf: :Fxxtäitkxxxf»lst:MaäkusågxkspgiiäxList-IT:
«· lt DssssexxssuxchdkxisEnke-2a.E»«-.E«;«sgchg« ;- Msssschschssr -

Essxssiss « »e ern. .«. ein«—- er «t .

·
-

·
s—

« « PMB: Geh. d. Bd. 1. ·25 kr. =2M. 50 s. Ele . bis. a Igp.reBdgk:i·= «« .fl Pf g g f! .- M«s . 70Pf. 20 Bunde. Gehn; n. =5O M. eng. get-v. 37 n. =74 M. «. « -

Inhaber! III· SIUIUD I Y- Hcttlebesss Bestand! Bösen, Is- Zdulksischgclse i. .u. llelierziige
eine grosse Auswahl Krimscher · ——"——-————-l osmßhspslstots Und aegenmäutel« s s s «

sp——""·—""szsp"——"-n-——— »lkothneiue un eissneine « ne» n d v- . M« M« cM kll
» » ·

«» « « · schwarz und fa b«
welche an Güte und Geschmack die auslandisohen übertrekken nol.r e a . P z . at e llgqhgg-4nz·j·j·å9 es»

. Vorräthig bei, « » empfing und emptiehlt
·»

Ikgxgjsggzgd zukobjge Kleide;
.« A— llolstitsg m Verput- s - F. tin-am. .::z«3,::..i::. gkxzgzssgägkkxxsxxxigk

Eine Partit- « · - cfs Hjjucxug Ykumpk uuu einig ausge-s « II orzijgie gue « I· ei

i) -a3 tiEsms .-mneti e eint-satt e
und« · ·· · verschiedene Nlszuhhwwdrden ver· lin Bleohdosen und· Glasburlcen sind

am Gkossell Mark· Nr« H·
s «

' r «« k ktAll.-st-N-20. it . - -kemene «Æerren—ikragen -Zka V· d »

kann» « - .
.

. X? n eva3elk »« no— te et age »

F» E,·»«»-F» ·

Es c! U kllmklil « »»»»»HFH3J-·»» «

Ividklicskjll
- F« El« VSVIAIITSUL ZU DSSSIIOU 7011 1»0 mlt guter! Zeugnissen Wirt! Ho-susuuuusssuuoousocu Arg« Mittags-risse» N» s. sag« iiksisisixkisksssiis su- s- s.

Wir sind beauftragt, folgende Werke in tadellos-en lilxemplaren zu den 3E—·-—o—«————————.——-——...—— » PLYFELT H« FZJZIWÜ BUNTE-
vermerkten billige-I Preisen abzugeben: a a I· m 0 n I a — ·. . .

Du« SUHOHVHVWS
l. Akiosks rasende!- Bolandu 2 Bde. illustrirt v. Doree s.-11111. 30. - »et e t r. b · LJHMJMWMYY lTifchlamvk'l-·k.lech" «z l IV. me I·

. Z» Weis-set, Bilderatlas d. Weltgesehichte ... .
.«

~
12. mit! se: sog? VIII; WUDY Grau« klang· KVUILUIMUM Und Yexfchiedene Away Wlkd 7011 eitlem stilllebendeii Hex-m

. Z« sehe« Gekmanja ««··»« » « « « « « »
« S« »km dkixmst Zgis säh, ist zii retten— fchoi sxachen sinizebtllig Fu veikaiifeii gesucht· offenen bin« man sub

i. Münchhausen, iliusik. v. du«-zu. ..... . .
.

~ 3. .———V—V«-—-—-—EEELS«———.- -l-- L« in C. Mattiesekrs Buche« u.
- 5. Meisters-Altona s. .........

-

. . . . ~
s. - ,.«-«

-·.·,»
- - . erzulegen.

»6. sollt-Eins, die schöne Melusine in l 1 Bildern . . . «, «2. « - «« «. « ·

·

7. »Holt, Aphrodite u. ihr Gefolge in 12 Tusehzeiehnungeii ~ S. - · I I ·Jm Unterzeichneten Beilage erschien und
8. Hat-bargst« Album ..·...... » . . .- .

.

,
Z. o 11. ist m allen Buchhandlungen zu haben:

I—9. M. hscltekslk Ein Tag a. d. Kinder-leben in 6 Bildern ~ 2.s · , I « . De:
0. Mc ins, Ein Heldenbild . . . . . . . . . . 2. 50 «

·

. - s s « s

«. scuitsskss wes-k- ; Hundes-gessen«- iiiustkx aus— «; 12. -

1 111-ZEIT? fjzlgllljdlss Fvsskldssjtsssz F«l,«l«2«V7«er—« 4R» so Kot» llkdclllllchc Clillwksllccßm« sszakeywakss wer« gab« '·· « « « s- Hj "'« 1 DFadeu Elleknbtllz, ungeflösstes, N; 1,· 12 Wer— Uach livländischekn Landkecht
· · J v l soholclang .....·..

. . . . . . 4 -

~

«·

«

« V«
« »

.
, . iuug . . . . . . . . . . .

-
. .- . 4 , 60 ~ Yspspsspr «« Iw- Esk Uvtxxuslssvdsschcn Rechts

OIOOOOIIOIOIOOIISIOOCIOOIOSO 1 DER« EDUARD- Ussskldsstssi NE» 12 Wes— . «« «« U-"———«"«rsit« IN«
··

Diejfervyjaltung der pateiitirten -"

h Ihoknlsinkisg --—-—·-
- «« - « u 90

» Groß So. 240 Seiten.

beehrtsich ·anz,u2eigen,· dass sie den Ållcisivcklcastc ists-et· Ost-ge w«
in Dorpat und Umgegend an Ilotsktt L. Ikatstlcliets in Dorpat über— «« ·, ·»,-·, »

tragen hat— www« Witterntsgzbknviichtnngckn
Bezug-nehmend auf obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publi- -

. -
.

-—-————.——-«VLYEMYrZL—-—H——
cum, bei Brei-befallen mein »I;«·:·Jsk"« » - -..z."«s«z«-.«szx»i,«szk«,» St»kß-«;roi»n«;Temp.s-å-ZL» «

Brausen Tagen: von Särgen I· · · · . si- 2 7j . .5 - --- 0
-

« «. 7A «.,«-—».79«—-. .

d» Revaler nampksakgfabkjk der xerscbiedensten Gattungen, in V« V, und V, Tonnen MAY HLoslal I 111 Jlg
in Eichen» Bis-oben— und Tanuenholz noli-d, mit Zeug bezogen, lscleikt und · STIVIIIIUIET B·9k9lhkS- IU Vn szUkld IX4 TOIMSU «""

·

Vom 26. Märspz ·—"·"

gcstkiciksvzsis gest« ausseisokaieistiicii billige» kreisen. · Liverpool-Salz « . sZxissxsäxisksxxextkæzksgxusxisztaxeågksgzjfkzisxxsssssspss -.-

sp SICH« s« s M
Da ieh mir ausserdem Mühe geben werde, jeden« mir ertlieilten Auftrag bagnsc c o »Wie ekohlc IAbJI USE:

prompt auszuführen, so darf ioh wohl hoffen, dass mir das bisher in so ho— empfiehlt Zu en-B’l’os-pk6ls6ll · , «MittHi"k"-lISTÄHTHH»I·7T«H-T

hcm 111-Es:-tbeziekieräxxvertrauen auch fernerhin Ewxtåkklljngeiäclilen wird. · Asewo GPOFFHDAUU DEFLFFLIE Je:
3 · s II· Diiistlcllclk vis-a—vis der Petri-Kirche, Haus von Eltz ·misiiiiiiiiiikcfäiiixiixiikkikmååZElT 111-IF«

Aooeotekio lleusypoku - Kennst, Mapisa lssä r· » « » Dkgck um, qzzkkg pp« C» kpspkkkzspz



Isleue Ddtptsche KEIIUIILIo » zEtfcheiut ragst-z,
Illssenvllmtev Spqqi U, hppx Fksttqge

Ausgabe um 7s Uhr Abbe. o
Die Expedition is: oou s Uhr Morgens
bis 6 Uhr-Abends, ausgenommen von

I--3- Uhr Pckittagz geöffnet.

Sptechfd d. Reduktion v. 9-——11 Vom.

- Preis in Dort-at - ·- »

jährlich— 7 Abt. S» halbjäbtlich Z Abt.
so Kvpzvierteljährlich 2Rbl., monatlich

« 80 Kop. J
« Nach auswättk

lährlich 7 Rbl.50Kvp., halbjJNbh
T 7 vie-steif. 2 NbL 25 Kost.

aussah-g; per Ins-rate bis« »I·1br soc-Einige.- Pkeis kiki vie rüstig-sparte» -
Icvrvuszeile over deren Raum be: dretmaljset Jnfertion d. 6 sey. Dmch H« Ppst

eingehende Jnsetate enttichten 6 Ko» IN) Pf» für die Korpuszei1e.

Jlbonnements
auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen « « " v e -

Jiluikr illonåktoir und die stlkrpcditiou
nnd un den ochentagen geöffnet: sz «-

, - Vormittags ,von».8 biskl Uhr · »
Nachmittags von «3 bist; licht; s

s s . v « ’
«,

. -, ,
Volitischet T«agesberkch«t. - -

» Jst-and. Dort-at: Adese-Convent. Neue Zollsätze Von
der Kachanowsschen -Comniission. Aus dem Conseil der Uni-
versität. Für Jakobstadt Schul-Umwandelung. Personal-
Nachrichtetn Nigat Bestätigung. »Bismarck-Feier. Revale
Aus der StV.-Bers. Baustw Lvnch-J11stiz. Goldind
gen: Nicht-Bestätigung. St. Petersburge Ein Conflict
mit. der« armenischeir ’Geistlich,keit. Tageschronit Mo s lau :

Handelskrisis T aw a ste h u s : Abschiägiger-Bescheid. «
Neueste Post. Telegrarnmr. Loeales Handels·

u. Börsen-Nachrichten.
Feuilletorn Von der Expedition der Gesellschaft für

Deutsche Colonisationin Ostafrikm llL Mannigfaltigses

i i politisch« Tagcshrcicht g
Den is. (28.) März 1885.

— Wie schr auch, allen aus Berlin uns. vorliegen«
den Berichten zufolge, die Feier des Kaiser«-
chen Ge b urtstages eine in hohem Grade. fest-
liehe gewesen ist, kann doch nicht in— Llbrede gestellt
werden, daß das Unwoh lsein des Kaisers
immerhin seine Schatten auf. die Feier des Tages
geworfen hat, wiewohl die Indisposition des Monat-
cheu ganz nnerheblich war und erfreulicher. Weise« bereits
völlig behoben ist. . Die Nat-Z. kann darüber« aus
authentischer Ouielle folgendes Näher-e— meiden. . Der
Kaiser fühlte sich seit» einigen Tagen-angegriffen und
waryals er» an seinem Geburtstage erwachte, wie·
darum von seiner belästigenden Heiserkeit befalleck
Bei dem Empfange derHofstaaten soll der Kaiser
sehr bewegt gewesen sein,«es soll ihn besonders schmerz-
lich berührt haben, daß erden xübrigen Empfang ab-
kürzeiixmußte nnd namentlich idie sMinifter und die.
Generalität nicht empfangen konnte. Nur den«·Em-
pfangs des Fürsten Bismarck wollte der Kaiser— sich nicht
versagen, Auch hiersei es zneiner bewegten Seene
gekommen. Bis zum letzten Augenblicke hätte asuch der
Kaiser gehoffh dem Feste- im Schlosse beizuwphnety
doch habe.er schließlich den dringenden Vorstellungen
seines Leibarztes Prof. Dr. v.-.Laner nachgegeben und
sich von dem Feste ferngehalten. Jn wenigen Tagen

Jncniltkio u, .

Von derGxvedition der, Gesellfchaft für Deutsche
«« Colonisoiioxn in Oft-Afrika. 1II,

«· Von Joachim Graf Pfeil. » »

Unsere Reise geht eigentlich recht gemüthlich von«starren. Von Entbehrungen können wirnicht spre-
chen, dennnoch überall bekamen wir Hühner oder
eine Ziege; nur mit Wasser find wirschlecht verse-
hen. Obwohl ein Loch von nur wenigen Fuß Tiefe
gutes klares Wasser geben müßte, sind«doch. die »Ein,-
wohner zu indolenh um fich dergleichen Mühen zu
machen; sie. schöpfen- ihren Bedarf aus .einer»Lache,
in der man fich nicht einmal» zuwaschen getraut-·.
Das Land ist indessen herrlilu

· Jst man« erst« einige
Tagereisen von der Küste entfernt, so wird das Land
wellenförmig, die Vegetation tropisch und— der Boden«
von einer Qualität, diesabsolut Nichts zu« wünschen
übrig läßt: die reine Gartenerde Am-»19. erblickten
wir einen Hbhenzug zu junserer Rechten und bald
wurde auch die Gegend hügeligerd , Die Hitze ist er-
träglich, jedenfalls ist in« den Morgensiunden das
Filima sehr angenehm. » - - «

Unser Marsch endete an diesem Tage in U mbu»-·
zini, einem größeren Dorfe, in ·,we.lchem·· ein Häupt-
ling, hier Sultan genannt, feinen Wohnsitz hat. Die
Gegend isi herrlich; ein Fluß läuft am Fuße der
Hügel vorbei, auf denen das Dorf liegt, und dem
Kraal gegenüber liegt ein Berg vonderForm eines
spihen negels, der die ganze Gegend beherr«s"rh«t. Wir
biederten uns also mit dem Sultan an, natürlich mit
der Absicht, seine Freundschaft zu erwerben und da-
durch-ihn eventuell zu bewegen, sein Land uns abzu-
treten« Nskütlkch durfte man es an Ueberredungs-
knnst nicht fshlen lassen. Eifrig drückte man ihm
die Hand Und bereitwillig gab man ihm zum Ge-
fchenh worauf M« AUge nur zu fallen geruhte. Man
pries ihm die Mach! Und den Reichthum de: Weißen,
stskkks ihm Gsichsvks it! Atlsfkcht bei einer eventuellen
Rückkehr oder gar Ansiedelung, aus die man hekkitg
anspielen konnte. Nach den wirilich subtilsten Ver-

Zwanzigster Jahrgang.
langxansddm TJiSherTkeiUe Hattdelsfactvreien etcjblipt
sind: Er Iiegtzwischtzu 50 46« bis-es Zosjyökdkichek
Breite« uiid 40"- 32« bis 5029 östliapchlex Lätjg»e· ·"vv»txGråeitwich days-wird an bejden Endkn visit« Gebietes(
berührt, welchsdie Engländer beatifpkucheijx « ;
« Wie der ·,,Köl«n. Z.« aus Ktauierun geschrie-

ben wird, hat Aduiiraliknidtszr r«d"en« Schwarzen· neit-geiheiitipdsß Dreijahrigzskkkiwiuige iii die Mithin-se«
eintreten-könnten.- Natüriich"· bezieht »· sieh 9 dies "i1·urauf-den Dienst an« der« dortigen Sehen jetzt
giebt es— auf— dem ,,Bismarck« sowohl· wie auf« dkx,,O(g"a«« seine Anzahl in Matrosenzllnifortnsgekleideter
KrussMä n n e r, die zum Dienstesz bei der 3Masehine,·
sowie-als isdotsileute perwandt werden·.’··i«spSi«e« trägen
Binsen-mit der Aufschrift ,·",·Kais"erliche DeutjiiizeMax
rine«-« und— ihrxiHanpttmcinn besitzt das Aszeichen ei-«me iBooiskna:iiismaia"1sis«; e , e i· « «·

«

« Der Co nflict mspit R— ußland ist in Engjnnj
bereits gänzlich ·in denuifpintergrund - getreten( jAuse
den. Blättern niürdeszjjian nicht ·ah"nen,"daßTvors«""tpe-·
nigen Tagen die Frage »Hu· den hrennendsteni gehörte,denn-»der Sache wird kaum Erwähnung szgxethansz
Seihst isie für Engians demüthig-seyen,iibexhebeudeik
Betraehtungen der russischen Blätter · geshen"szun·b«eant-
wortet hin. Die— russifche Presse hats freiliäs sosunzrecht, nicht wenn sie die« Eugiänder isesrhöihnts denn sin-
der That ist das Abkommen ein der .«r·t·is«s"i·schen«Dipl"oimatie. Englandi hat · die« ursprünglihesFordeå
rang, daß die ·Russen- sich aus deinstreitigeii·sGehiei"e·
zurückziehen müssen, Zehe "r··jibe"r""d·ie4 ··Grie«is"zbe«stsi«ixis"mu«ng,s
untere-endete wird, fein» lassen» Dieiiiiisisseiiniszkyxeiizeiii
Horlättsißs wo sie"·sinid. HGB« ist,für"«d·ie«Pire»[seseine entkschieden augenehmere Aufgabe; sichspniiidensszErsdIgejiJ
diejiSit «"Geräld·Gr·aha"m über· die Akäber das-pu-
geinageu hist, zubsefchäftisgenp·«DieY,,"FiiiI·es«J h·dfk·t,sd"a·÷j·
die Anhänger-des Mahdizs ivelche unter ·O·«s·«i··iia·n·D·i"g·nxäskkämpfen, sbald «· zur« Eiitsicht kojtjiai en erben, s dakjtrhs
des Wideist«iidss,n-ds-s,i,si-reiste-zdts«sEgg1i«d-i«etex,
wieder wie im"9borigeni · Jahre«abziehen· "tv«e"·rde«n, ·
vqß sie dem: deu- shvsfkiuugeioseijssnampf «;ixifgebie,nund sich tnit den gutensihsichten der Esngiändesr füsrden Sudan befreunden werden; «» ««

i·

« « «

Die am vorigen Dinstagerevexiit ··F»kö»n«.j«g«e«i5·o«t1« Zier?
lieniii "Rom XII-gehaltene TYr u p petii f,:ck)"ci·«ii »a«iif-’dger
Piazza "d’Jndipende«nZdsve-tkief" iti Idee« üblichen Weis e;
abgesehen von dem: über« die Faihnenszjveierg »neuer
Regimeniey des 794 und 80., BvrigadeRvuvsyzeriheilä
ieti kirchlichen Segetjzsz «··D"as« Publieutii kscirszsisv gäiig
außergewöhniicherregtei" Stimmung; älle Welt itiär
begierig, den König und» die übrigen— Mitglieder des-s

dem Berge Jesus« haiten« .sz;tvir« zsreie « Anssichi « auf» Fdief
Höhenzüge im. Nordwesserys deren-Zacken. blausizukprinss
herüber leuchteterr. Umgehen dont-Palmen und« Herr-«·
lichejiY tropischens G"e·iv«ächsen, Yidölbie sieh überssrxns
Hi1nmeI"jciu"m, tifefblaueujDlpixisind» per Dissens-riet, spat: ,
Wöhl sdåzlts Ia.!,1gstb-LU« - UEIIZY Mk? —- Sksfksxszu l erfiillsi1-«skkiciks7«iüber, daß wir. dem-Vaterlande vieseii:-ichducn" Fleck«Erde erworben und damit-· einen TheilsunsererszArZss
gabeerfüllt hatten. ·«

i NOT) Wcttäszäböki lavkkczkåss «eigsctszkk-»kichs .«-Zies-«l- YUIELCITINeszise nichtszerreicht «« und Uns-f) simniep Jhießsp die ;L;oosung, s
»Vor,roärts.«". Je weiter »wir. kamen,,dkesto - schöner -
wurde die Gegend, desto« reiiher der» Bodens; destoE
sreundlicherj die-Bewohner. Ansiattsder Iiisbgsemag·e"r-j ·
ten xGestaltenJ der Küste saljnraii kräftige Heiitiesz.««.·-.Jm"gleichen. Verhältnisse · wurden-die» Gärten» · größer »und«die« Häuser freundlicher.- Hier und dasgaben uns-die-

sKraaleigenthümer Geschenke, bestehend ans« Hiibnerrh
Eiern, Mehl, «Kaffeekorn, auch ab· und zu eine Feigeh
An Lebensmitteln leiden · wir daherkeiner; ""«.si»l»liang«e»l».
Jstszkein frischesFleisch da, so greisen»wixr zu unseren.
Co.nserven, so daß. wir eigentlichsimmereines gute Mahl-»;
zeit haben. Ali kocht. Alles-,--tvas ihm« unter die Fin-

gerkommtz auf-einer unserer Kisten- tvird desr Tisch»gedeckt um: darum Stumpfrröcke arg Sessel gelegt?
So siszen wir unter der Veranda irgend eines Hau-ses und lassen es uns gut! schmeckem «— g

Jch will hier doch «"einmal eine Frage· erörtern,
dieszost an michgerichtet worden und über die »ich noch
nie» in« irgend einein »der« vielen Bücher( vosn Asrikasäiieik esenden Etwas gelesen· habe« Nämlichrvie »man die
Leute verproviantird »Man bedarf-doch einerspganzens
Anzahl Träger und sdie Unmöglichkeit, spfür sie genü-
gend Essen mitzunehmen, liegt aus 1der·«Hand.»Man"
Mschk 93 Als-Hv- daß man don Hause einegrößeres
Quantität Reis mitnim«m«t. An jedem Lager-Urian·
campirt hier nicht imBuschk sondern immer in Dör-TSMJ sendet— man einige Leute aus, die für Glaspkk
Ietd kvkhes und« weißes Zeug re. Korn kaufen undIiU
das Lager bringen» Die Quantiiätjwelche diesLeuie

Psdükftns ist äußerst geringJaußerdem essen-sie »wes-rvas ihnen in den Wurf kommt. Foritvährend sieht

foll der Kaiferxübrigens feine Spazierfahrten wieder
aufzunehmen beabsichtigemk - «

Für die BismarcbSpende follen im Gan«
zen 1,700,000 U« eingekommen fein. -Wie- es heißt,
wird unter- allen Umständen befchloffeu werden,-
das Vismarkfche Stammgut Schönhaufen anzufan-
fen. - Ueber den ungeblich sieh ·auf 1,200,0,00 M;
belaufenden Kaufbeirag hinaus verbleibt dem Ber-
liner Ceniralcomiiä noch nahezu II, Million M;
L) verbleiben I dann: noch die— gefammten Erträge,
welche inxsüdsDeuifchland gespendet worden sind.
Nach der »National -Z.« dürfte die Entscheidung
über» die Verwendung, dahin ausfallen, daß vorge-
fchlagen ivird,: e die- füd - deuifchen Gelder für« Ar-
beitercoloniemxdie anderen Ueberfchüsse zum Theil
gleichfalls für«Arbeiter-Colonien,: anderntheils zur
Aushilfe hiifsbedütftigerftrebfamer Arbeiter zu ver-
wenden. - -"

,

- s i
» Prinz Heinrich, welcher jzum Geburistage

feines Großvaters-aufvierundzwanzig Stunden nach
Berlin gekommen war, ist. wieder nach Kiel zurückge-
kehrt, um in einigen Tagen wieder nach Berlin zu
kommen und dafelbst das Osterfest und die Ferien
bei den Aelterri zuzubringens "Den Sommer wird
der Prinz an den GefchwadesvUebungen in der— Ost-
fee theilnehmen und im Herbst eine- große Tour un-
ternehmen. j . i T « -

Die vor einigen Tagen« verstorbene Prinzef-
f in Carl ist die Mutter des regierenden Großher-
zogs von Hessen -und eine geboreneiiPrinzeffin von
Preußen. Sie. war nämlich die» Tochter des Prinzen
Wilhelm von— Preußen ,«sdes jüngsteu Bruders· Fries
drich Wilhelms I11., und die Schwester« der verstor-
benen Prinzen Asdalbert und Waldemar von Preußen.
Dem reifei und dem, kunstliebeiiden Publicum ist« die·
Prinzeffiu ibekannt als die. Besißerin der berühmten
ächtensHolbeitkfchen Madonnq -die in ihrem Wohn-
zimnier hing und deren Besichiigung die- Prinzefsin
in liberalfter Weife gesftattetk « — -

xUeber die neuen Deutsch-en Crit-erbau-
gen ander Westküfte Afritcks erfährt das
»O. T..« Nachftehendess Die soeben gemeidetem fei-

tensx eines großen Hamburger Hauses— östlich von La-
gos erworbenen Gebiete liegen im Lande der TJoruba
und Jdfehm Die Verträge sindTabgefchloffen mit dem
Oberkönige der Mahimeinerislbtheilung derJorubcy
Namens Omokpetm und-dem Chef Dfchiobbe von
Agbotm Das —Gebiet:ist—bon--Lagos, sowie-vom Be-
niu-Fluffe aus auf Wassertvegen leichtzugänglliclx Der
dazu gehörige Küftenstrich ist etwa 85 Kilometer

Handlungen —-7—Jjd«enn" so H ein« schivnrzer ISnltan ist
außerordentlich »V»orsichtig« Jxrnd ein großer "Diplont·a«t".
— erklärte erssichsbereitzseine Slnsiedelung xvoneWeik
ßen zu gestatten» erbot— sich sogar, selbst den-Ort ans·
zugeben, wo ein erstes ,;Settlements« gegründet- wet-
deu könnte. Arg ihm indessen-nochmals spie« Machts
der Weißen genügend pprgeführt wnrdex ·"a"il8 eine«
sanfte Anspielungsp aus die· triegeriscben Masaiss un»-
terlies,idie.der.-Schrecken des ganzen Landesxsindz ais
ihm ptötzlich die "Jdee· ausging, Tdaß er dnrch3Heran-
ziehung von Weißensam Ende» Schuh gegen( Messe
Räuberhorde gewinnen könne; Hda »gab er Jwillig die »
Unterschrift .zu einem Contract,- durch den er sein
Land mit all! seinen Hvheitsrechten an unsere Ges-
sellschaft abtrat War es möglich, das; »Unsere Auf-
gabe zum Thxen geröstswakpz « s i

Nochmalsszmuszie unser Dolmetscher dieWorte des»
Häuptlings übersetzen und. nochmals ihm den Jnhalt
des Contractes Miit-heilen, den er in Gegenwart einer
Menge Zeugen, darunter sein eigener« Reise, unter«
zeichnete. Dann zeichneten der Neff«e, noch einige Un«
terhäuptlinge dann wir..selbst. Man kann sich den-
ken, oder vielmehr: Niemand kann: sich denken, wie
uns zu Muthe war. Der ganze schöne Laut-strich, den
wir um uns sahen, mit seinen Flüssen, seinem herr-·"·
lichen Boden, seinen Bergen und Thalern, war nununser»Eigenthum, und somit ein Grund gelegt ».zu
Deutscher Colonisation in diesen herrlichen Gegenden.
Nun mußte aber noch formell Besitzgenomimen wer-
den undspunter Führung des Häuptlings erstiegen wir
den steilen Berg am Flußufer und zogen die JFIagge
auf, die aus Deutschland mitgebracht worden war.
Dr. Peters hielt eine kleine Ansprache, in der er uns
auf Deutsrhem Gebiet willkommen hieß. Mit einem
»Hoch« im neuen Lande aus den Herrn des, alten
schloß »die Rede und die Fahne ging indie Höhe und
wurde bei jedem Hochrufe auf unseren erhabenen grei-
sen Kaiser geschwenkt. Zugleich: wurden drei Salven
gefeuert nnd lustig seuerten die Schwarzen, besonders
der Hänptling mit uns und stimmten in die Hoch«
rufe mit ein. So klein und kurz die Feier war, so
erhebend war sie für alle dabei Betheiligten. Von

lcbi»ic"11e1ae"nts7n1xd«5afet ate vermitteln«- «in Nigcu H« LAUSOWTS AU-
nsjtcsnssureauzsp in sFdlliapn:-·E.«s. Kam« Buchhandlung; in«Werro- Fu
Vieltoiks Buchhandlzj inWxrlkc M- Rudolffs BuchhanvLz in R e v at: Buchlp
vzikluge ik Ströhznz in» St. Pktersbu r g: N. Mathissety Kafansche Btückc El? L!-

königlichen Hauses zu sehen, und die Polizei hatte
sehrgroße Noth,-diefür die militäeische Schausteb
lung vorb«eh»altenen« Piätze nnd Durchgäiige freiznhalsten. « Reich· der Deutsche Botschafteiz der bei solchen
Gelegenheiten immer den Vorzug hat, an der Seite
des Königs zu reiten, wurde« eifrig applaudirt nnd
mirs· ,,7iv»a la« GermaninT begrüßt. Die römische
,,Lib«erta«Tvsagt, seinfunkelnderiöjuirassierhelm habe an
das leuchtende Gestirn Deutschlands erinnert. Die
,,Köln. Z.« erblickt in dem Verlaufe des Tages den
handgreiflichen Beweis, wie sehr» König Hunibert seit
den Tagen, der Cholera in der Volksguiist gestiegen ist.

i Seit Donnerstag voriger Woche sucht die Streit-
ijiacht Jdess englischen «"G ene r a l e G rah am von
Suakiit aus täglichiFühluiig init dem Feinde. Starke
Abthgilungenderselbensind ziinächst gegen das west-
xich Yvon Suakiiy ’ai"1i"Fu»ėe der Hügelregioii gelegene
Haschins vorgegangen und» haben Osnian Digmcks
Kjriegers von dort» vertrieben. Bei dem Orte wurde
hieraus ein verschanztes Lagersseiiie Zareba) ange-
legt, worauf« das Grosder in· dem Gefechte thätig
getvesenensenglischen Trubpeii nach Snakin zurück-
gin"g".«g»«N"achde·iiJ diese Operationen« sieh am Donners-
tag svollzogeiishatien (die»Gcigläciderwolleci bei den-
selben 21 Todte« und 42 Verwnndeteverloren haben),
kam es» ans« Sonnabend früh nur zu einemkurzen
Artilleriege7fechte. « Der Feind, welcher sich in der
NaHcht auf« den Hügeln von Haschin wieder angesam-
mslt"·haiie, wurde durch einige Granatschüsse vertrie-
beinf Flm Sonsntagfrüh marschirten alsdann mehreR«eginie«"nt·e"r Jnsanterie, von einigen Abtheilungen
Cabdllerie nnd Artilleritz sowie· von einem Detachei
meist des Geniecorps begleitet, in »? Carrös sormirtz
inder Richtung gegen Tainai ab, um dort Zere-

bsa"s" hetziistellens ioelche durch sein Regiment Infan-
terfie».»bes""e«iågtszwerdenssolltenxs Die übrigen Truppen
söilten "»·na«c·h« " dein sLager «» zurückkehren. Die Aufståns
in»s»grc«)»»ė»e»r, Zahl aus den Hügeln bei
Haschiii angesammelt hatten, suchtenzden Vormarsch
der» englischen Trnppen sofort, als sie denselben »be-
merkteiy zu»«nnter,brechen, wurden aberdnrch das von
der iBesaknng s· dser »Zare»ba« bei «Ha»schin, sowie von
den Schiffen anssmjan sieht« hieraus, wie nahe bei
START! dieses Hgoichtinsrslisgt) gegen ft- gsxtchtete Ge-
sfchiitzfeuerin Sehach gehalten und erlitten beträcht-
liche» Verluste; »Die« spzenglischeit Truppen hatten in«
dessen kann! eine. Zareba,herg"este;llt, als sievom Feinde
plötzlieh nnd lebhaftangegrifsen wurden.- Nach ei-
nem einstüiidigenGefechte wurde der»Feind jedoch
mitsgroßen Verlusten zurückgeworsety die englischen

mansz sie » große Jhanfen . grünerKräuter anschleppen«
.- die · sie seinemssSfzinat kochen und verzehren» Früchte
seiner« P’a·ln1ensorte,·szdie hier» in Menge.,wächst, lesen

sie auf und essen sie unsterwegs »Wenn, Wurzeln
sie» kurz Dinge «» ·»a«n«,die. kein ,Menfck)»,-denken würde.
.-Principiell versuihe ich allediese Leckereien selbst, so
slange sie sich auf« das Pflanzeinreich beschränken und
Tnicht»- etwa Raupensckrnddersgsleichen Delicatessen sind.Außer der-Frucht einer-Minrose, die« dem Johannis-
brdde « siihnelt und« seinen« «« sauetfcsßskis kssfchmack « ZWE-

; habe) »ich säber »b.isher" "jnoih»nichts, «·Veso.nderexs entdecken
» können; » »Es.»·-«srrisaxg«·zinxizn salicis-» sdieHZeitk sein, »-w.o-«keine
Iwilden Früchte xreifsindrssg denn-ich kann keinen Grund
Jeins·ehen·, warum hier «in,«den Tropen keine wilden

ZFrsIjeiztseJspsein sosllsienkj Jdieich doch an Jden Flüssen in
cSüdkTAixikessinselchet Menge fonds Für unsere Sue-
fhiliisDiener ;kaufen» wir natürlich besseres Essen, auch
sind diesesgrcnzandere Leute, die aufdiesEingeboree
nen««d’es« Continentsszrnit Verachtung herabsehen und.
sie«,,«Waschh"undzi«?,spd.» Buschbewohnen nennen.

sDasshassaberwiederseine gsnteSeitez denn ich glaube,
»daß diese Wnschhundzi einmal «—recht gute Arbeitsleute

T ever-den Ikönnenki Wenn-sie wenigstens mit derselben
.,Ausdasuer«im Felde arbeiten, mit welcher sie Lastentragen, und dann mit« derselben Kost zufrieden sind,

sodarss man dem zukünftigen hiesigen Plantagenbe-
sitzer wohl gratuliren z l

Da» bin ich« unwillkürlich aus mein altes Fach,
»die« Farmerei gekommen; ich will einmal für einige
sZeit dabei bleiben, dem zukünftigen Farmer aber
kurz die Vortheile vorhalten, die sihn hier erwarten.
Der· Boden ist offen-bar äußerst fruchtbar, Hier muß
Alles wachsen: Kasfee, ·Znckerrohr, There» Jndigo,-
»-·;Bci«rimtpolle, Odium, Sesam, Kautschuh Maniola,
Batatery kurz alle— Gewächse die reichen Boden und

«-.warmes Klima erfordern. Aus den höher gelegenen
Punkten ließe sich sogar Weizen, Gaste, Kartoffeln
bauen, Eine Menge kleiner Flüsse durchfliegen das

Land nnd de: Wamii und Nufigi könnte» zweifels-
ohne für große Strecken schisfbclt sSMTchk MADE«-
Dem Bau einer Eisenbahn von hier bis zur Küste
würden sich unüberwindliche Schwierigkeiten keines-
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Trupp» hatte» —- soweii bis jetzi ermitteln— 2
Officiere und 24 Mann todt und 33 Mann ver-
wundet. Zur Verstärkung der englischen Truppeir
ist ein Garde-Reg—iment, sowie eine Abtheilung Artik-
lerie von Suakin abgegangen. Diese Käikiksvfeiallse
scheinen an Hartnäckigkeit und Umfangssdikrjijeznspigen
vom vergangenen Januar in der BajudaÆiisteklund
bei Metemneh, so wie den Schlachten iknspFrühjahr
des vorigen Jahres nicht gleichzukoninien.-—«"Es lie-
gen inder Nähe von Suakin zwei»Tamai, dass eine»
südlich von Suakin gelegen-hist» der Partei, wo Oel:
man Digma am 13. März 1884 geschlagen wurde»-woran sich dann die weitere Niederlage desseiben bei
Tamanieb am nächsten Tage reihte; das andere Ta-
MMJ ein Quellenortz liegt eine größere Strecke weit
westlich an der Straße von Verlier. Jedenfalls han-
delt es sich bei den gegenwärtigen Operationen« nichx
um ein Vordringen nach Berberz dazu dürfte die
Jahreszeit schon zu sehr vorgerückt sein, sondern nur
darum, dem seit Monaten aufs Engste bedrängten
Suakin Luft zu verschaffen uiidden Truvpen Gra-
ham’s gesundere Lagerstättem alsdie stumpfige Mee-
resküste lsie darbietet, zu verschaffen. « »

»· Inland. . «- «

Vereint, 16. März. Am 29. April wird, wie
die Z. f. St. u. Ld. erfährt, der F r ü h jah r s -

Convent der Livländifchen Ri»t;,t·»e»r,-ss ch a ft eröffnet werden. « s ««»·«"«"
«

-«— Noch im Laufe dieser Woche, rneldet die ·,"Neue
Zeit«, sollte der Finanzminister dem szReichsratheeine
Vorlage zur Modification der Zoll-Abga-
b en von einer ganzen Reihe aus dem Auslande nach.
Rußland iinportirter Waaren vorstellein

s— Wie gemeint, beschiifiigi sich die nach an o we,
sehe Commissioti zur Zeit mit der» Reorgani-«
sation der Gouvernements-Verwaltung," und, zwar,
wie man der St. Bei. Z. mittheilt, speciell mit dem
Projecte der Creirung eines sGouverneisz
me ists-Co nsei is, Ywelches an der Stelle; der«
gegenwärtigen Gouv-Regierung, der «Gouv."-Wehr««
pflicht-Behörde, des Gouv.-Schulraihes, der, Gouv.«-«.Be'«
hörden für städtische und bäuerliche Atrgelegszenheitenkz
des· Statistischen Comiiös und des Collegium "d»·er
Allgemeinen« Fürsorge zu treten« hätte» Zu dem.
GonvernementswConseil sollen Vertreter·Landschaft hinzugezogen werden. «

s«

«
" --·- Dem Vernehmen nach ist in der, gestern ab-

gehaltenen Sitznng des Conseilsfder Univerjsit"ät«
seitherigejordentliche Professor der systematischen)
logi«e," Dr. Alexander v. O e« itin g en , auf weitere
fünf Jahre für den bisher» von ihm eingenommenenz,
Lehrftuhl gewählt worden. « « ««

kscoassahoiiseii de: Baitischsu Besinne» pizhiiz
cirt im ,,Reg;-Anz.« eine erneute Aufforderung« zu«
S a mmlus g e n» fürszdli e"·J asztob städter Hi g.sz·-«I
Ge··ist-.Ks irch«e," · indem es« damit, »die« Mitiheilung
verbindet, da÷ S« Mai. »der Kaiser am "»9. d. Mtsksj
die Summe von 500o Rvizzuei Wiedekhexsteiriijxiszjg
der niedergebrannteti Kirche« zu spenden geruht. habe.
Mit Einschluß der von ·derAssecnrankGesellschastge?
zahlten Ei1tschädignng»(I3,50i) Rbl".)"» sind bis hifezsie

tvegssentgegenstellem und weiche Anssichten hüten sich i
danntdem Plantagenbesitzen Uebethaubt »wird»hi»·er,
das Hanptaugenmerk auf AttsplegungfdonszPlatttctgeiisss
zu· richten sein) um daraus späterDeutsche "·n1»·ii,»·g·rö"-J"
ßerer oder geringerer Bildung— je nachdem, »was·
sie anstrebensk zu beschäftigen. «

« · ·
« Näehstens seude ich weitere Bericht«e. V ··

«» · ·"s.-Lsitetrrtts.riskhes.s - «-

-. VonsOssip Schrubins,i dem soischnell zur-"Gel---sp
tung »g,elangten Anton— wird, wie wirhörenz ein neuer,
größerer« im, modernen Leben» »»spiel»ender«,,21i:omgn..ei
,,G"·l(»)1·1·a«viciis« in»·dem » demnächst. JUVIELUZSOPS ggk s
lcrngenden Apriiheste der,,D e n«t seh e· n« R« u it d f THE! WITH
beginnen und «· sicherlich dasselbe tiefgehende Interesse' «

erwecken, wie die— übrigen Gaben des spVersussers.:.-c:;2
Supplement zu« BLockhattszBY » C o n,-»

v ersati o n s«- LexikonC szJn seiner ge"g«e·t·twii«r»t·i-»«
gen dreizehnten Auslage ist dieses««Nacbfchlngetperk"
unbezweiselt das neueste und zuverlässrgsteszz Texts-wie-
Jllustrationettsolgkkl den Fortschritten in·,Wisse.tj1schast,.
Kunst und Gewerbe, den Wandlungen ·i·t1;z,.s;ol«i»tis,che·n»
und Cult·ur·leben, den statistischen Ergebnissenund
biographischen Datenbis auf die jüngstectTage h«er- «
ab. Da aber die Herstellung eines ssol umfassenden
Werkes sich über den-Zeitraum von mehren Jahren«
erstreckt, die ersten Bände daher bei Erscheinen des-»
letzten fchon wieder Lücken ausweisen·müssen, so hat-·«sich die Berlagshandlung wiewir hören, entschlossen«
einen Suppl«em·eeTntban«d" nach Vollendung Wes«-
großen Werkes szu verösfentlichen",s der die! «t«bährend"s
der letzten Jahre eingetretenen Veränderungen sämmtkx s
lich berücksichtigen, unter Anderemhauchsschon die-»Re-
sultate der im nächsten December stattsindenden Volks;-
zählung enthalten, wird; · "·s .

Die Bismarek-Num.m.er von Schorersi
Familienblatk (Nr. 13. vorn 29. März) --ent»-»
hält: Der Herold des neuen Reiches. Gedicht» von,
Carl Bleibtreu (Zu Deus-Bilde von Antonv Werk(
ner). -—— Bismarck zu Hause. Von ··A. Bertholdsx
(H«öchst interessante Mitthellungen von- einem Dinge--
weihtenx Mein erstes Zusammentreffen mit Herrn«von Bismarct Bon Gerhard von « Amyntorsp ·—-;

Znm siebzigsten Geburtstage des Reichskanzlers »Er-«
innerung von Hans Blum. (Aus der Zeit von 1867"
bis 1870). Festlied zu Fürst Bismarck’s" Silber-i -
hochzeit in Varzin. 1287 Juli 1872). Dichtung·
von Hermann Grieben. Composition für Niännerk

im Ganzen 19,668 Rbi. zu gedachtem Zwecke einge-
lausen. s n

Die auch von uns wiedergegebeneNachricht dejö
z«,Gold. Links« über die-Umwandlung derjGoldins (
get; Kreisschule in eine »höhfere«B»I-Tür·ger- l
sehnt-«, is: ktzkxchex der Unter-sicher» mit Geichzickzfxx 1
ifndYGeograhhieEin russischer Ssårache sit· ers i
theilen sein werde, wird gegenwärtig von cnnipetentek «·

Seite. dementirt Der Schudirector Büttner l
»k·i«cht«e«t»yä»kxxliehzs an die Redaction des ,,Gold. Anz.« ·
folgendes-Schreiben: »O. R! ,Die. non »Ihr-en in·.s
«.Erfahrung« gebrachten und its« 9·". Jhres gesihrten ·«
Blattes veröffentlichten Notizen über die Umbenem
nung der GoldingetkschetrszKretsschule in eine Bürger- »
schuszle sind leider so »unge»nau, daß kein einzige: l
Sstz wixkcich xxxhtige Angaben» krick-nie. sNichtig ist «»
daran Zier so »Viel, daß es. sichdemnächstxum eine
Umgestaltung der? sKr.eisschule« in« eine Bürgerschule «
Cmit deutscher,·Untexrtchtssprache) haisedeln--.dür«fte»und
zwar in eine Bürgerschule»schlech»tweg, Zur«B»e,.tich-
tigung der seinzelnen Angaben« aber dürfte. könnt-st-
weilen ·»nm so mehr » zufrüh sein«, alsdie ganze
Sache noch» nichtszeinnial der vorläufigen gBerathung
des- SLODtIchUICLlIESEUUP »Wie-Ordner; werdet! ist-««
» —·- Dab Gerücht von. »einer»Ueberf-ührung des·

Kuklättdischeii »Gnuvernements - Procureursy sBaxpy
Ma yd·»e«l·l, nach· Twer bedarf, nach den Informa-
tionen der Z. f. St. n.·Ld., noch-der».Bestät»igu«ieg.»

Mittelst Allerhöchsteii Tcigesbefsehls im Minis-
sterium . derszVolksaufklärung .·v»o«m 2j8.. v. Witz. ,-.ist
der Lector an der Universität Dort-Hat, Dr. M, W esk e,
aus» die-Dauer zweier Jahre· zn rpissenschaftlichen
Zweszekeii nach Rußland undkins Ausland delegirt worden;

» sfzu jviga ist, wie wir aus nie-Essig. zersetzen-
der »»Jnge·nieur-Chemiker J. S p oh r, früher erster
Assistent am ·· cheuiischen·Labpratorinm, als Pribatdw
ceut des baxstischenTlzolytechxxikrxmirestätigt worden. .
» —- Die Feier· des am nächsten Mittwoch stattfin-
denden 70.» Gebur«t»stage.s·«des Fürsten Bis-«-
m ar·ck, verbunden. mit seinem» öojährigen Amtsjux
biläutns wird ·don«den· in Riga lebenden Angehörigen
desszDeutschenReiches mit. Rücksicht» aus die Char-
woäsljessbereits am Sonnabendbegacigken werden«-undzwar ·»n»1·«it einem, Festcommezrs . im ··g»r·oßen ,·S·»aale ·· der
St. Jsohannissisiidezks Ebenso »wer«den· . auch »die
Deutsche« Reich-Angehörige» in M it as» »diese-Fest «

i lädt i?cvel3kbsfdßt?"fich sdie »S.t d i» ex» riet: es.
te n,- Si tz n n··g - Vom JuorigenMittwoch ineingeheznds
site? Wölfe .m·i,ti2,d·e"t- T svg·ereat6k!I;eEIi,eg:ueList-unt: g: kd e es
S ksksxß ei n be, ipr e In. gern· n g « sthgelche unter! »der Regi-
der szSsztsadtperijigltung -· theils ,.,«auf.-Kosten .· der»,·FS»-t«a-.«d,t,-
thtzjiig izxkjk Krisis« dexj Hgxxkshesitzspx durchgeführt w»-
den · soll; die» Peschlußfass wurde » xzertggnz «--»,Fexrksse-« ivurPeH "eix1·sszs-C·d.v1,·x11·iiftjv«i1 J Zur, ,Vssteth uvg.: von
Mk! ßn a· hme n "zum··«.··S, chztk,.tz»s»sze»szw,szi,»d er to, l»l«-k
W.I"k«sth»i.·.e.e rHueieepikrdexgeiktzti .

iIxHii Zeus« Eier-Jeden, drei;Frei: ,.-«?Z.3;-ItIi,-s". agitiert-per!
wird; »Diese-s jsxosge ;z!pet· »P»f»-s x.d-2e»d.;i e he« siege-sites!-
Die erregten, Bauern» banden ,.»d»·i"ese»«»l»·b·en .»at,·r, ·ein»,»zP.sei;d
und striebensspsie · · ·scj»n;x«j«1t Fdjesems nizter ·.-S»chl»r"zg»«en,» sko
VIII· I1U·1·1).·s?7 HEXE-Eies· d.s.r-.«D·ishs· ieiveUKHsiest auf«
gab( sLTZer andere »Dieb»ist-··cinx Tage» darauf gestorben,

cböre von Paul Franz: ·——···Mo1nente aus Bismarclks
Leben» Mit Bildern» —»—»S»pot·tdross.el.sp, «Romanz v.y»11»
EkTEBelysLs kForksid « 4Di7e"··-·Seelen·fängie·rin. «— niqxjxjj
vctnixLenpoild E v: Baader-Waldes; 1··s (Forts.)·— ’ss·Vls·-s-
marckq UND» Wixhelmines Bujcbholzk Mit. gAnitographslT
eine«s«-».Theile»s: detz Briefes des; KUUFIeVs-i-ank-2Wiih.c1-.:
minä · BUQHLIHL B. i.k.,a»g e« Bismaxck «-iv.-I--»hpis-s
tstsks VkID«E-·"·I·«-·-"-"" Fütfk Bksstklckkcks e·t«a.pholhekfch.s»-Chgs·--
raktekstizzeis ·"-".". Haitswirtljfchafilichesp Netiheitenj «»jBi«s·f-""f
mark!- znshansiksssxåsp BismarckkAitekdotenx ssEsAtisSsz
fpkklche Biämarckd ··——;»Bismarck’8 Wappen. Bis-·«

.marck-Räthsel und -Scl)erzsragen. Hksismclxrcksäsrieszx
Keller. «—».— l szlnstr a t io n,.e,»1;..» «, Bis-waret, Ferliestdie · Ikaiserprpclainatidn · zis « Versäilless » «(..1·1«1·U,cc.rsp-.

- 18711«· Fürs das« Faknilieixblatt gezeichn;e"t« « von· Anton« ·
xWernerssg —--E-Wenn-ich einem Teufel verschrieben Wink· —

»so-Hist »Hei-ein teuionischer nnd keitrgallischerz Aus-g:

einem,s...V-F9’fe V,isina.tck’.s- -·».:Dt.8:xMkfexsssGEkchegkiE
·zu.lBisi1;1ai« J so. Geburisstcsgesx Biskvcstcks Erkrischzssse ;
bei Matsjla Tönt« -»-"—«;Zur·Attacke.« JNacljlJIHM .Ge"-»
mälde von? A. Ade« Veuvillesz L; » Arbeitszimnier - Bis-·· «·
marcksin Friedrichsrnhs."—«- Bismareks nnd Wilhelniine »·

Buchholz..-s, Aus einem-Bitten, zdes Fürsten Bismarck
an Dr, Jnliujs Stinde, Bismarck »und. der Herrkxs..s
Gteheimratkps ÄVron Anton» » von» W»erner.« ,-.-.—· Die —
Maufefdlle b-e·.i"Metz. «— Paztrjae insefyiizxxd(sj."co«1»1su·-J.
m"0«r.· Ein? AutogTrapk)-·Bismarck’s; -··Bisknarck«zu «
Hause: Statuet-t.exsis-sg-. Bistnarekd Wappen,- -·—·-·Bis·- -·

maxcksp in Kamerun kWo steckt; Bismarck Vexirbildg.rs.-
— District-claim« Vpllbart «-«x Napel-on?- Alpdrücken-:-ii·
Carieatur vynsplsjsgx »» » » « .-

W l! I! U» IJH L-H..-H.sz:--J «T".·:·

YW je. » si eh. zei n i g e ; -b ers! hin-te—- -T o nkü-1i»st-
le«r»»i n. G ezs es! lszs eh a it ansn e»hm.e«-n,zdapyn,e·nt-.
wirft« ein feüilletdnistisschers Mitarbeiter; Zsdeg »,,N.·».W.
Tageblft eine-interessante Schilderllng.j· Der "g",iefeie"tte· «
sKünstler nnd Virtnose —- soe heißtsessda —-9— That drei ·
Poxfxen—7—.d.ie;sörn1lich-pathetiiche, wiexer sich· gerade·
an .·s»ei»»r»k» Jnst,r:;nment;»macht, mit Frack und— Orden; dies
Pvspsplm Sch·.lctfrdc«k«, selten in ,De«1·l,szS«ch·ckUfvensi;ern« zu»sehen; jund die-Bose im »Salon.· In der Regel liebt ··

der bedeutende Künstler den offieiellen Salonniit der.
-aufg«ebauf-chten·" Langeweile nicht; erszfühlt es, daß-er«
darin. wie; der Schmnck und« andere! nicht nähets«zu··
bezeichnsnde Ostsee— ausgestellt-ist, und diesen-Mangels
an Liehe»v,etwandelt» ·si·ch«in,Ha-ß, wenn er. merkt, daß .
er gar "alsj" baute Xioufeklatä J serpirt wird; . Da ." kam«
einniaksinsder Zeit, ·als«·3·N""tr"binstei·n··7·ndch "·we·nig- "·

stens durch· einige Jahre. ständig »in Wien lebtexdiefersp

JU Goldkugel! gelangte, wie; das dortige Blatt e
naiven-»in der ScadtyerordneteiuSitznng vom 4. d. S.
Dies. uketerspAiiderem ein· Resesript des Kurländischen «

Ypouderzteurssz zut « Verlefringj Åtvorin niitgetszheilf wird,
daskzumS t a dszt ha u p tkgewählte stellv. Stadt-

Yupx,»2l,ctua,r-·;J. »L»as"nd.t,»,sz-s-»in·«diesem Ajznsg nizxcht »»

«estä·lK.«gt»«"i«d«orden;« da rkdn Seiten des örtlichen
Haupt « nnsgertchts dagegen Bedenken erhoben wor-
den. Es ist jedoch demselben freigestellt worden, die
Geschäfte bis zum Schlusse des Jahres » weiter zu»
fühkslszsi de! glsdagm szeiirezzPekiwahl derz.»z-S«tadtperord--.z.
nestekisstaetsindestsikisiisx «

« ««- - ,

Si. Zsletersbnrg ,,»14. März, Die ·..jüngst in Kürze
gemeldete Seh« l« i eß u"n«g d«er"·a"r·"tr1"enisch e n
Sehr: len in· Ttfkls wird» nichtkinurs -ims.ii«itaukasus,
sondern auch, wie die ,,Ne.ne-,;,3eit«;-k berichtet, in» St.
Petersburg tacuf kdas-Lehshaftesste- xdesprochen -·-«k zum
Theile mit-dunklen, sieben«recht; xbeselrgnrßerrssgenden
Andeutnngenz -sp-Nach dem« genaänntensxrussifcherr Blatte
handelt es sich innez,dgbei.reinesnjegsxxums »ein-reisen-
sptrationk swohl aber un; eine äußerst zähe Jntrigueder
ar-nt»enischen- Geisilichkeihe sswelclee smanchfen g: bemerkens-
xperrthen Zug enthält« Eslnhntisich in der That,
de1;-S(eche- näher: Izu treten.j-.—«:-· Die;,-,Neue;Zeit« fchils
derztsdetkwska m p f«»J w i sxxch esn Niegier u n g un d
G. e isstsjl i cht ei t im «Wefenz»tlirhens- » folgendermaßen:
Nachzeiirem Gesetze rotes-Jahre: 1873 wurden im
Kaukasus«- die -Ki-rehenschulens"- fremder. T Confessionen
gleich denübrigen Schulen dersxAuffrchtsrder Volks-
schiilsDirectorect und -Jnspectorenrerntevstellt, wobei
der Unterrichtxssinder russischenupSpraehe für alle
Schulen nnd der in« der Geschichte und Geographie
Rußlands : für-diejenigen Schulen; in Hjtveichesm TGeo-
grgphies und« Geschichte ziiberhaupt gelehrt werden,
obligatorisch-erklärt wurde. Kaum aber-begann man
mit-der Einführung dieses» Gesetzesxialss es sofort-zu
Differenzen zwischen der dietkircheuschulen leitenden
armenischen kGeistlichkeit und der Aauknsifrhen Haupt-
verwaltung kam« Jahre-.187s4-wurden- nun zur
Beseitigung«-;al1er.-.-.Meßversständisse besondere- Regeln
über die Competenzen der rufsischen Behörden und
der, karmensschen HGeistlichkeit erlassen, wonach» den
VolösschnkJnspectorenknur dasxRecht zu stehen« sollte,
darüber gzU Tzzwachenh daė sthatfächliehzsz diie .-russische
Sprache gelehsrtgtvfärde und daß als« Lehrer nur rus-
sifche Unterthunenspcnit den erforderlichen »moralischen
Eigeirschaftenk e; an»- denx iEsiementisesn --1 sikirchsenschulen
wirkten-«;- Der xaxrmenische Patriarch folltesdtefen Allers
härhstenx xBefehlxkdersGejstlirhkeit zur— Nach achtung irrit-
thesilenxex »Die-se ahers-z·rljiketgertes sieh, edemfelbensk prakti-
sche; »Gebt-uns: zu gebenskinsbesonderekders ckveltlichen
Sschulsbelzördek dies-Daten Tiber- das Lebt-Fund ;:Schü-
Irr-Personal zukommen -zn-i.sla"ff;e»n)sutrd· sø-"s2«g.ings.-die
Sache kbispzuxxi Jahre. 188l·.;««fokrt, wosacbermals keine
Yiesbkzägiiche zAnfrxage jiseitenss der s-R"egierung« an den»
Pqtriarchreekxgelangtexz des: feinerfgktssxierklärtez däß
er, zdle rgexpülsichtenz»Eröffnet-thenizeder ihm unterstelli
te»nY-,Ge,ist;lichke.itf sübexnxixtteltj«s.s«habe. ·Dsictbet ssblsieb
es, Jm;,Jahr»;e-;k1«p«8s4-::.rns1rde-nun das Gesek vom
Felix-te. znochxmnslsxsisbestätslgtx Hund szwar « : wurden
dabei« »der- earmenifchjdn seseistlsiehkestz Isogsar noch— seinige
Zngesiändnisse geherrscht-s eTkDsklemxsiholltekxdie xiGeists
KERFE. stchsgjzixehts :bengen,,---s-Die T· armentfche Synorde

"Künstler«nctch"e"·i"t"1»·e"r Gefellschafh inseitiem Aenßeren
VII: ETPHYJÄYJYUU Mccchtckkiihik

met. sen!- xvss gaxe i o. wsirrsundisseitxe wseifßie
Ctsxxdiitiijv i fisiä sjBkjL«H«;-«Wui1jdert; « ihr Euch drei-über?
Jiixskinzsjq breites-mein- nxiesshernxngekeicht, ictyisbiu so-gapx traåchirixs rvxzvden.««i.. Eben-damals; im, » Rubin-i

»eftpssnswrochxsitkWxsukswvhntekiipurenx es nxcveinige irre-i
vxrsssrsxgeseLichsxfixxckrsKjssijsrsksvi denn! sxjsch ists-gete-

idss TAFEL-IF «» .«DF3F.I,IE. CEFEEIZVYuzdtkrechixiusdauser « zu« preen.-«» Ton a en ·« pel szr "nj·i"var· ihm
aberLiimÆScrlon« ·xiesabtsexnviixiirs ais-If·- igriinensTifche
Ums C« M, Ivilsp — tsisnj ipszni set; imnig verleiten?
darkfisxyslx rshgbe fett, itzt! yursr-si1.2.tmerss;i2ie-ksekterkcnistirts«
AYS-.IIII»MSUU2-«PSX- seitdem-ex einige« berübxptszu

ZntDenPejesrslygrigyzszegs , « a jer’· « armer« en e eriiprne irren)
Hiiflichkeit In lienJahre-r"i«--Jewnßt. «« « Der sfvnst schweigg .-

faintrsez und-· xchkzerni fiznstårFjreinfckynriende »Höre-«- wird:
meint-Mike rege· rege. :i» und iebeuswürdigreeweiisir

Z· fjkch andår JeitecleinenschdncnSame; zfiehtszsf EOait e: ex; »»gkpxccspxgigjweiins ansznicht ied e iggs

End: mnnj this; Vdllendss « gestattet-s; iktitkkeir in« der
«

net a nng e nd tgarettes zu taueben,e« o anns man«
Ihn ssofyrt kznsi -,einer s Widmunge bewegen: «— Rubinsieiir .
Ofen« stehe-sites; Fgssxsst iåbrklhacnvheirnne ruumöglichkeitr
EIUK C! XWVP .»e,.ung..·- ie ei t··»g.i»ebt»es.;pnn"r» eine ,

Pers-M xsoie rzdenstri tfüxkkisYen1kFavrakHzxr» entziehen ·ver-Mo e, an« ci « i ene s werden· girr-
eigenthiiniliche Dingezs xerzähltxkspvbn der« isVerhältnisfess
VIII! IMPELIFO zu; -ZIIICTSITlMF-IFIIT. C Wenn: Rsnbinsteitxp
MIYUSJ RIsxGkslkmsx ANY? - Cis-gi- Wcsikke Ukchksxswszskx
gIUckktch.g.EI«T11.1»1,t.is,t; und » »vregke«irlzt sogar, " wie e; ihm ;
siisbskssoizstkgizsj JFFDHZOFJsnszkzksisx Ysveeiiiivsiiiåne nsgse ,«o««·-Js: «e«-««er-- i ssnor dein-« ndi-·
toriun1·»«.-gr-sikprchktetxssich snichtj vvsr ver Mitikpauclyksnicht ·-

Vvtkx seiner-Frau -k—z. -—«
·. e»r-—»f»»1.r,rc;h·tetz ßsch nur voxzfeikker

rMxsttstsrrk »Die fost.-sechtrsgtåhssxksMgtxvvksemesängtDIE! Fig. sscpczgkjkihfskgsgj SYIID.IHBFUA. mit. »ein-r Flutb
v·on-"- «: en«a rn is en vrw rfenz und der Spicößs
fing? kann-dann nnrEbeisseinensKinderiiRettung vor r
dem»Aeußersten finden.s--·-Sa-va-si1te,«-det Momente, ist«« «
ifbwaxmekiiclr Fdaruuipk abgesehen even. dem-inner-
»IIkTlH,S-UF.Z0-kxbtk« ifkkklåt »fkBcigidJ-—e Zeit der, Letztere - für Tc! tagen en» «ar es» m« e.,-IDas Feuer im I
ginge; de: Ernst« auf-der« Stitnzeine gewiss; Absicht-« iltchkeik itns·«änßeren- Gelyabenj die« airch fürNatrrr igekie;1»..;cin3ll3ber.j.eine- intpigråiregdesäiickhkrskiungArke . xJiUOVMeti Skck Mk. READ Akt«
Künstler einen eigenihjxmlichilen Reiz. - Anfangs» fühlt 1
sichsz Snrasctf»e« in jedsezsGtzfe »fcha»ft,· dijes.überzden·Nah-, »—

inen der Vertrcinliehkeiihinausgehh etwcrjs fremd» nndsi

erklärte sich, unter Berufung auf die »V·rcanz des
Patriarchenftiihles für außer Staxrdsaz das»- Gesetz
auszuführen; und petitionirte um Aisschsw in der
Einfährunåssdesselben bis« zur Wahl des Patriarchem
Das wurde abgeschlagen. Die Geistlichkeit
ipiedesixsholixfgies Obgleich- darauf der Synode ihrfalschkr S andpunct dargelegt wurde, blieb diesfezlbe
bei ihrer Meinung und wiederholte durch einen ad
hoc nach» St. Petersburg Delegirten abermals das
Gesuch »-»- J·e»tz»tsz»eni»fch»loū. sich die Regierung, » nach«
dem sichdiesDifferenz zwölf Jahre »hingez«og.ex1«,« zu
entsrhiedenereus Maßnahmen« sDer gerade »in St.
Petersburg weilende Fürs: Dondirkowksorssakomschrieb
auf AlIerhöchstetfBefehl der« armenischen SyuodL
vor, un«p«erzü»gl»ich» sich »den obrigkeitlichen Weisungen
ZU fügstlj es wJLrden binnen« "·I4·«Tagen sämmt-
liche in» Frage vkocnmendeSchulen geschlossen werden.
Die Shnoiszde"beharrte« bei·ihrer ""Weigersungjuiid die
Schulen wurden geschlossen -———«in·«-Tiflis"I5« an der
Z·ahl;-uirpszsanßerdem»norhspeinige Schulen im Gouv.
Jktisslskwetpocx ,-»-H It: dem diesbezüglichen amtliche«
Schreiben spivirdYszdises volle Verantwortung für die ge-

troffene strenge Maßnsahmeder zEtschmiadsinsschen
Synode undüberhiauptder armenischen Gesstlichkeit
zugefchobem ,,welche durch ihre hartnäckige Verweige-
rung der Ausführung. des Gesetzes felbst sich ihres
hohen Berufes zur Leitung: der Kirchenschulen ent-
äußert habe«. -"- Dies nachspder ,,Neue»n Zeit«» der
Verlauf des ,,1·2jäh-rig·en. Kampfes« zwischensder
Regierung und der armenischen Geistlirhkeit.—j «

--—"- Heute, am 14. März, beginnt der« unter· dem
Proieciorate Sr. Kaif Hoch. des Großsürsten Kon-
stantin Nikolajewitsclystehhende St. P e« t e r s«b nrg er
F,lusz»-Y»arhtclu«b« die mehrtägige Feier seines
Läjähkrigensiibiläums .»Se».i-Maj. der Kais er hat
zu diesem Tage dem Kamnrerherriy Wirst. Staats-
rath Posnans»ki, « für» seine Lsjährige nutzbrinis
gende Thätigkeit innerhalb dieses Vereins den St.
Stanislaus-Orden El. Classe Allergnädigst zu verlei-
hen— geruht. - « l

-— Der Direetordesskaukasischen Jllinseuny Wirst.
Staatsraths Rcrdsde", ist auf die Dauer von sechs
Monaten znklwissenschaftlichen Zwecken nach. Trans-
kaspien undPesrsien delegirt worden, uns namentlich,
wie Sisie Blätter melden, möglichst »g"euausdies seit leg»
ten-Zeit zugänglich --gewordenen nördlichen Grenzgee
birge svonksChorassan und sderen".-:A"ns«"chluß2an den-
Aladagh kund die ElboruOGebirgskette zu untersuchen.-

s T——-Das Befindeu J. S; Askssga.kqo«w’s:. hat-sieh,
wie! man« ans« Moskau berichtet ,«-· dermaßen " gebessert;
daė er ooraussichilichiaereits ins-Mai aus-der Keim
tiach·M-oskau- ·zirräckkeh-rin» und? seine Zeitung r ,,Russj«-
wieder erscheinen lassen«- Misrdz . »« - - -

—«--«««Der xDirigirende -sder: Reichsbanh Geheimrath
Z»ie-".m-sesen-, hatteksich dieser Tage nach Mosska u
begeben; uurmiisksdesn Vertretern der— dortigen Bauten;
der"-«-.Kausnrannschast-und Oder Fabrikherr-siehe Eetwaige
Mittel« Zur Sieuxerunsg der gegenwärtigen
Hkarid elskris i s:szusberath-en.. Wie nein die-Börs-
Zx erfährt s,x".foll«—G.eheimrath »Zieusss-eu. zu beantragen»
beabsichtigen, daßadassMoskauerTsomptoir der·Reikrhs-
bankuetwa -«d;.re«i-fz-.ig, M ·i l-li o ne-n«"iRbi. zur Dis-
contirung von Wsehselirk solcher - Firmen: zur« :«Versü-

eingezwängtz es dauert aber nicht lange nnd sein
Blick wird heller und der geschlosseneMund wird-
MMDOEIITUL Dann· ist er» aber« auch von der Unter-
haltung» schwer lsossfulösetint um. Eso«- schwerer, wenn
diese schonen Damen gegolten. Der Künstler gefällt
ficb Hin . einer; gewissen. . Gleichgiltigkeirxk gegen die. eige-
nen Leistungew »Eine »Deine-· bemerkte, ihn; kürzlich
in einer Gesellschafh das; sie »sich, »in seinem letzten
großen· WienezrsConcerte» so. »s"ehsr.. unterhal·ten·habe.
»Ist das« mögliche« errvidekte de: »hVik«txwi-e. »Ja,
kann snkisr--das"tiie Egut denken -," denn ·"mich langiveilt
meins. Scpielifurchtbar und? ich T«langweile-- mich ? auch
immer- inzssrneinenzzConeertentc -- Ganz merkwürdig --ist
bei» devxsplisütelfxedex nrSesesgtscidis Schwarm-drei für
Richard Wagner-» « s « » Jbh »-kann», ,i,n der, Oper zfast keinen
Anderen mehr« hören, als Richard Wagner, « und« wo
ich» bin; sversänniesich keine: Oper vonidieseniTMeisteri7
Mist den ..,,Meister-singern«.«« biirkich allerdings ins«- den
letztekrzWachenzzetzwas zu glücklich gewesen; ich— habe.
sie.-zufäll»iger»·Weise in sechs( VlrschiedenenzStädterrsnalh seinandetsizsrr hören bekommen. Jch.,»hättt.k abergern Teinnial Hauch eine· andere Oper RichazdIWag-
ueksseitgehabtscsr : - l s— e —

—"—.-.·.D er -»D oetor G a r ilb-a1-d.i’s«:. In«
dliomzkistz dieser,.Tage- im- Alter von -83 Jahren der
ArztszPietro Ripari gestorben» der im. Jahresp1860
als’"d«"er Aeltesleszder »Taus«end«« den «,Zug" Garibaldkd
nach« Sie-Akten» mitmachtexl Er war. der Chef-Arzt« der;
Erd-edition; dabei aber einerver eifrigsten Combattani
ten, dessen Kugel selten ihr Ziel detsehltex Zwei-mal
hat»·er,——»,-«- jedesmal durch Jahre «—- auf.· den,.piipst-
lichenzGazleeren seinenitalienischen Patriotjsmus ge-
büßt,"j«abe·r« seine «eis·ernse«" Natur widerstand dem Ungek
mach; Jtn Jahre« 1849 stand er dein sterbenden
DichterMameli bei-z? der« neben ihm« gefallen war.
Irr-den fechziger Jahren saß: erkals Abgeordneten-seiner»
Vaterstadt Crekzionaz im Parlamente, wo « er; zzur äußer-
stens Linken gehörte» Jn seinem Tesldmente derfügte
der ,",Doc»tor Garibaldi’s«, wie ihn dabVolksixr Rom»
nannte; daß set, mit dem Portrait seiner« Frau auf«
dersBrust-, verbrannt werden wolle« - — - -- «

.——..S.t.ock,· der-du gewesen, steh- doch
wieder still; Unter den vielen in dem praktischen«
Wochenblatt »F r? H a u Z« Rath und Trost Suchen.-
den befand sich« bot Kurzem ein Ehem"ann, »der über« «
das viele Scheuern und Räumen Vseiner Frau klagte«
Nr. 129 bringszahlreiche Antworten auf diesen-Noth» .
schrjei., Jnteressant ist hierbei ganz besonders, daß
dem Unparteiischen» Charakter des« Blattes entsprechend;
——. sowohl die Fr u,.,als der dieselbe anklagende Mann-
einemjfiharfetr Vgrhöre unterzogen wird. « ·
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gutsg VI; deren Untersiüßiing Tbesonders wütlfchenss »
" Mk; er eine. « « g ».

·«w
- Von der St. Petersburger Colonie Deutssper ;

»Nkichsaiigehöriger soll der 70- Gsbukks US DIE
»Fgksten Vismqkck mit einem großen Banket
· z« der »Palme« begangen werde«-

. .- Dog AufjkchtwCo initö der St. Peters-
pukgek närrische» Creditgescllschaft hat be-

·jchlossen, zu sämmtlichen Sitzuiigeii V ertre t er d er

Presse zuzulasfen, sobald dieselben diesbezügliche
Vkgiquhigungsscheiiie ihrer resp. Redactionen vor-
steqjg mqchem Hiermit tst also die Qeffeiitlichkeit
dieser Sitzungen als Regel hingestellt worden.

-.. J« den Börsenkretfen bildet die Z a h lu n g s«
einstellung der Firma Scjaranianga das
Gespkäch des Tages. St. iPetersburg und. Moskau

sind, der St. Petx Z. zufolge, im Ganzen mit etwa
200,000 Pf. Stett. an dem Fallissemendbetheiligtx
nach der Pius-Z. sind auch mehre ExporkFirnien
am Schwarzen Meere sehr empfiiidltch in Mitleiden-
schaft gezogen. Jci London« werden,. wie eine De«
pesche der »New. Ich-Am« uns meidet, die Passiva
Scaramangcks auf 300,000 Pf. Stett. geschätztz die

Differenz zwischen Acttvts und Passivis beträgt- zU
Ungunsten der Acttva, an der Londoner Börse 55,000
Pf. Sterling. -

It! Massen! dauern seit dem October vorigen

Jahres die JnsolvenpErklärungen gro-»
ßer Firmen fast Ynunterbrocheii fort. Vorzugs-
weise sind es bisher solche Häuser gewesen, »die mit
Zucker und Thee handelten, allniälig aber beginnen
auch andere Firmen in Tlliitleideiisehast gezogen zu
werden und der ganze Credit Moskau? hat fchwer
gelitten. Angesichts »der zweifelhaften Geschäftslage
verweigern die Moskau-er Bauten, auch die dortige
Kaufmanns-Bank, fast Jedermann die Discontiriing
von Wechselm « . « J

It! Talvtlslthlis ist, wie finiiländische Blätter be«
richten, das Gesuch der dortigen gr techis chs o r -

thodoxen Bevölkerung um die Bildung ei-
nes eigenen Kirchspiels seitens des finnländischen Sc-
nates abschlägig beschieden worden»
Aus— alten Kircheubüiiiern des Pastorates Arke-seh.

l (S chlußl
II. Einige Bruchstücke ethischen Inhalts.

Wir entnehmen diese zunäehsi dem —— etwa mit
Ausnahme des gedachten schwedischen Verzeichnisses ——«-

ältesten Schriststücke unseres» Coiivoluts ssktsgenau
zwei Jahrhunderte alt, einem G e n e r a l - K II»ch e U-

Commissions -Protoeoll vom FAUST«
l684. . Es h,at;.die· Ueberschriftx ,,Der Ftoiiiglx ;Ge-»-
new-Kirchen - Commission Verordnung oor V A 8
Kirchspiel «Crenion« und« szscheint mit anderen;
nicht hierher gehörenden Aetensiiicken durch irgend
einen Zufall einem.Fasctkel· desArrasclfschen Kirch-en-
ArchivsJ eingeheftet zu sein. In— dieser, ziemlich
langen, in Creinoii niedergeschriebenen Verordnung
Cvielmeht Verordnungen) heißt esTunter sllnderemn
· »Gut-lieben, wir« auihrlehderrerfahrensmußkM daß

« des WechmannsbosschesiiichåsgierskRattkfeeksksinechå· sich nicht gescheuet., i :- ottsverge ener wei

zu einem Z a u he r er-Nahmens« spLasdremukre
auf Hinzenberg begeben und daselbst einem Bauern
seine 2 Pferde wirklich zu Tode zaubern IAssMZ

. alß sollen derHerr Kireheiivorslebft»vebst» VOM

Heu. Präposito diesesjGottlose undhochst MS«-
lche Verbrechen dergestalt ehsekn (?), daß der-
selbe Verbrecher andern zum Abscheu und Exem-
pel 3 Sonntage nach« einander an-den·Kircl)en-
posten.(sic) gestellet und jedesinahlsz mit rathen
gestäupet werdek auch nicht eher wiederumb in
die christliche Gemeine ausgenommen werden,
biss durchTverspürte rechtsehaffenefReue jundBuße
in der Kirchen die hierdurch« steht; geärgerte Ges-
meine wiederumb versöhnet. Der Z au berer
aber muß behm königl. Landgericht zangezeiget
und zu gebührender Strafe- gezogen weiden«

Von . den Zaubers-en, s,,"Weifen«", -,,Zahnbläsern«
des Landvolkes in Ltvland spricht —— ein volles
Jahrhundert später -— nochkHupelzdesjzBreiteren in
feinen gssopographischen NaehrichtenC Sie waren
die ,,Aerzte« des Volkes. Hier» aberliegt uns ein
von der Obrigkeit anders und sehr-ernst genommener
Fall angeblicher Zauberei »vor; davon zeugen die
über die Jnculpaten zu» verhängenden Strafen, dar-
auf,.d·eutet- vielleicht auch die eingehende Angabe des
Wohnortes »der Betheiligten. Des Knechtes Namen
des RatneekBauern wird oben niehtszgencinntz der
Bauer (Gesindeswirtsh)« hatte also damals wohl nur
einen ,,Knecht«. ,",Wechmannshof oder Gravenhof
ist eine Appertinenz von Zögenhof und liegt im
Kirchspiel Cremon. Der Güter »Hinzenberg« giebt
es zwei (ziemlieh nahe von einander) -—— das eine
im Allasch’fcben, das andere (auch Stahlenhofgenaniitl
tm Neuermühlenschen Kirchspiele —«·—’—««An«;einer ande-
ren Stelle jener Crenioikschen ,,Verordnung« heißt es:

. .
. ,,Sechstens soll Präpofitus die Leute allen

Ernstes maahnen, das; sie ihre Kinder iiicht
» lange ungetauft liegen lassen« nnd Zwitd Herr«

Ptäpositus für ein unehlijch nicht mehr
talz eän izhlach gebohreznes Kind zu
an en e e ren .

«

Ob die vor? der KirchensConimission gerügte, reib.
Cufgehobenh bei der Taufe eines unehelichen Kindes
ZU erlegen geweseneGeldbuße für begangene Unzuchhzumal wenn das Bußgeld in die KirchensCasse floß,
vom Standpunkte einer praktischen Moral nicht viel-
meht zu billigen war, überlassen wir der. Erwägung
gez-Lesers. Endltch am Schlusse der »Verordnung«

e tes: » — —

»DSS Placals Einhalt (sie) vom KiiidermordesolTM MOMU nebst« einer scharfen Vermahnung
VVUPSV Kanzel widerholt werde-ii»«. »

Aus einem.anderen Kirchen- CommissioumPkpkpkpll
sing anno et. lot-o, dem dex Kopf Und d» Anfang
fehlen, copiren wir ferner nachstehende ,,V e r o r d -

n u n g« :
n

. ·.
.

»Das dieser Wegs« (Ubet Hochzeitecn Kindiaufeni
und Begräbnissez anno 1697 d. Hhzkzkkjj g»
gangene Patent ist aus das genauste zu beobach-

« tm, Inhalts deßen beh alisxt Bauerhoehzeiten
Ukcht Mehpsls 12 Paasr Hochzeitsgäste, worun-
ter der behdetseitigen Brantsleixte näheste Aiiver-
wandten unt» zu· rechnen sind, gebeten werden
und die Hochzeit oder Zusammenkunft der Gäste .
nicht längerals biß dendjanderen Tag währen,
daher) aber nicht mehr als 4 Tonnen Bier und
3 Stoof Brandttoein aus der Brautleute eige-
nen Vorrathe und« Mitteln verzehret, und dage-
gen alle Zusuhr von. Bier undjBrandtwein von

. · den Verwandten und( Gästen gänzlich abgeschafi
- fet seyn soll, smits dem ausdrücklichenVer-Warnen;-

· «» daß alles» Getränk und Eßwaareci (?), so von»
anderen, ste»mögens.,seht1- wer sie.wollen, »untgt,
welchem Vorwandefes auch sein kanuspzugesührtx

wurde, verkrochen und confiscirt, davon die
Hälfte dem Angebot, »die andere Hälfte der
Kirche zugelegt sehn soll, der hier wider;handelt,
-soll mit 6 Paar Ruthen bestraft werden, auch
ebenmäßig soll es sowohl beh denen,j"»Kindtau-
sen als Begräbnifsen gehalten rsoerden«.»

»

·

Noch möchten wir, schließlich einige. Blätter, dies-
überschrieben sindzcollectaneen zu der luther. Predi-ger memorial im lettischen Districte«, nicht gauzmztt
Schweigen übergehen. Diese »Geister-sausen« sind·voszn·
einer anderen —- wie die vergilbte Tinte zeigt —"—

älteren Hand zusammengetragety als die ebener-
wähnten Verzeichnisse (»Register«) von Ptsdkgskv
und Pfarren Auch hier sindtdensNanien hin und
wieder Bemerkungen beigefügt und-einige derselben
dürfen wir dem Leser wohl nieht vorenthalten, denn
die von uns gemeinten Notizen sind hervorragend
ethischen Inhalts. Wohl möchte die uns allen wohl-
und noththuende Liebesmantel Decke. sich hier auch
über einige böse Flecken breiten und sie verhüllenz
doch wir halten keine Standredh sondern hinterb-
gen hier zum Besten des Aufbaues eiuesspbaltischen
sittengeschichtlichen Werkes ein Scherflein alter Seher-»
de-Münze, über« deren Werth und Verwendung der
künftige Wardein, der Geschicht3schkeibet- entscheiden
mag. Und was sittliche oder Vietätsrücksicht Beden-
ken trägt, durch dieZeitungsglocke laut werden zu
lassen, das wollen wir zu dämpf en suchen —

durch Latein. Das altclassische Wort dringt uns
nur in den Kot-L nicht«-bis. ins··Gemüth.,« « .

Auch dem Verfaffer»tder»»ersten Noth» die »wir
gleich wiedergeben, ist dieferGedanke swohl gekom-
men, aber erhhat ihn in seiner Aniinofitcitx wieder
fahren lassen. Er unterzeichnet sich»·»einfach ,,Zim-
mertnannCs Ob esder Generalsuperintendent (Ja-
kob Andreas) ist, der die Elltersonalbestätigung »unter«
schrieben hat und der, nach Ausweis eines (vierten)
vor uns liegenden Verzeichnisses um 1730 Pastor
zu Paistel war, ob ein Anderes: dieses Namens »tHe.twa
Christian· Zimmermann, um 1»»73-2 Pastor zu Schwa-

· neburir nnd jAahof), ist aus«-tret» Vergleichuxtzgbåisstiee
Handschrift nischt festzustellen rund bleibt am» End?

-sgleichgilt·ig.. Pastor .;war der schastfe Glossatorsssdoch
jedenfalls.

Zimmermann nun macht— aus einen; der ,,Go1lec-
.t;aneen««-Blätter »unter» »«J.»D.« (Pastorats-Namen)zz die.

--" Bemerkungen: I I« : J E IT— J;
,,M. Ich. M. e nennt sich dato »M. . e. Ho(-

sacro ordine indignissimusx ssRennti sickssslstks
Joh. sMr . e. de Molaksiosjgsdta,zspxjin keinemffzzwgjhsne
sinnigen -- Protestutionssbriefeg EWar tsspseinklkkiPickilk
heriug T und- nicht ein Predigerj squoei notjssimum.s·
. . Sein Symbolum war gleicdwohlcz Sinn,
2. 19 : »Ist-a) Heisa-o( Tod( Sprung« otåro57s(»-dkrHerr:
erkennt die Seinem-s)- ·. «. " -

Es folgen dann-noch einige» unlesbare lateinische
und deutsche? Zeilen;

Unter ,,19. W. oder El« (P-asiorats-.-.Namen)
heißt es» · »in» diesen» ,;,,(Jo1;eeianee»n«»· weiter ..—;-»»hie.r
ohne Namensunterschrist —— nachdem» einige Predi-
ger genannt worden —- welche ,,al»le der— alte. Cornet
A. nach einander gekannt« habe «——.von,- dem einen
Pastor, der um ca. 1670 im Amte gewesen;

»Er wäre ein friedsamer- Mann· gewesen»»mitsz1T-al-·
len Bauern. Warcim polnisch»en.Kr·iege»N-»eg-
ments - Quartiermeister«. scxHiergreifenpiv ir
zum Lateins ,,Potand0 genaue; factusxestxjn

-E,cc1esia.«1·usi;ie»is risurn m0vebai. »Mehr«-inne,
herbei« sesden·iqne ubstiuuity vinoquej»,jf—xkjttix-sntss
dicimus —- ust0; cerevisia untern« posiusemg
pro cibo potuque uiebatur«———» Iuee n«»cictuque.
sobrius nequez ad snggesizunrJecclesieisticsum
adibats neque ad aramN , J. H; ««

Hierniit schließen wir unsere« gelingen . jasrchivalis
schen Aiittheilungen Die sonstigen·szBefruerkungen
den ,,C011ectaneen«, so weit sie »nochj 3u"en"tziff"e»rn,"fsnd,
haben nur einen sehr untergeordnetenz eplzexnferjefij
Werth gehabt und diesensfürzunsefsrei Zeit »sgan"z."ei,n"-
gebüßh «·

«« s «
»»

. A.»v. ··

Wenden, Februar 18851 »» ·
·«

«

c ezlo ersten» ,
« Am kommenden Montag· (18. März) Abendszsfinis
det eine p art,i aleM on d si n st e r ni ß Statt, welche
hier in Dorpat von ihrer-zweiten szHälste an,- suuter
Voraussetzung günstig-er Witterungsverbältnisfe, beob-
achtet werden könnte. Während der.--größtetsespVerfiu-
sterung bleibt nur« wenig ·,mehr als der zehnte Theil

: des IMonddurchmessers anßerhalbdes Kernschatteris
der Erde, welcher nicht verfinsterte Theil der Mond-

oberflächespin der Gestalt— einer« schmalen· Sichel »er-
ftheint . Die Mittexder «Versinster·-ung, zcilsssilsrf giltst;-
ter Betrag, findet, Statt um S» Uhr 21 Miit-irren mitt-

» leret Dorpater Zeit« DqcderMond qn diesem Abend
füsrDorpat um SVZUUhrI aufgeht, so kann bei klarem
Osthimmel noch« fast der Höhepunkt der Verfinsterung
gesehen werden. Drei ,M"inuten vor sllhr verschtvini
det der letzte Restsdes Kernschattens der Erde und
fünf Minuten nach 9 Uhr auch jedespSpur ihres

- Hakbschattens von der Mondoberfläche Jn voller
Pracht leuchtet dann des Frühlingsvollnionds Silber-

schein hoffentlich von einem wolkenlosen Himmel. .,

e Vielleicht gelingt es diesen Zeilen, d«i«e""A711fft1"«eik’-
Isamkeit der competenien Behörde auf das höchst, un-
vorsichtige Fuhren derhiesigen Fuh«r·-
le u--te zu lenken und zur Beseitigung didWvorrbik
len Fnßgängernr empfundenetcUebelstandes beizutra-
gen. Vorzngsweise sind es die Ztveisuänner, »welche
sich durch ihr wüstes und dabei ungeschickteskzahren
h.ervorthun, aber auch die Einspänner suchen» ihnen

szdarin nicht nachzustehen nnd· kaum Einer der Fuhr:
· leute hält Les für nöthig, die Fusigänger durch Anru-
fen zu wsrvsssvvd beim Einbiejgen Use. Dis: Straßen-»;

ecken langsamer zu fahren( « Betrunkene Fuhrleute,

fowiekxiiilijzezskiWG diexBsgjelss—s««-ihkkn
Jnsassen ins-ergeben haiszzi und-sitt«kGa«loppT«durich«idiejss«
StrCßFQII tfjtlxsexiji gghöreisgleichfaIII· « nicht »in E den « Sieb ««

tenheiten; dazu komnis noch die Landleute, ivelchesss
wie Xsspscheiiitj gewöhnlich vergessen, daß sie UND)
mehr-aus der Landstraße; besindem und· inFxolge des»sen ihren»FHaul gar nicht lenken· Die Folge davon
ist, daßspiirckikiseren ieigentlich doch..«ziemlichsz»stil»len»z
Straßen derFahkweg Tgefährlicher zu« pafstkelk Ist III
in gsr ßeusss Klagen über diesen Unfug hort·»
man sehr oft, jedoch fcheitit bis jetzt keitze2kll«exiipexxxng».-
zuni Besssereirieingxtretelll ZU feilxxsswclhkischellslslsch ist-E·-
Folge dessen-«,- dctß Esdie Wenigstens-Zeit gxxzhugxsz
den» tpo Federn. Veschwertzesz.ig»jiihxeii-ixedtxpxe.«Wxts--
sten mit jmisjotoßeu Sie-keck esdnvoukrmme1s:-«si--DYväj-««T
sindauchFälle bekannt, welche mehr oder» weniger

iernstits Verletznngeiis zur Folge; shaxtzteiyiiiizd märe ,es sgeisp ;
»wiß-s-tvütisschenswerther, solchen Fällen vorzubeugen, als»
noch; andere abzuwarten. Dxiszchgk Ysgiijskchtiguggk zpgsxi
nigstensder belebtesten Stra en Ynd..,dn-z;ch strenge«
Bestrafung der zunvorsichtigen Ndssseldtilersssswäre «— die-Ek-

rseni «’Uebel«stundx.mbglicher Weise ahzgrhelsseisundtviitdez
»sich«wpserefslsolizeisgserwaltung dagnit »den« Dank Vieler
«"e"r««tverbe»i«i".«"« ««

.——.r——».»
2 Je mehr die Witterung stch früblingsniäßiger ge-
staltet, d.« i. je mehr durchsdie Zuiitihmespderkgtiittleeij

ren TagåszvjrniikspSchnee und Eis in den Straßen
Äder Sta siitkiixgscbiolnden».»he.giiixiekn-«Wähcreyd».pi.e. Wink»
terbahii «.een"-»·—Land«e«——siivch-" andeuten, um so
mehr stellt sich der auf— Pest;zåBr;iicken;-.der2;Stadt ein-- —-

gerichtete Vorspanndienstkals- ein e— zivecktiiäkßigxek asi-
nahnie zum Schutzegder ;Tshi.i;e,r.e, Hawaii-Idee«
an deuiMcxrttverkehre dezsikflachenx LalJdeL1-:b.et-heiligte;n—--
Pferde, herausÆRoma-frühen Tage aiicktisxsin die

, späteren Mittagsstunden» ganz - besonders natürlich: sank,

Even s.»g.·- Marl.ttag·en, istpderssIzorspann faist.oh.ns,e.-jiln.-i
terbrechuiig .in·»Thätigkeit, so daß beispielsweise am
heutigen Morgen bis achtzlxhrjSteiiieriienBrücke 19 Fuhren, an derssHolzbru e-·12»Fnhren die
benöthigte Unterstützung. zu jxheil,gespordens- wgx.j-·,Wie«»
sehr die

-

gettvfsenesz,.Eitli.ichtting eiftiekix Jipixtttich.e"t,i.»Vt«-s- ..

dürfnisse entgegenkzo mm t»," «» das; beweist? schlagend« «x«i»".js
die Hartherzigteit Eder·"betteffendcijfYTcgskjker

»ren,. die, ohne Kenntniė »der««Un»ejntgeltstichk»efitz«derjilznexij
ein The« wekdeudån Hilfsleistung; T« attifässgljixiks zuweist;-
szxktien kksibiien angetrszgenenWorspaiin «tnit,·."gsr»dßesrs"·c·sjnkiksz»

schiedenheit ablehnszkjnziiiid sich»z»iir Ynnghiiie;,d»esselben«
eisi verstehen, wen; ibnetitponsEåseiueiii Dienst,
mit großer Unisicrig arksiibendenfxSchutzxfiiaisiseKreises«
halten worden, d,»ß. ihnseitktsiaus "d"eir·"fselb·(öii«kei-ii.«e7tl«ei.
Kosten erwachsen-g. Es ist sehr ergbztzlzx Hdszsi »den
folgende Gebahresi Jder2»,.-.·-»l,and-is"ch"ezn 13172 »» »so.- gkerisi«r"s«kjz.
beobachten, die nui seltekseiii"VersiäMkikszxzsär.diesjzjhzs
ren Thieren« zip-Theil werdende Erleichteriiiig"·«"·-dsssexi»xs«ks
baten; nicht selten ist spie; Verwunderung »»szpgrselh"ejä,if

kxkiberxkditespsoifderbaren SICH«Geld zur Versiigärfitig««i«hiigeiix verk nbarsszz
ers« ch er nnert, wiezz sz szfxz spwspz kzzkk,..siiksj

schwer beladenesFuhre «« ågårkelxtk EITHER? Brüste
oszt mehre Minuten lang hemmte,s«sss"iivi«rlr- den .Nutzet·x?«s
dessjnsxzWsserk sgesetztensVottspanneskaticlzk sisr tdiefl EBeEH

ssschreuuiguisg eoeseakekkehkzeuichxx unsers-streitet! ssgsvvir
. der Wahrscheinlichkeit eitle is! Leiter» Deß tkslsicihemdtitst "·D«eU- Wie Tikstsstk isviwetx see gtxåbihieiss ighlteis

Zkn,.· igifeiuig dsusczclzkxxiitetiidkn ·«««""Puib«lieü in« das« «itgerit—«««"« r« ie sie-r. Eli-«. . re is«
«Ä1i«iag. —- Jm AUschIUKZIJXMLIMHHITZHeU
"«benierken, daß der Thiexselsiitzzszspexejns zur;

H« Förderung seiner ZweckeiäiichfizibnSdfikch»exs,»7»«d«i·exziiichzIzu den Mitgliedern des Vereiätskiikzkiihkeistpsedekzeiii ni
Dank entgegennimmtg Außer» z den» zBzorstagrdszgsliedern
des Thierschutzvereinss ist,åÆk«fMs-Ejpediiiöjisxzd. VI.
jederzeit zur Entgegennahme solcher· Gjcaheij,-—sp»aszj ktzez.; allerkleinsten, etwa von des: Jsugjejjid IdagusinxikiifexysEsern bereit. ; IF· ; «— i·,«

« Wir erfahren, das; Einst-by« Fxgu PjekzgsessxsVkfgjgls
Iüngst ,zu privaten wpljithatigen Zwecken veranstalte-

Jtes Concert eineuzReinertrag von 1 , ällkklzzergjlxgrhåiluron Zvelchgrn 146d Rbl der hikäxse«k« Atti-singt
.«,; rie eim« ü erge en wor e ,·,»w". r· d er; st etr .«

iåon 50 Rbls. zur ErsiehunglgäiiX Rmknskgitxidss IegÄ
immt ist. ; « H, N» f». Mr GZAiFEt FkiFi hiiixi siudsseiiiszexjiugiekxk

Hssoii Frau Prof. V·.aus dem ErgsjgezkeizKssCoijces-. tes 146 Rblz von Frl K. zwei selzgar««· turenk
Mit herzlicheiisj ANY F» F»Dir «V’«o’r· aiids «

s, —-»——-·-——«

» Litkhtikoir slarlzrzirtxtxiizg
IF« Uni v e3rs"iil«-ii?t««3s«TLKi7E-rkå) cis-W IF« «— s·

s»:-«,».; sksziqlmsoniixaåib Zauptgofttesdienst Cgziizfirkgis-tun on un ’ en «ma jlsszj "T-—,« .-
« i PrediB Wasser-Hi in«

2se : Mittwoch: Betst-Es. esse-teilst »un- Isl uhkkspixixik
s :s PVedigePi--Ho)e.;r».s-k.ch ekiljnseasni sie-He;-

Jåeiicidoiinerstegt Hdxsixtgottesdktensts..mtt»21oead-
wehxlsfeiee iii11«1»1-.UhI«-s-»--.i.3-;« es. .-.2.:;.-;2;-:s-. -. »Er-

szisp »F» "Prediger: Prof. Dr. B«o.»i.ix-,w«estks.chsk-—-x-
Aar Schlusse des sGottesdieiistes Beichte süxszdie

»· Comniuiiicaiiteri des Charfreitages. «« ««

T Chcirfreitaiu Haupzgottesdxenst »gut«« Abkeiidctznihjsjz»
»« feier um 11 Uhr.
« Predigerx H o e r«"s eh e l m aspn n.

""»i3·,is»izrgispsxhez. Yttesdienst Nachmittags uni,5"««";1lHZ.««
Beichte u. Comniunion Montag

Dsjisstkzg ——5 Uhr im Pqsloratp
«? «- «» ««lj-«- Erz: III-« ——————«-———--«FF; Ei; «·

» St. Johannisåkkkikches ««

,Y»aluisoii",nlxgy: Hauvtgottzesdiieiisttxniintkgftci Uhrsk
«— Cipkiiifikrpnijäcet.-Ii"ko n deruzpzäygifszensxsiliktsudfseesrxsasssk

PredigeLkVOberpastor S ch w a Iß.
. , - ;C·h.i;1xgttJ-tt,tpY, 10 Uhr: Passionsdsottesdienst mit
.J- « I-

»

i. »: z, z» es, T» ·»-

·
.»P,r«ei-igej:: Ockippaitorsg Sen» es:Grunddiinerstagj 1627 Uhr: Hauptgottesdietist mit

AbgizdniaxhlsfeienP P st H ·»

i. ZEIT r Udkgskk A szjglk
«« Chakfkeitag, 10 Uhr: sjckiiYtkdttsioikiuH Hin
.--AIIEUVM-0hlsfeier;- Beichk!e»»-9V2 Uhr Morgens.

PredigexjekOberpiiForseSschsavaixtikkEs:
«— 4FU»hkE7Nächni.: Liturgischer Passioiis-Gottesdienst..-jDtecL-i.ed-e«r.ze«rtt1i-Ll sind an den Kirchentzhtjxen ge-

·- Am» Dis« Liebksgabeezum Besten einigerzßrissreisszzsiy
·» wenszu.sphcibenkif.ixs. « i;
««

A S St.TIgiarien-Kirche. st tm onntage almarumz o« Its mi
nEp U f ir m at i o n , Beichte« Yikisjxgbklttisåzcgllsfeief

um 12 Uhr. Prediger:-P. Willig ein-de.

ask-ji »« «« --".E··«x«-,·
«.

undssaseadiåicihsisfkipt ixiiis12 Uhr( a «

s.

»..q»-z-»5t·-. vzsfzssp :-.A: Wzxiiixlxksgse kxspssl eYäjjzL
I? spWdsstkgksnksCvmmaixiotss»am- Mittwvcky »Ist-IFitssxsPsstkvwksåiiMruiiztags HJJI -—1 2 Uhr. .

BUT; DE« -CITG-.—EAUIASLVCE. Gsfsngblschss GENIUSVSkgkkssEU kst«, die nkue « (EoangelischskszLUkhckkkf
ikcikfwsbklfkQsssbsxsppixxe andere Nummtxfdlgs h ««

wkkdsxg dsk sTsfslxssk gxsf der xMänxscrieits - Ost) »F««;x«Ie;xx«c-.n,».djcz»zazzszdersFrajiksxseites abex die alt-» www-that! eb . s « Ei«gsissidteisizwoäiåiixxosenfir m a t i ons- L» eh r e

- «« spHYY Pxektsissdiitkih e.:«; III«
Am S;ovntcsge.Ps"1m«-:ru:ii: Estniichsek Gpttksdienst

un; 10 Uhr. «

«

· z, »-

- « "Ain Gküxtdocinerstggex Estntsclzer Goxtesdtiåijsstsjüm
Uhr. s ;.-, T» -,,-;

« if, «
""

Am Charfreitags pEstnischdr»Gottesdi-eiist«um 10
-»j»åljr, deutschszsr Gottksdiknstijnixl UhrRNckchkmittqgs-Gottesdie»stowns-H »Ur-s.- Z»

De! dse--u,»tsxcheYEonfirmandgtnUntqrrikchs hkgizxjjx
Apxtkixx Dass— I0skdtsz;-Ubs;-P0svx1!t98.s F: ps-

Ju raue:1;»nnd.»v»o»1;;;4·—,.-.—·. Uhx Vachxnjttqgz ürsjoje
Ins-gnug« ··Dieoi21isme1v1iugen weiden« iy«vtr«Ost"csö-

erbefenx "««««H".F.«« «« » T-s—«"T4YF7""««""3-·"TE-"-«· «.-«-":3!::

tT I its-«
«,p«atmaadt, 24. (12.) Miikzs.»»-De:-;Pkii1zs«on:

«Æalse,s» und sein Sohn, TVOVEPBMZ AlbertTsVictpstzjjind
hgytejzsPoxmittags hitzpk kkvgexroffeknszzsdiekk Ankunft

— kT1!z-sI-;Wx1hclpx svpsv Passußgtn welchersstsmx An(-
j:t. USE[ Es Kaisers «;her. «Bslfstz«vpgs. Her» ppkstprbetsen
j Lssinzessincsarl beijpohnh xpjrd»,h«eute»2lbe,nh»s»» dtwgrteh

« Ist-Ists; n24-j;«(1-2-«) ssMccszgss Vers-Herzog» Evvts Editi-
Ybtxxfghjssist khiek eisnskzetnoffnngi . End-s;- ;»,.-;;;-».-

JMIM 242 Wiss« ·« Eis; Talegiawztxs sxodgs
Generals «Vggxiex. aus -5Q1),t·1«gdat1g» V·pm.s,.24z."":;Pcsxzo Osldstt D« Chixs"efgzsxst"sssexi«Ipgtss PDststtsf"i,ts""kD5iI«gZ-

xsodaussKo: «22;«M÷kjzTT"an.« ·"-""Die«F;ts«anzosen nahmen? akJn
ksWgMärzs diokspeksksstks Linie-des verschänsztensdlxazzdrsssbel

Bangh,o, ..d-iejxkOpexation-seti scheikCrten-aber· aii1s:24.
sMöszisgii idcxkxxghssknghics dks.--Fsiiid-s:- Gen» Zsyw
.; Mittags zzogspszsich djkszArtilsexie »ja-r. »d«i«e Mnnistxon
Teaktsxgiegangets war, aus dein Gesechte zusxxjckkzs daß
zzdte Franzosen gegen 7 Uhr Abxnds nachsDotigjkattg

zurückgingienz"s THDTeHSVCrJIDUIiDetOUT wnbdeti Enachfls III-ing-
son zur1"ick»g«e;»kJrakht.:;:·D.ör-scsVksrrlustxGer kFranzosen xzljksk

o läuft sich NZZFTYFZQQ YDFYJVLPTPYUVSTGHE
Lgsstlswttwsx axssd ksiMäxsrss Extssks ksssssssdskktst ppgI-»Sn1I.I-t.knsxg-«dsb-Bep1x1xng7ldovdx.word-II«

»k·»31·1 Fürsten «Bismajrszckk«spanxjtßkicbj fgiszkijesckssehixxtsx
kais-El— JIMFTSTPTTOEETIHZU THOSE-DEVA- ,

J »ixs.sstl.«2e4ssogstakiwmc —
»

IM- oxjzz exszn : Tsczlzc igxk.a-.-p»ih"ie ngkrszkgde n t ur.
oFsxkitask-215»s.»gx2ascz- »Wi- kpskxgutsts tst

III-S Ipxsolapsssxsz ils« iFixmsx Skcsscssxxoxiggxchisxxsgtsp
xMiklesdsksschoft gezpgevsksttsxvhgkghgx

fjölIjsFaganrog mit Ssxtzxjhaiigxem Ban-
»kex«zsspskzbetheiiigzz «(ei,;z»";:a--«

bczsjchsket EEIIHHPOTCILI M.skszxsgkx»zdoes.,,»spkvp
kfxskxxsss zfübexkkdkigsxgkkgxblxchkvxxsxxzjgckks des-Reisk- das
Erst-Es« Bsskxxsxsckixssszksssgesxtxssxspsssivvxlisåpxtg kxfxsxsxk

OIIXZEEAHOPIOI Y.-isv«!ksxskx-shsshs kxgkxxsirist Aixfatxögsx gen-XVI·-
sswskchssskdss skxixlsxxsksjksch«sxs;Bszjshxsvgsxzsssxsxh osstzzsgts
M« VUÜHVF shäkteksxx Jst s:- zksrs if.- E·3«.; sxksfi I- T ? L:-

LT0U»U- s:- Fssktckgz 42722 DIE) ksMöxzs sddx i sk-
sxssstssgs « TIUEETHHHHHCZIHUIISwhen-Titus: Ygxsszklxskxxaksdsi
Ks as«- psx1ssI-s»»--2ws1g;g-ixxxitthkiltsdgßsssssxkxgsssxhsxs

des» ssg«"Vå7xISss!-·sIts-M adkxnstggxssssgskegkvheskTt DIE»d«»;HEL-EIN-ZEISSssssKxsftssgkstslxtxsskizsxgxtk
SEND» As1.kj«sp.dss.sksxg.ssx-ijsskks7 schusss2ipkrknopsetchszsgxiknss

« assssn - «PSTYJZL«sIEIZ-«FPXTDEHI ils-k- xdstssgiijkkslssxvkxsstxks
Ezdsk MilikReserve einzupqrzqfezn.» »,,·.:,· .-,-»»

HHIITILLMMPOIJITMrygxsxgxsxktknzi.Tsa»..»...Ea
«) St— Ivctctsvntih 13.:-;-Mäxzs-i pglaf-»den R» sie « -

kjxni rkte in erlin haben heu vvzzLhkkdp —Jsliozende ostes ti "p »Us s U

xk Csisols MS »hr ans; » HJFFÆV kg f« »Y- e
böspuns eine "pr— wwdeaksEikxs mszch s z k-

HZHQSPJFLOM JAUZ PEVUU MEIPFU-» Vxxfizxmn in London

Jvlstttsch läisuvituhtgt ist«; Zugs-VIII?frgedtichkzPolitiknerer eg eru
»,

e« ; «? ; 'ht"Iö.11:1·en. wir die
«» Lllssifchev Wskthstj EIN-London und Berlin
IF ZTHHS Mako er «,»,per»ss·e««; Harxxg h » f, sz

· ngagetxtent « zks DE« " 1 IF« he» .

Esreisssstakrke ismeis onen nge·11omme"n; oinmt also
—d»zi»e·nksszyslitik- denselben i» dekskkiächftieissssesist nkkizikrssiyzu

sEjFStsttEks-«s"wis-«sfxg xsxsexlggzfszggesii »sogkdxmx-z wir bei Ah-
sfssstviickälnfkg de"kfå1bdti«.»»euiå" stinkt-J ··es5ic"x«se" in unseren
VWekkhåtts erwarten. ·-4- Mit ·"fåkjf«" auex Tendenz-fürF;VKLIITC.TIVLZLDE«DEELG bis« SEJFFLUAEU Uslfätzsv vsv De-

visexkszssånitdoåczxäfmptant Mk« 24719 ·— Au« W;1 Als! a fsss «- Wcrgislnuiiikkkexs has Osiön "W1Æot.
»»..rspszz»gg,k"ias »e»r ueåes Aus! ds

ske-FKZTDHHL Wkrfhäkkkoå ziemliclrnjeestertplxxarixktjs
ihr Niveau behquptksskxkjzsIqsjxx-« si"»--.x«k;j" . l«c«.--sis.i.s«z.k- O«

LHITZITØWPZTWIDIITIUI goutsbericht
--«-1-Is.x«-;«"iS-.t-.;Pxatssgsxsib u ra e»r B ö r s e.

sgpZEISS« STIMME-HEXE« · ·
London 3 Most. dato . . . . 24274 By. 242s,«,, Glz

? s es« « « - « gäolxj» lklv «» «: z szxszxjliszszxs F
6 Iz-TTFIHEVTYEEHIT Eis; ais-iiä.2·T?Z?T-sk-ZH W» GIPTE

Prämien-Anleihe 1. Emission .

«.
. RGO-«. Gld. 21774 B«

HPräIIZeUEZFIIeEHEHL Emifsipn . . . 206 «-s«"·(s)ks··.«-206s-« V
.-;»-.«- « »e ;««. " ·«."»» ·

«

e«
»

7List-HEXE.- . . ZEIT ZZYI Z«
ZØ Jncriptioncn 5. Serie. .

. . 9879 Gld.981-, B

Golf-TIERE B . . . . . . weis« Glis. Iris-z«
«» CVIDT "-"- -·" MADE-TO«J.« z«j--·;-«-«««. . .- .-«« OF.
«« AckjeyzTYBaFjjZngVahu TO. . H« III« Pf.

""·«""«

« ;,!7;J.t)1e»x
.- .·:-- . J! "-«-«:·«;(,.1-5.-13M"· S. ."

3205 zu. 10 Nch5pf.
3 Wochen dato . . «

. . · 207 M. 50 Nchspß
Rufs. Crepitbillz cfür 100 Rhxxys ..—-..2os-«M.«:60»Rä55psä

zFTJenvenz sur russische Wettherged rü ck t.
« Für die Redaction veranuvortlichx · » » » »

m. E. Sxkasrsfxsew "c«pd. A Ha»ij«elblatt.

Neue Dörptsche" Zeitung. s I88-5.M As.



Lotsen-s) Los-wem. — Kopie-i, M. Isjsn 1885 r.
Dem! und Verlag von C. Mattiefew

Fortsetzung der Anzeksen in der Beilage.

M Es. Neuape Dörptsche 3e7"tung. 1885.

» » » M..... -Allen theilnehmenden Freunden und bekannten die erschiitternde
trauernachrichh dass; es Gott, dem herrn über-leben und tod, ge— Äkadellx siesangvekejll »l)B I( · .I mai! U· 800 gcsc lkko.k»allen hat, unseren inniggeliebteu Gatten und Vater . s—

»

-

» s 0 - (Kzssekollen, Mannen, Menagegz
- s IDkIISI Julius Iskctllicl Die Uebung End« m der Mich« hält stets in grosser Auswahl ·s Flschltessel in verschiedenen Grdss« · äizeitagk d. 15. maerz 928 uhr morgens durch einen plötzlichen stell Poet? Arzt) d 7 · vorkätliigx KslsI(0 c II c k

··

o a zuru en. « i « -
«»

« « - ·

-, « · DIE'- VOSDIMUUS seiner irdischen hulle Endet am montag·sz3 uhr statt
ums as M s r Euere-Y- .

Fwcar sc« THIS-g« u« Bkolllnesskl·«« nachmittags vorn trauerhause aus statt. «
«

«

· " okcllkhllkclhllermetisclie S. Jena«-Mcff. Mel· Quahtat «un: seine« heiieid ditten in kiekek kkenek lIILOLQQIOOOI , gkzkpkkggzg IRS-M IN« Ikkllssllslkswsslltt» » z» »»kzmzszsssniäeäsesnesessoessxsstson»one» Mache hiermit bekannt, dass ich·- schllhscakkclklkätlck «: sc a« e« etc· .
HOITOID UMI Dame« - WEISOIPAOUSOU « HkttgkttscljDer Herr. stud. .med. Alfred « IZIICIISOII « «. » «. BSSIIOSOEneusche hat die Universität ver« i -lassen. g, «» - d b . - eigener Arbeit vekkathikz hebe. c et s eine

-·D«vkpat- den 15. März ·1885. «
«· Je m· esonderen All-enge« schuhmachermeister IV. 111-GIVE« s .SCUIII·SIVUUCU -c n uVerlor: E. dgl! SWUEJL Krinäkr « Rigaschestrasse Nr. Z. s skallkslckccll , »

.Da der Herr stumme-ab. Georxi
»» am« . Tqfebzwzrezmefzze . Sehnen-Spalt! . wntnsenektsheqnexniienkeiten ais-aSichw eder m Fogpahbnicht ans· E NO« ««

» - stehe» im» »Ist-»« be» . Pllllgsptkzeu , »vt»ztspzetstet. Lage« icnzssixnhikskzjkpffen ist» so» wir kksze e« Von-« i. »«- .f· · «·

· · «»» «

»»

. »Paa3.s»szhaake» . sc» en ouveisnemenn im sysrackschetnemx Kaisekiichesx univeksitat»sgekichte « » Ckluablnk R«.HI,H;»SHZE,EITI,XZH« s» »« « H"ZZ,lF;»lZ,lXExzfejssztsjxhljzsjxikgkglsntFk Anjlwhung der Exmaxrlcuxsp L«ondon,»den 6.X18·. März 1885.i - « l4 »und 20 Werst von zwei Brand.NOT! desmltkclst aUfgefgkdfklJ Em- -. . - «« « « - weinbrennereien Naheres zu erfah-nen 3 Tagen a dato i·e ers e örde H« vorstellig zu machen. - «-

-

Dei-par, den is. März iBBS. -
»·

« KurischeNew« E« «« WUVII ·· . · iehkkennniiFill-«t· - - vorm' E? S «? kks F« « lhissisclie RaachwllkstNr: 500. Seen: A. Bvkptvnewg « seine sakszsespräendvsje »Es· Einem hochgeehrte-n Publicum hiermit diexxsgebenste Anzeige, » »Er »»»»PU h I ispc gti » U· · » ·»«» z».,·,»H«,,-,» we« M, Hm dass ich das vorm. Bisher-get» sehe Maler-segelten übernommen» habe
», VOPZUF Mllsk QllslltatDie Vgkkjsche Dkzmginekpszzerwale »- , in einer for» mich sehr wich· und mich» eifrig-St bemühen werde. alle in dies Pech» schlagende »wiederuni eingetroffen bei «

jung machk hjerdurch bekannt» daß zu» tigent Angelegenheit gern sprechen . Arbeiten-»in Jeder Hinsicht reell und zuvekjassig zu soliden Dkeisen I R s hVexpachtung des Kleiszspßiib » Pudel: e. » -«» » auszuführen. Hochachtungsvoll s «»» » ,

Gnfchen Kkqkxlandstückes »Tön- » » . -Ro»»»e»»s·s»»m»»»»»»»« N»»»»(;3» » « »» srufe« auf 12 Jahre, gerechnet vom- «-"·——spem ————-—-——————-——h»h»»Aäeluslldgeehrt» r i » »O O ji« .» T» « .23. April 1885 bis» zum 1 Januar Es: Puhjjszum Dokpatz u» d» Um- ·-—««.1897, am 18. April 1»885 m »der gegend mache hiermit bekannt, dass » z» . »""»» s» «Klelndlingetllchen Gemetnde-Verkval- ttäälksltikslkän itäeineinr Thätäglcåeithkls clalxg »- » i - » »At « ent eidender T r ab e-- F! El. EIN! « s « SM- ; « « - . . ·«W » sch » «! s siiiissssssiiie sei-new- iii»«--«s-»»-.. . ascs wex« sbog? ltllirheren Arr·endebed· e · E"«h«h«"«3"«« « « «
«. ·« · .

.

mgung n 11. list-111 . . .in frischer Sendung und grosser Auswahl beilONUM Md« DOMMUEWVEVWUIEUUIZ Magazin-sen 8, Heu« Denke, « e e . VEGEsagst-ZIHNPutvEB.a?BeH«·ckttkksxses-xssxxisx;beim Ddrpatschen Forstllleistek ««« aukdem Hof, eine Treppe. -- · R .und in der Kleinällingenfchen Ges » » » » ;»-;»»-«: . » " · ' ·
njreindeVerwaltitng eingesehen« werden. Z.-Ts«« Mühen» »

·

· · »« . skjsz ··

sitze, den is. ginzixz iBB5. . « . · » « Yerztkictjes Gut-schien überGeh. d. Diääzlrsözldenzf »» --—k,.
»»

«

» » «
»» Stellt» Geschäftsluhren P t us. l
Fere grfkageixh issskzetreg cidmgiei ·.»-»»J,s-«·;-·V«j» Im« »Um d«- » ««» z?

»» ägch bgzeuggi daß iich Mit einigenIgen re m! er» une» e« sowie form» M». · T kf» d l. . t z; «a te» es nein: n. und-passe»« T e «« . i ZEIT-l! Ist-« des i. r. -Z ts D. -.

· » lll Ällsdsclcgläscllslh fskllsk zur geil. Kenntnissnahme zu bringen:
» , III· s? Eksplgetilseåkkl Flvkevkbdtltglchf.

.-
. . ».

.- .
·

« .- . - « sum« e i «'biet: eingetroffen sind, weil m den »F,- Ysssclmodcns AMICI« ANY« . - kranthaftes Zah·:l·f·le·i·scr;,«It) Dort-at erschienenen Kalender« F« hlghegdg Hamen akenn cneix des Eine« kkeineszet ones-des. - sowie gegen xuynschmtrzcndieser Jahrmarkt nicht verzeichnet steht, , iceniinink en signee e « » ex» k z, --
-» » «

» M k t l n . » «« g auch e, un noch gegenwartigwird hiermit bekannt gemacht, daß S Pl« -Uz iiimorte en-Bouquets, » stennn de steilen.
» » ; . » nqgkpkkg pkpk»kke» paid, »» vers»in diesen; Jahre Und sekngkhin «KI·3IIZO U« KFCIIZO J.-. - « » I Prall-o saumonå z« »l»ltallenne" · hcllsamck UWlkktMg Vlclfclch lU MU-alljährlich am Montag und « , . - » u s o l I· EErnst« ST senas Ost « O all« TMZU » - «. l .ag ag . .ern s— r de Ig, 4 heut-e.»»ok!beöelchnckek JUhEMUVkk· stattfinden « « « - · - : ln— seini- h ennisik 45 links. 4 ktnte asennieik eo tin-i. m· Z« Fett« IV· P—-»wir-d nnd werden sammtltche Dort-as » » «

. - i ice-eine kranker-ges. « · « « . «fett« Herren Kalender-Verleg« hier· Jsz « « » » » . « « »Don-same print-unsre.
«

« . » und Droguen-Handlungen. Haupt-durch gebeten, auch diesen Markt in «« « - . . - - . EIN-s 111-Ess- j i« Depdt fükNußtandteiWniurich-
-

-
-

- - « - souda ala ortougaise —G M k - «d« Vekzelchlllß dck M Estland stUIV Blls n a ··«· . Filet äeflhdxreul sauce·Poivrade. . r« org 0y.1«7’ St· Petersburspfindenden Jahrmäkktc Unter Wclcsp - · . · - · · Poularde Tde Maus åla breche. Zu habe« m Darm« bei «
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«

» » (hintor dem Rathhaus» Hof, parterre, rechts. Nr. 5.



Beilage zur Illeuen illiirptschen Zeitung.
Der Herr sind. medsz Louis

K a l ch e rt hat die Universität
verlassen.

·Dorpat, den 9. Mär; 1885. «
Nector: E. v. Wahl.

Boten-new.
Derr Herr stuclszjursz Julius M o n -

kewitz ist exmatriciilirt worden.
Dorpah den III. März 1885.

Recton E. v. Wahl.
Nr. 479. Secr. :- A. Bokownew

Der Herr sind. jun Reue. B aron
v. ""D e r s ch a u ist exinatrieulirt
worden.

Dort-at, den 13. März 1885.
Natur: E. von Wahl.

III-If. Seen: A. Bokownem
Von Einem EdlenRathe der Kaiser-

lichen StadtDorpat wird hiedurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
zufolge Verfügung dieser Behörde
vom 8. d. M. über das Ver·
mögen des hiesigen Kauf-
manns F. J. Rnndalzow der
General-Gesteins eröffnetwors
den ist. Jn solchen! Anlaß werden
alle Diejenigen, welche wider den
Cridareir F. J. Rundalzotv Forde-
rungen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art
erheben rein. geltend machen wolleii,
hiedureh aufgefordert inid angewie-
sen, solche Ansprüche» Forderungen
und Rechte binnen der pereintorischeii
Frist von sechs Vjkonaleii a dato, also
spätestens bis zum U. Juli 1885
iii gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro-
voeirteii Forderungen, Ansprüche und
Rcchte, wenn deren-Anmeldung ini
Laufe der anberauinten Frist unter-
bleiben sollte, der Präcliisioii unter—-
liegen nnd in diesein Gantverfahreii
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle Die-
jenigen, welche dein Cridaren ver·
schuldet oder ihm gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr habensollten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Coneursbehörde
oder den weiter unten genannten
Concurseuratoren Anzeige zu machen,
da andernfalls die Schuldner gericht-
l»icher»Klage,» Diejenigen aber, «welche
uberfuhrt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegenstünde ver-
heunlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndiing gewartig sein mogensz

IZu Curatoren und Contradeitoren
der Concursmasse des Kaufmanns F.
J. Rundalzow find die Herren Hof«
gerichtssAdvoeat S. Liev en und
Kaufmann R. Brettschneid er
diesseits constituirt worden, wobei es
deni Corps der Gläubiger selbstver-
ständlich vorbehalten bleibt, wegen
Constituirung einer anderen Curatel
sachgeniäße Anträge anher zu ver—-
lautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 11. Janr. 1885.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:
Jiistizbürgeriiieisteu Kupfer. «

SJL 50. OberseeLY Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das dem
Kur! Lnhha gehörige, allhier an
der Petri— und« der Marien-Straße
sub Æ 446 des Ill. Stadttheils
auf Stadtgrund belegene hölzerne
Wohnhnns sammt allen Appet-
tinentien öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf«
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 16. April
d. I. anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotsTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzusinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
Und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

DVTPAD Rathhaus, am 24. Jan-e. 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rklkhss der Stadt Dorpat:
Justizburgermeisten Hnpssen

Nr. 140. Obersecn Stillmatt

Ein liosehaftslocal
io guter· Lage ist sofort: Ia sep-
Ittlctltotr. Zu erfragen im Kürsch-
nergesehätt von G. This-wann.

Von Einem Edlen Rathe des;
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die nach.
genannten, zur Eoncurstiiasse des
weil. Kaufmanns Feder: Jwanow
Ruudalzow gehörigen Jamm-
bilieu öffentlich verkauft wer-
den sollen,-nämlich:
I) die allhier im 1I. Stadttheile

sub JlF 30 d an einer Ecke der
Garten« und Stern-Straße bele-
genen Wohnhäuser sammt Ap-
pertinentiem

L) das allhier im 1I. Stadttheile
sub M? 200 an der Fischer»
Lodjeiii und Ufer-Straße bele-
gene Wohnhaiis sainmt Zube-
hörungem und

Z) die hierselbst im 1I. Stadttheile
sub JlO 4 belegene Kaufhofss
bude sammt Appertineiitien -

Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdnrch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 9. April 1885 an-
beraumten ersten, sowie dem alsdann
zu bestiknmenden zweiten Ausdru-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzuiigsziiiiiiier
einzufiiideiy ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we«
gen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abz1uvarten.»

Dorpat, Rathhauzam ·6. Febr. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbiirgernieisten Kupffern

Nr. 250. · Obersecn Stillmart

Publicatiom
» Von Einen! Edlen Rathe der

Kaiserlicheit Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt geniacht, daė das
allhier im«1I. Stadttheil sub Nr.
5 an der Baden-Straße theils auf
Erb- theils auf Stadtgrund belegene,
zur Nachlaßmasse der weil. Bäcker-
meistersfraic Emilie Hoffmann
berwittweten V orck geb. F r i sch -

muth gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt allen Appertinentien
auf Verfügung dieses Raths öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier—-
durch aufgefordert, sich zu dem des«
halb auf den 19. April 1885 an-
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botiTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zinnner einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Don-at, Rathhaus, am 18. Frist. 1885.
Im Namen und von« wegen Eines Edlen

" Rathes der Stadt Dorpat: -

Juftizbürgermeisten Kukpffen
Nr. 375. Oberfecn R. Stillmark

63. Sonnabend, den 16.-(28.) März 1885.

Ini Unterzeichneten Ver-lage ist er—-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen nahe-ben- -

Auf welche Weise inficirt sieh
tler lllenseh mit Parasiten? .

Bin itn Dorpater Handwerker-Verein
gehaltener Vortrag

von
Dr. used. et phil M. Braun

Prosector ern vergl. Saat. lnstitut der Uni-
versität: Dorpat »

80 25 seiten.

Preis tnsoottikt 30Kop-
- G. Martia-en.

, Recht: schone

zut- Pirben im Hause etnptiehlt
gar! schwach

Petersburger str. 24.
Zu verkaufen sind wegen Mangels

an Raum ein eleganter
.Bett-Schirm

(Mahagoni) und »ein Scbaukelstuhl
Fischer-Straße Nr. 15, die Thür rechts!
Von 10—11 nnd 4-—5 Uhr.

Eine Wohnung
von 5 Zimmerm nebst Vorzimmer und
Leuiezimmey ist Anfang August zn be-
ziehen TechelfersStraße Nr. 9. Daselbst
zu erfragen zwischen 3 und 4 Uhr Nach-
Mittags.

»» ·
»
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verkauft Johannissstin Nr. 13, in der·
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· « · · — · bis l Uhr vorm.a o r l. O u «. P H D I I m U o lm Unterzeichneten Verlageist er-
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Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
lqß 1) der -hierselbst mit Hinterlasisung eines Testaments verstorbenen

. Frau Don-then Arnald geb.
Sjöblom und 2) der hierselbst
gleichfalls mitHinterlassung eines Testa-
ments verstorbenen Wittwe Niarri
Kullberg geb. Martinson un-
ter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die gedach-
ten Teftaukente anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudrini
gen sich getrauen follten, hiermit
aufgefordert, siih binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 30. Juni 1885 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-
derlichen gerichtlichen Schritte« zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. - «

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus am 31, Decbn 1884.:

Im Namen und von wegen Eines Edlen
- Rathes der Stadt Dorpah

- Justizbürgermeisten Kupfer.
M. 2513. Obersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichett Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach·
laß des mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Dörptscheii Kaufmanns und Bürgers
Kirill Jefimow Tfchernow un-
ter irgend» eittem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können mei-
nen, oder aber das Testament des

sgedachten Herrn Tschernow anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
follten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proelams, also spätestens» am 19. Au—-
gust 1885, bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Ver-i
Warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-
ments- und Nachlaßsache mit irgend
welchem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo·
nach sich also Jeder, den solches ansH
geht, zurichten hat.

V. R. W. »
Demut, Rathhaus a"m19. Fest. 1885.

Jm Namen undvon wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeisten Kupffen :
Nr. 381. Obersecm Stillnxarszkz

Vom Rathe der Stadt Werro als
den: Werroschen Stadtwaiseiigerichte
werden Alle, welche an den Nach-
laß des am 2l. Januar e.
verftarbenenWerroschenBär«
gerokladisteit Paul Sieber
irgend welche Anforderungen oder
Erbansprüche zu haben vermeinen,
oder demselben verschuldet sind, hier-
mit aufgefordert, sich innerhalb 6
Monaten a dato, also nicht später,
als am 25. Juli r. bei dem Wai-
sengerichte entweder persönlich oder
durch gesetzlich legitimirte Vertreter
zu melden und daselbst ihre Forde-rungss bezw. Erbansprüche anznmels
den und nachzuweisen, sowie ihre
Schulden aufzugeben, widrigenfalls
sie nach Abkauf der genannten Pro-
clamsfrist mit ihren Forderungen
oder Erbansprüchen nicht weiter ge-
hört, noch zugelassen werden sollen,
mit etwaigen Schuldnern aber nach
dem Gesetze Verfahren werden wirdIWette-Rathhaus den 25. Januar 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Werte:
Rathsherr: G. Jürgknsontr

Nr. 312. Secketaiu R. Anderson
Eins,

Sammet-Wohnung
von 7 Zimmern, 11 Warst von Dor-
pat, ist mit; allen Wirthsohaitsbequerrk
lichlceiten nnd einigen Möbeln Zu Ver—-
mir-then. Zn erfragen bei Herrn F.
G. Danke, Halm-strenge. «

Publieatiom
Nachdem

1) der Herr Georg Jankau
f als Befitzer des in Walk im

Patrimonialgebiet Wichmaniisi
hof belegenen Jminobilsy

2) der Herr Karl Kikkaii als
Besitzer des in Walk sub Pol.-
M? 130a und b auf Friedrichs-hoffchem Grundplatze belegeneng Jmmobils,

Z) der Herr Karl Kikkan als
Besitzer des in Walk sub Pol.-
Æ 131 auf Wichmannshoficheni
bGiltundplatze belegenen Immo-
is,

-4) der Herr Andreas Alwer
als Befitzer des in Wall? sub

’ Pol-M 43 auf Kirchengriiiid
belegenen Jmmobils

5) der Herr Andreas Alwer
. als Besitzer des in Wall? sub

Pol-also· 44 auf Stadtgrund
belegenen Jnnnobils

6) die Frau Helene Leppik
als Vefitzeriir des in Dorpat im
II1. Stadttheile sub HyuiÆ
559 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils i »

I7)r dieFrau Charlotte GoescheL
geb. S ch r o e d e r als Befitzesrin des in Wenden sub Pol.-
JE 72 auf Erbgrniid belegenen
Jnnnobils

8) der Herr Peter Ribbel als
Vefitzer des in Wolmar sub M?

" 135 belegenen Jnnuoiiils
9) der Herr Jegor Stepaimtv

Kudräwtfeiv als Bcsitzer des
in Dorpat im III. Stadttheile

i sub HhpsÆ 257 auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils

10) der Herr Dmitry Nikiferoiv
als Befitzer des in Wer-ro im

- Stadtterritoriiiiii sub As? 1 be-
legenen Schnurfeldes

11) der Herr Dmitry Nikiferow
als Befitzer des in Werro im

Stadtterritorium sub M 2 be-
legenen Schnurfeldes «

12) der HerrsDmitrh Nikifes
. ro w als Befitzer des in Werro

im Stadtterritoriuui sub M 6
belegenen Schnnrfeldes,

13) der Herr Dmitry Nikifes
r o w als Befitzer des in Werro
im Stadtterritoriutn sub Jl4726
belegenen S-chnurfeldes, »

14) der Herr Robert Jankau
« als Besitzer des in Walk sub«

Pol-M 132 auf Wichmaniishof
fchem Grundplatze belegenen Im-
mobils,

15) der-Darunter Handwer-
kersVerein als Besitzer des
in Dorpat im II. Stadttheile
auf Erbgrund belegenen, dem-
selben vom Livländischen Hofge-
richte am 10. Mai 1868 M? 65
zum Eigenthum zngefchriebenen
Jmmobils

16) der Herr Samuel Poedss
i der als« Befitzer des in Dor-

pat im IlI. Stadttheile sub
HypMs 486 auf Armengrund
belegenen Jmmobils «

bei dem Livländifchen Stadt—
Hypotheken-Verein um Er-
theilung eines Pfandbriefsi
Darlehn-s nachgefueht haben, wird
Solches von der Direction des ges
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiednrch öffent-,
lich bekannt gemacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensimpetrantem deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden find,
vor Ertheilitiig des PfandbriefssDars
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
neu vier Monaten a dato die Ein-
tragnng ihrer reib. Forderungen in
die Hhpothekenbiicheir herbeiführenzu können. «

Dorpah den 19. Januar 1885. ·

ImNamen derDirection des. Livländifchen
Stadt-Hypotheken-Vereins :

Präses:.W. Toepffed
Nr. 42. Secretän O. Milde.

Unter Gross-llllila, auf der
Landstelle »Gürgensh0f« "(»siege-
kimoisa), werden am 15. April eine
Anzahl

N! i l c h I( ii h e
Jung - Vieh« Chngler — Raae), Pferde,
Wagen (ein- n. zweispännige) Schlit-
ten, sowie verschiedene landwiktw
sehaitliehe Geräthe freiwillig gegen
Baerzablung ver-steigert ewerdexx

JE Cz. Neue Dörptsche Zeitung. 18ä5.
--I-s--s----

· », «· »»

· Einem hohen Adel und geehrten
,

«« Publicum Dorpats und der Umgegsgz
» z» « - empfehle mich zum Clnvickslitip ·

sz
bei schröcierz Becken etc. in diesegk ·
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Und » SCU Essen Baarzahlung verhehlt. Na-
« . heres »in der Buchdruckerei des Herrnletnene Kerkers-Kragen

»« H .um
« » F . . Das im 11. stadttheil an der Zige-
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Die Estnische wiichentliclic illnstkikte «( ».

·« « « Zeitung Messe-Winters« tsetetreichh l— b a h1m unterzeichneten Verlage ist er— tige Hut-Erhaltung u.lßele·hrung bei aan— a c ca.
schienen und in allen Buchhandluw sprechender Ausstattung u.»kann als kann »sich melden Mönclkstrassegen zu haben: Unterhaltungsblatt bestens em- « Nr» 2·

· « - pfohlen werden. JåhrL Ab·onne- -——————————

« . . ment 2R«60 K. mit, ZR« ohne zu— . Rai-Zeus . ·
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- s Skblcccc s. Ltlillklllallils Verlag Dorpalz «· 7 .. .c e r· 57I - .————,————————————————— parte-use. Wo mo lich nimm.
» miga und Mit« 1881) Abwisp halbe, z» di«

7011 .

111. Ililkllacliz " eine Wetitleltkeppo Teichsstin
Preis 60 Ko» s. , « g Er« 26- oben. »

»·

VIH und 220 Seite» so» c» h St. ßN 21 bst c» . Verschieden» gut erhaltene
« ·. «» 9

»
Jo anni ·- ra e r. ne Jnventar O ««s« « Verlag sisfpsk zsx verkaufen. Neihekes daselbst. « qllspisgssslOIOOOITI vvvvvmvvvvvvv «
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· · Von jetzt an ist täglich frischelllarinorwaarewllabrilc Lang-Mk» Tzwhbuuek
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. lkcsiijlsuatnge C. koxnzowskt ,g,,x.«.,».,,k3.».;3.,.... »» H.
jn Eevaxsz 10111110111111

«« liefert zu den billigsten Preisen - - » In unterzeichnetem Ver-lage ist er—
Wappen, »Ist-ahnte, lkoscttciy l.j’eiis»terbiiiilsc, ’l’rcppcii- ZJJJFZFUHYZFUJU ans« BUCUVEUCIUE
Stufen, llandligklkleidungem kam-ne, Parquetplattem D D f«. . B? crpas III«’l’ischpliittcii, Kreuze, Grabmonuincnte, soclcelsteine,

·
.

und alle sonstigen lkaussniidE inonuincntalen Gegen—-
stände aus Bari-aka- und inlänrliscliem Marmor nnd w» sei» »· sz voran» MW»aucli aus dem vielgewiinscliteii linnl. scr(loboler like-sit. « »L——9 s ·

Jetlige Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa— Eil« lITSVOVTSOIISSITIZZC 7011

brik, lcoppehstic Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellurk EDSPIIAPCI XVI-US·
gen nach Zeichnungen und Modelleii prompt »und reell ausgeführt. sondekabdmck »« d» »N»u9»

N - »
Dörptschen Zeitungkg g · i preis Ersten. 40 Kaki. Hfur Dorpat und l Jmgegend c. access-sen.

habe dem Herrn Architelcten c. v. sengiulscls übertragen und bitte
mir· sämmtliche Bestellungen durch denselben zugeheii lassen zu EIN » · . E
wsllekk . oKo -s « a H· - v « ; von Sszimmern ist vom 1. Juli ab ;

l . « zu vers-ziemen Lodjemstrasse Nr. 5
OIIIOOIIIIOOIOIOOOOOIOOIOOOF « Zu besehen ro« Il——l2 Uhr vorm.



Illeue iirptsche ZeitungErscheint ,täglich,
www-atmen Sonn- u. hohe Festtage

Ansgcibe um 7 Uhr Abw-

Hkz sszpedition ixpovn 8 Uhr MotSSUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Beitrag-g, geöffnet—
Spcechw d. Revaction v. 9—11 Vvtms

Hreis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., halbjähtlichys Abt.
50 Kop., vierteljähtlich2 Rbl., monatlich

« 80 Kop.
Nach ausniiitstik

jährlich 7 Rb1.50Kop., halbj.4 gibt»
viertelp 2 Rbl. 25 Kop-

Annahme der Fuseratc bis «11 1»1ht Vormittags« Preis für die fünfgespaltene
Ikotpuszeile oder deren Raum los: DMMCIIIEV Jttiertton z. 5 Kvp. Durch die Post

eingehend« Jus-M« evtttchtcn s W— (20 Pfg-J fük di: Ko:puszei1e.

l o

bar« . Zlnni d. I. ab
beginnt ein ncaees Abomiement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum 30. Juni d. J.-

in Dorpat . . 2 Rbi. —-— Kop. e
durch die Post 2 » 25 »·

Die Pränutneratiom die rechtzettig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Winttieserks Vnchdn n. ,Ztgs.-Exp·
«—«·«.—-«-..—;.

«· ·-....-.-»..

Inhalt. . .PolitischetTagegbetichtw «
« Inland. Dorpats Besteuerung des Capitals Monars

chischer Dank. »Stadtschulen««· PersonalsNachrichteug Jour-
nalistischek We rr o : Falschmünzer. Smi«lten: Ansstellung-
SüdkLivlandr Epidemie. Rigcn Flußausgang Reden:
Ernennung. Estland: Fabrikwesem Lltitaux Landtag.
St. Peter-Murg: Zur russisch ænglkschen Verwickelung.
Hof-Nachrichten. Tageochronit Tala- Vom Großfürsien
MichaeL War s chautn Deutscher Unterstützungs-Verein.«

«Neueite Post. Telegrammr. Localed Handels-
U. Börsen-Nachrichten.

Feuiltetoiu Vom Hudson an den Embachslrand VIlL
Universitäts-«Jtachrichten. NiannigsaltigeL «

- Yalitifchrr Tugend-sieht.
Dei« is. (3o.) März 1885.

Jn diplomatischenjtreisen fährt man« fort, die

zwischen Rußland und Egland anhängige Differenz
mit sehr « viel Kühle zu betrachten. Die friedlichen
Gesinnungen des Kaisers Alexander, sowie des Herrn
von Giers sind bekannt: weder existirt in Rußland
zur Zeit eine Kriegsparteh noch existirt spein irgend
nach Krieg drängender Zug in der russischen öffent-
lichen Meinung. Für England, wie für Rufzlaiid
würde der etwaige Gewinn auseinem Kriege gegen-«
über der Höhe des Einsatzes und den Opfern eines
Krieges auch nicht annähernd im Verhältnisse stehen.
Einer englischen Aetion an der Grenze Asghanistans
sind die Zeitvethältiiisse ungemein ungünstig, wie kei-

ner Ausführung bedarf. Mit einer Niederlage in
Afghanistan würde die englische Herrschaft in Indien
bedroht sein. Entledigte sich aber Indien ganz oder
theilweise der englischen Herrschaft, so würde dort
für den nationalen und religiösen Widerstand auch
gegen Rußland ein Centrum geschaffen, das mit Ei-
nem Schlage die centralmsiatische Stellung Rußlands

ZwasU3igfter Jahrg a u g.

Glückwtiiische dargebracht worden. Jhre Zahl ,ist
eine so beträchtliche, ihre Form eine so mannigfal-
tige« ihr Ausdruck ein so -herzgewiitnender, daß Jch
von all« diesen Beweisen warmer und inniger Theil-
nahme tief gerührt bin. Eine solche einmüihige, er-
hebende Kundgebung san Meinem Geburtsfesth an
welchem Ich auf 88 Jahreeines wechselvollem von
Gott reich gesegneteii Lebens znrückbliekh hat Mir
die Freude verdoppelt, und hoch beglückt fühle Jch
Mich in detnGedanken, daß das ganze Deutsche Volk.
sich mit Mir und Meinem Hause zu einer gemein-
schaftlichen Feier des Tages vereinigt hat. Es ist
Mir daher ein wahres» Herzensxbedürsniß, Allen,
welche Mir bei diesem Anlaß durch Adressen und
Telegrainmy durch poetische Ansprachen und musi-
kalische Cosnpofitioneny durch Blnmenspendett und
sonstige Zuwendungen sinniger Art so liebevolle Auf-
merksamkeiten erwiesen, Allen, welche Meiner in Wort
und Schrist gedacht habekyMeinen auftichtigen Dank
dafür auszusprechen. Jn der allgemeinery durch das
ganze Land gehenden Bewegung giebt sich das wohl-
thuende Vertrauen kund, mit dem die Nation Meine
ernsten Bestrebungen um des Volkes Wohl begleitet·
Gestützt auf diese ermnihigeiide Erfahrung, werde Jch
nicht müde werden, bis Gott ineineiti Wollen und
Können ein Ziel fest, der Fürsorge für Mein ge-·
liebtes Vaterland Meine ganze Kraft zu weihen.
Dazu gebe Gott feinen Segen! Möge xunter seinem
Schutze und Beistande Deutschland zu allen Zeiten in
friedlicher Entwickelung blühen und gedeihen! - Jch
beaustrage Sie, diesen« Erlaß zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen. Berlin, den 24. März 1885.
W i lh el m«. .

Der R ei ch s t a g, hat nunmehr drei Wochen Zeit,
um sich von seiner letzten großen That, der definiti-
ven Bewilligung der ostmsiatischeu und australischen
Dampferlinie«—- von« der afrikanischen war, merkwür-
dig genug, ernstlich nicht mehr die Rede —"g—ründ-
lich zu erholem -Sowiecdas Gesetz publicirt sein
wir-lex soll die in demselben vorgesehen-e engere Sub-
tnission der Bewerber um die einzurichtenden Dam-
pferlinien ansgeschacieben werden. Die Fahrten sollen
bekanntlich binnen Jahresfrist beginnen. .

Aus den Verhandlungen des Centrakisomiiös für
die Bis m ar ck- S p en de liegt in der Münchener

veränderte. Statt eine friedliche und ciöilisirte Nach-
barschaft zu» haben, würde Rnßland sich darauf ge-
faßt machen wissen, einen Rückstfoß des Mohn-
inesd anismu s abwehren zu müssen. Die Ge-
schichte des Mahdi könnte sieh in analoger Weise wie-
derholen. Diese Gesichtspuncte müssen Rußland, wie
England zu einer erhöhten Reserve in ihrem wechsel-
seitigen Verhalten veranlasseu. Die Verhandlungen-
welche im Augenblicke zwischen den streitenden Staa-
ten schweben, werden als in günstiger Entwickelung
begriffen bezeichnet. Jn den Verhältnissen selbst liegt
Nichts, was eine baldige Verständigung ausschließt.
— Was die lärinenden und kriegerischen Depeschen
betrifft, die von England aus itn Augenblicke in die
Welt gesandt werden, so sollen dieselben augenschein-
lich zur Einschüchterung Ruszlaiids und zur Schädb
gnug von dessen Credit dienen. Die Thatsacheri ha-
ben bis jetzt mit den Anküiidiguiigen dieser Depescheic
noch nicht Schritt gehalten. Es wird diesen« Depes
schen aber noch einetveitersTragweite zugeschriebety
die mehr mit den innerensVerhältiiissen Englands
znsammeuhäiigi. Das Gladstonäsche Ministerium sucht
in der Erregnng des nationalen Gesühles eine Ver-
stärkung seiner im Angenblicke noch höchst precären
Stellung denrParlament und der Bevölkerung ge-
"genüber. Die schwächste Seite der Gladstonesschen
Politik ist deren Behandlung der Angelegenheit des
Sndam Die Differenzen an der afghanischen Grenze
könnten unter Umständen dazu benutzt werden, die
englischen Truppen ganz aus dem Su-
dan zur·«ückzuzieheu, wohin sie dann niemals
zurückkehren würden, eine Lösung, die den bekannten
Tendenzen Gladstoiies ungemein entsprechen würde.

Der Deutsche ,,Reichs-Anzeiger« bringt an seiner
Spitze folgenden Erlaß des Kaisers Wilhelm an
deiiReichskanzler Fürsten Biksmarch »Die Feier Mei-
nes Geburtstages am 22. März hat Mich wieder recht
lebhaft empfinden lassen, wie nnerschütterlich treu die
Liebe» ist, welche Migvonr Deutschen Volke entgegen-
gktrggen wird» Aus allen Theilen des Reiches sind
Mir von Gemeinden und Corporationety von Ver-
einen und Anstalten, von Festversammlungen und
einzelnen Personen ohne Unterschied von Rang nnd
Stand, ohne Rücksicht auf religiöses Vekenntniß und
politische Meinung selbst vom Auslande her sreudige

sbonuements und Jnferate vermitteln: in Rigou H.Langewih81n-
nonkensBuxeauz »in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlungz in Werto- Fn
VielrofeI Vuchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in Re v al- Bucht-«
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Peter« ut g: N. Mathissew Kascmsche Btücke .-·I«-7 LI-

»Allgemeineii Zeitung« folgender telegraphischrr Be-
richt vor: Bei den Verhandlungen des geschäftsfü1·s-
renden Ausschusses deseComiiös erhob Hen t ig den
Competenzeiiiwand gegen den Ausschuß, welcher die
Hälfte« des Ertrages der Sammlung zum Ankause des
Gutes Schönhausen verwenden will. Der Herzog
v on Ratibor citirte dagegen den Beschluß des
großen Comit6s- wonach zu einer Ehrxngabe für-den
Reichskanzler gesammelt werden sollte). —W-i-tid-
seh eid, Professor und d. Z. Rector der, Universität
Leipzig, constatirte, daß trotzdem rechtliche Bedenken
gegen die beantragte Verwendung obwaltetem Dietze
(Barby) referirte hierauf über den Ankanf des Gu-
tes Schönhausem Der Preis, betrage anderthalb
Millionen bei 350,000 Mark Hypotheken. Die mei-
sten Redner erklärten, persönlich mit dem Geschenke
zu sympathisirem aber wegen des anderen Titels der
Sammlung dagegen Bedenken zu tragen; H a m b urg
ist für das Geschenk; v. Benuigsexzierkennt die
geschaffene Zwangslage an und ist für Theilung des
Fonds; v. Levetzow schildert »die Verantwortung
des Comitcisz Pogg e (3.Vteckienburg), von Gö-
ler (Baden),.Ohly (Hessen), Graf Le rchenfeld
(Baiern),-A ck e r cn a n u (Dresdeii), S t a u d e (Halle)
bestätigeiy daß für eine Stiftung gesammelt worden
sei; im· Uebrigen theilen sie den Standpnnct Ben-
nigseifsz O p p en h ei m (Köln) behauptet, daßjdie
Volksströmiiiig für das Geschenk sei; F r i e d e n-
thal (Schiesien) will das Gut schuideiifrei überge-
ben; v. Kölle r erklärt sich gegen die Motivirung
des Vorrednersz Winds ch eid trennt die Sh npathie
dessVolkes das »politische Cis-ital Bismarckksk das
Geschenk. eventuell ein nationales Unglück. Schließ-
lich wird besihlossenz daß die Summe von 1,150,000
M. für den Ankauf des Stammgutes, der Rest für ei-
nen Stiftungsfonds zu verwenden sei. Für diesen« Be-
schluß stimmen 34 Mitglieder, dagegen v. Molitoy
He«ntig, v. Wöllwartlz Knrella, Ohlh und Wind-
scheid. »Die. Hypothek bleibt einstweilen ungedeckh je-
dochist Aussicht aus besondereDeckuug derselben.

Die von »der braunfchweigischen Landes·
verfcpmcnlung etngesetzte Eommifsioct für staatsrechk
liche Angelegenheiten ist zu der Ueberzeugung gelangt,
daß der Landtag in der Erbfolgefrage am Besten gar
keine Schritte thut. h

ztjcnilictonq
Von: Hudson an den Embarhfirand

sietviYorker Correfportdenz der »N. Dörpt Z.« von M. St.
v111. ,

Die Jnaug uration des PräsidentenpDas
neue Cabineh General Grant tm Sterben.
Die Arbeiter-Cvntraet-Bill. Chinefischer
Kinderhandel in St. Franciscm Berech-
nung des Durchschnittslohnes in den Ver.
Staaten. -f- Dr. Leopold Domrosch Kleine
Not iz en.

—-

Die Krönung —- pardon —— die Jnaugu ra-
tion des neuerwählten Präsidenten C le v ela n d
hat am Piittwoch, den 4. März, unter großem Lärm
und viel Gepränge in Washington stattgefundem Es
ist das von Rechtswegen kein so wichtiges Ereigniū
daß es an erster Stelle besprochen zu werden ver-
diente; wenn dies nun doch geschieht, so kann man
es auf Rechnung des Umstandes sehen, daß wohl n o ch
nie zuvor ein Präsident der Ver. Staaten mit
so verschwenderischem Piomp installirt
worden ist, als Grover Cleveland, der Apostel der
,,sparfamen demokratischen Verwaltung«. Ja, es war
eine ,,1)ig atfair«; dafür sprach namentlich das kam-
ponirte Aussehen unserer braven Stadtväter und pro-
minenten Mitbürger«, die es sich nicht nehmen lie-
ßen, an den Feierlichkeiten in Washington, besonders
aber an den Freuden substarrziellerer Natur, gründlich
Theil zu nehmen. Der Rückzug dieser ,,oberen Zehn-
tausend« bot wirklich einen überaus katzenjämmerlk
chen Anblick und sollen viele dieser Herren bis heute
—- noch nicht nüchtern· geworden sein—

Das prächtige Wetter war der Entrollung des
Spectakelstücles günstig: an 100,000 Fremde hatten
sich in der Stadt znsammengefundem Decorationen,
Flaggen, Blumen und Blechmnsikanten waren in Hülle
und Fülle vorhanden und so fehlte Nichts, um den
Arrangeuren der Herrlichkeit einen Erfolg zu sichern,
Das Wetter war wie an einem Maientage, die Sonne
fchkM hell und warm und der schwache Wind genügte
NUM- Vks Tausende von trägen Wimpeln und Flaggen
aufzublähen Eine Beschreibung der Decorationen
WÜM ZU weitläufig fein und den Leser erinüden, doch
muß ich bemerken, daß der Schmuch in dem nament-
lich die öffentlichen Gebäude prangtem reich und auch
geschmackvoll war, wem! auch überall sich Ueberladung
kund gab und gewöhnlich des Guten gar zu viel ge.

than war. Am Schbnsten machte sich wohl das an der
Ecke der 12. Straße und PennshlvanimAvenue be-
findliche Gebäude des Pensionsbureaus Auf dem
Dach zog sich zwischen den Flaggenstangen ein förm-
liches Netzwerk von bunten Seidenstreifen bin, unter
dem Dache war an jeder Seite des Gebäudes ein
riesiger goldner Adler angebracht, deriin den Krallen
lange rothsweißkblaue Flaggenstreisen hielt, die sich
in künstlerischer Anordnung um das ganze Gebäude
drapirten. An den Stellen, wo die Streifen sich»
krenzten, glänzten goldene Sterne, und die Mauern
waren geschmückt mit schönen, durch goldene Ketten
mit einander verbundenen Schildern, welche die Namen.
der verschiedenen Staaten trugen. Der Festzug war
größer, wie bei irgend einer früheren Jnauguratiokn
Zuerst kam das Bundesmilitain die ganze Breite der
Straße einnehmend, den Schluß dieser Section bil-
dete die Artillerie und das Marine-Corps. Dann
kam General Slocum als Festmarschall und nun eine
osfene, von 4 Pferden gezogene Kutsche, in der sich
Präsident Arthur, der neue Präsident Cleveland
und zwei Senatorerr befanden. Die zweite Kutsche
trug den neuen Vice-Präsidenten Hendricks und
den Senator Hawleh Die beiden Nenererwählten
wurden von der Menge mit dem krampfhaftesten
Enthusiasmus begrüßt, die Männer brüllten, die
Frauen mischten, Hüte wurden geschwenkt, die Ta-
schentücher flatterten und die beiden Helden des Ta-
ges kamen aus den Verbeugungen nicht heraus. Hin-
ter den Kutschen folgten in langer Reihe- die Mit-
glieder der demokratischen NationalsComites und des
Jnaugurations-C omit6s, die Washingtoner»Milizen,
einige Neger-Regitnenter, Divisionen derzGrrand Arm;-
of the Bepub1ic, Deputationen aus allen möglichen
Städten und Ortschaften, bürgerliche Organisatio-
nen 2c. Die Jnaugurations - Ceremonien fanden in
der großen Halle des Senates Statt und vertiefen,
wie üblich. Seine Antrittsrede hat der Präsident,
wie gebräuchlich, von den Stufen des Crpitols ans
gehalten, und zwar vor einer Menschenmasse von
mindestens 150,000 Personen. Diese Rede war
eine sehr hausbackene Afsaire und jedenfalls
der srhwächste Punct im ganzen Programm. Auf die
Jnhaltslosigkeit des Schriftstückes näher eingehen, hieße
das Wohlwollen der Leser »der N. Dbrpt Z. an?
eine harte Probe stellen. Als Demokrat hat er selbst-
verständlich die Sonder »Staat«-Rechte be-

tout, sich alsdann in allgemeinen schönen Redensar-
ten über ,,auswärtige Politik« ergangen, die selbstve-
dend in der meines Erachtens vollkommen veralteten
»Monroe-Doctrin« gipsellen, einiges Weniges über
den erfreulichen Stand unserer Finanzen gefabelt, die
Notwendigkeit· der Civildienst - Reform betont, die
Rechte der Farbigen anerkannt, diejenigen der Arbei-
ter wenigstens nicht aberkannt und « dann noih im
Allgemeinen sparsame, ehrliche- Verwaltung versprochen,
ein Versprechen, das mit der übertriebenen Verschwen-
dung am Jnauguratjonstage zusammenstimnite, wie
die Faust aus’s Auges Jn der- ganzen Rede war
»das» Allgemeine« vorwiegend, das ,,Besondere« glänzte·
durch Abwesenheit. Die bei derlVereidigung Eisde-
land’s zur Verwendung gelangte Bibel war ein al-
tes, in Leder gebundenes Buch, welches »C·leve«land’s
Mutter, als er als junger Clerk in die Welt hinaus-
zog, ihm aus die Reise mitgab. « Auf sein specielles
Ersuchen hattedas ArrangementsComitå diese Bibel in
Bereitschaft gehalten. Optimisten inögeti dies für
Pietät und Frömmigkeit halten, ich halte es für ei-
nen ä cht ainerikccnischen Theater-Eva» Tltach Be-
endigung seiner Rede hatte der Präsident das zweifel-
hafte Vergnügen, sich der üblichen« amerikanischen
Procedur zu unterwerfen, sich von T a us en d e n vo n
Mens chen die Hand schütteln zn lassen. Ganz er-
schöpft und hungrig begaben sich die Herrschaften
alsdann zum Diner, bei welchem ganze. Berge, von»
Capaunenbraten und riesige Bitterien von ,,Veuve
0liquot« (ye11ow ladet) mit einer Geschwindigkeit
verschwanden, welzhe der »Mäßigkeit und Sparsam-
keit der Demokraten« alle Ehre tun-Itzt.

.- Tags darauf übersandte der neue Präsident dem
Senat seineCabinets-Romina»tionen. Fol-
gende sind die Ernennungem Staatssecretär: Thus
mas F« Bavard an? Delaware; Shatz-.1m«ssecce-
tät: Daniel Manning von «·New-York; Secretär des
Innern: Lucius A. C. Lamar von Missisippiz Kriegs-
secretäy William C. Endirott von Masfachusetsz
Marinesecretäu Williatrt C. Whitney von New-York;
GeneralsPostmeisterx Williant F. Vilas von Wis-
consin; General-Anwalt: Augustus H. Garland von
Arkansas. Als einziger im Senat hat. Biddleberger
der Nomination Bayards opponirt und zwar, weil
dieser nach den Londoner Dynmit-«"E-xp"lo1io11en im
Bundessenat die bekannte Resolution eint-ruhte, in
der erklärt wurde, der Senat habe mit Abscheu und

Bedauern die Kunde von dem Londoner Verbrechen
vernommen. Diese Opposition hat selbstverständlich
die Bestätigung der Ernennnngen in keiner Weise
hinansziehen oder verhindern können. Ueber die Er-
nennungen selbst kann ich nur Eines sagen: Wie
der Herr, so der Knecht, wie der Präsidenh so sein
Cabinet. Die von Grover Cleveland ernannten Män-
ner, welcheihm in den nächsten vier Jahren als
Rathgeber und Vertreter zur Seite stehen sollen,
tragen genau dasselbe Gepräge, wie er selbst: es
sind zumeist Vertreter des sog. anständigen Bont-
geois-Politikerthums, d. s. Leute, deren Hauptan-
recht aus Achtung und Beachtung darin besteht, das;
sie persönlich nicht gestohlen, wahrscheinlich auch
nicht stehlen werden, dabei« aber Fähigkeit genug be-
sitzen, um ihre eigenen Geschäfts-Jnteressen in er-
giebigster Weise zu wahren. Es sind Berti-r-
perungen der behäbigem conventionellem alles Beste-
hende anbetendeiy alles Neue verabscheuenden ,,zah-
lungsfähigen Moral«. Die Leser der N.sDörpt. Z.
werden mich sehr wohl verstehen, da diese Species
in fast jedem baltischen Gemeinwesen ebenfalls ver-
treten zu sein pflegt. Diese Ernennung-en haben
übrigens einen Vorzug, der sich nicht ableugnen läßt:
Imit nur EinerAusnahme sind sie nämlich nur ver-
mögenden Männern zu Theil geworden,
Männern, die bereits Millionen besi-
tzen, dieselben also nicht erst in ihrer
amtlichen Stellung zu ,,er werbe n«
b r a n ch e n. -

Eine der ersten Amtshandlnngen des neuen Prä-
sidenten hat darin bestanden, daß er die Bill unter-
zeichnet hat, die den Namen des Exälkrässidenten
Ulysses Grant auf die Liste der Pensionirten
fest. Das ist nicbtmehh als recht und
billig. Man mag über den General sagen,
was man will, man mag ihn dgfür tadeln, daß er
seinen guten historischen Namen auf? Spiel gesetzt
hat, um die leichtfertigen Finanzoperationen seiner
sauberen Herren Söhne zu begünstigen -·i seine gro-
ßen Berdienste um unsere Republik wird Niemand
im Ernst zu bestreiten wagen, obschon sich sieht, wo
der Löwe im Sterben liegt, verschiedene Esel fikt-
den, die ihm gern feiger Weise einen Eselsfußtritt
versetzen möchten. Ein solcher Eselist beispielsweise
der General Rosekranz, der jetzt, wo Grant unt«
der Last privater Sorgen, gewllshastlihet D— Mkkkhk
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Jn de: Afghantschen Frage ist man in
England noch immer zu keinem definitiven Resultat
gekommen nnd die ,,Times« beschuldigt Rußland des
abfichtlichen Hinhaltens Man wolle in St. Petersburg,
ehe es zum Ausbruche eines Krieges komme, die voll-
ständige Eröffnung der Schifffahrt in der Ostsee ab-
warten. «Würde es nämlich sofort zn einer Kriegs-
erklärting kommen, so könnte die englische Seemacht
die ruffischen Schiffe gänzlich am Auslaufen aus den
Ostseehäfen hindern und sie so zwingen, den ganzen
Sommer unthätig liegen zu bleiben. Nach deMfIIbEU
Blatte soll bereits ein Heer von 50,000 Mann voll-
ständig kriegsbereit znm sofortigen Abgange nach He-
rat sein,«wo es angeblich eher würde eintreffen kön-
nen, als ein russisches Heer. Wie das Reutekiche
Bureaii übrigens erfährt, hat die Admiralität ange-
VITDUEL Daß die in »Devonport, Ehatham und Ports-

- month befindlichen Kriegsschiffe sich in Bereitschast
setzeu sollen, um jederzeit auslaufen zu können.

Das Unterhaus hat die Regierungsvorlage, be-
. trcffend die Einführung des obligatorischen Schulun-

terrichtes in Jr l and, in erster Lesung angenommen.
Jn Frankreich ist die« Liste nwahl mit einer

Mehrheit von 412 gegen 99 Stimmen angenommen
worden. Vor rund vier Jahren wurde sie mit 267
gegen 202 Stimmen in der Deputirtenkammer -an-
genommen, aber im Senat mit 148 gegen 114 Stim-
men abgelehnt. Nach dem neuen Gesetze bildet das
Departement einen einzigen Wahlkreis und wählt
auf je 70,000 Einwohner einen Deputirtew Der
Gewählte muß die absolute Majorität der abge-
gebenen Stimmen auf sich vereinigen und die Zahl
dieser Stimmen muß mindestens gleich dem vierten
Theile der eingeschriebenen Wähler sein· Die Kam-
mer wird künftig 596 Mitglieder zählen, gegenwär-
tig zählt sie 557. ·

Die ganze Razzia in der Schweiz auf A n a r ch i -

sten, deren eine große Zahl Verhaftet worden, hat
nicht das geringste Resultat gehabt. Es haben nach
und nach Alle wieder entlassen werden müssen; es ist

« keinerlei "Acizeichen gefunden worden; das auf ein
anarchistisches Coniplott schließen lassen konnte. Man
glaubt daher ziemlich allgemein, die Behörden seien

" durcheinen AgentisProvocateiir dupirt worden.e Ueber den schon gemeldeten Kampf bei Suakiu
am 22. März werden ans London telegraphisch noch
folgende Einzelnheiten niitgetheilt: Man schätzt die
Zahl der Ar a b e r , welche die britische Zareba (eine
Art Verschanziiiig) bei S u ak i n angriffen, auf 4000

sMann. Der Angrifs erfolgte so plötzlich und so
l unerwartet, daß die Bagage mit den Kameelen und

« Niaulefeln von den Truppen abgeschnitten wurde.
Eine Seene unbeschreiblicher Verwirrung folgte. Das
Schreien der Araber mischte sich rnitsdem Angstge-
schrei der Kulis und dem Brüllen der Thiere und
die ganze Masse drängte sich nach dem britischen

» Carus, da ein Widerstand hoffnungslos war. Es
erfolgte ein Handgemenge zwifchen den angreifeuden
Arabern nnd den britischen Truppen auf zwei Sei-«
ten des Eueres. Die Soldaten unterhielten ein

außerordentlich sicheres Feuer und gaben eine Salve
nach· · der anderen auf den Feind ab, welcher
dadurch gezwungen: wurde, sich zurückzuziehem So-
bald das Earrå sich swieder sormirt hatte, eröff-
nete die Schtfssbrigade ein heftiges Feuer gegen -die
Araber, welche ebenso schnell wieder verschwanden,
wie sie gekommen waren, wobei sie die Todten und
Verwundeten, mit denen der Boden ringsum bestreut
war, zurückließen. Der Kampf dauerte länger als
eine Stunde. Eine ungeheure Menge Kameele und
Pferde ist getödtet und der Verlust an Vorräthen ist
enorm. Die gange Truppeiimacht bleib die Nacht
über unter Waffen. -—— Aus Massauah wird der
,,Dailh Neids« gemeldet, daß die Garnison von
Kassala einen neuen Angrifs der Araber zurück-
geschlagen hat und der Gouverneur erklärte, daß er
noch aushalten könne. Er soll frische Vorräthe er-
halten haben. — Es scheint sichzus bestätigen, daß un-
ter den Anhängern des Mahdi in Kordofan Un-
einigkeit herrsche. Jn El Obeid ist ein nebenbuhle-
rischer ,,Heiliger« aus Darfur aufgetreten, der Mo-
hamed Ahmed für einen Betrüger erklärt. Die
BaggarmAraber desertiren vom Mahdi und kehren
nach ihren Heimstätten zurück. «Der neue Mahdi ist
ein heiliger Mann Namens El Sanusi und stanimt
aus Darsun Er sagt allen Leuten, daß der Mahdi
(Mohamed Ahmed) ein falscher Prophet sei und
nicht die Gesetze des Koran befolgen -

Präsident Clrveland hat es doch nicht unterlas-sen, in der diplomatischen Vertretung der Verei-
nigten Staaten im Auslande wichtige Verände-
rungen vorzunehmen. Der erste Eindruck ist nicht
sehr günstig. Mk. Pendleioiks Ernennung zum Gesand-
ten in Berlin ist allerdings beisällig aufgenommen und
der Senat hat die Ernennung sofort bestätigt. Da«
gegen hat die Erhebung von Mr. Phelps zum Ge-
sandten in London einiges Erstaunen erregt. Mr.
Edward Phelps ist ein— tüchtiger Jurist in Vermont,
er hat Vorlesungen über Recht in Yale Eollege ge-
halten, aber sich weder als Staatsmann, noch als
Diplomat bethätigt und ist im Lande fast unbekannt,
während der Londoner Posten als die erste Stelle
gilt, welche der Präsident zu vergeben hat. Mr.
Robert Mc’Lane, jetzt Gouverneur von ålltarylanlz
geht nach Paris. Der Senat hat die letzten beiden
Ernennungen an den Ausschuß zur Berichterstattiiiig
verwiesen. Sobald die diplomatischen Ernennungen
den Senat passirt haben, wird dieser sich vertagen.

» Inland
Verbot, 17. März. Eine gestern uns zugegan-

gene Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet:
»Der Finanzminister hat beim Reichsrathe eine

Vorlage zur Besteueru ng der aus Geld-
Capitalien resultirenden Einkünfte
eingebracht. Es wird beabsichtigtz die Steuer ent-
sprechend der bereits bestehenden Besteuerung der
Einkünsteaus Immobilien, Industrie» und Handels-
Etablissements zu organisirem Die Höhe der Steuer

ist auf fünf Pr o ce nt der Zinsen des Capitals
normirt worden -- mithin beträchtlich niedriger als
in Oesterreich, wo dieselbe in einer Höhe bis zu
20 hist. erhoben:wird, ferner niedriger als in Jtalien
und Frankreich, wo sie bis auf 12 bezw. 972 pCtx
normirt ist. —- Der Besteuerung sind nicht unter-
worfen die aus Staaisauleihen resultirenden Ein-
künfte, da dieseggemäß den Emissions-Bedinguiigeii
dieser Werthpapiere, von Steuern befreit sind; fer-
ner sind einer Besteuerung nicht unterworfen die
Zinsen von Einlagen bei Sparcasfem Darlehen von
SparcassemGesellschaften und landischen Gent-engres)
Bauten sowie die Einkünfte von Actien und Antheilsi
scheinen (Dividenden) von industriellen und-Handelsge-
sellschaft«en. Die Steuer von den CapitalsEinküciften
wissenschaftlicher und gelehrter, kirchlicher und Wohl-
thäiigkeits-Aastalten, wie auch der EmeritalsCafsen
wird zwar auf der allgemeinen Grundlage erhoben,
jedoch vom Fiscus zurückerstattei.—-Für nicht recht-
zeitige Entrichtung der Steuer wird eine Poen im
Betrage von l pCL tnonatlich und für das Ver-
heimlichen oder die zu geringe Angabe der steuer-
pflichtigen Einkünfte« der dreifache Betrag der zu er-
legenden Steuer als Poen erhoben; außerdem unter-
liegen die Schuldigeii in letzterem Falle der crimiciah
rechtlichen Belangung«.

»

Ein Allerhöchster Tagesbefehl von! 15. d. -Mts.,
meidet eine Depesche der »New. Tel.-Ag.«, eröff-
net dein dem Ministeriuin des Jnnern attachirten.
Flügebsldjutanten Oberst No r th den Mo n ar eh i-
sche n D a nk für die erfolgreiche Ausführung sei-
nes Auftrages in Livs und Kurland

.—- Laut Reseript des Ministers der"Volksausklä-
rung vom 30. Januar» c. an den Curator des Dor-
pater Lehrbezirks müssen, wie der Wesb. Anz. mit-
theilt,fämmtlirheKreisschnlen diesesLehrs
b ezi r k s, ivelche von der Krone unterhalten werden,
im Laufe von drei JahreninStadtschiw
len mit russischer Unterrichtssprache
nmge wa nd elt werden. «—- Wie dasselbe Blatt
erfährt, dürfte diedoriige Kreisschule zum Beginn
des Jahres 1886 in eine Stadtschnle umgewandelt
werden; ,

—Der Curatoiz Geheimrath K ap usti«n, ist« vor-
gestern mit dem Vormittags-Zuge aus St. Peters-
burg hierher zurückgekehrt. -

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom« 11. d. Mts. ist der onna. jun:
Grewin gk des Aiutes als Assesfor des Dorpater
Laudgerichts enthoben worden, nachdem derselbe zum
Gelehrten Rathsherrn des Dorpater Magistrats ge-
wählt worden.

—— Seitens der Oberpreßverwaltung ist unterm
11. d. Mts. der Redacteur des ,,Rigaer Tageblati«,
Ehreubürger Arnold P ete r s e n n , als Redacteur
der diesem Blatte beigelegten »F e uerweh r-N a ch-
richten« bestätigt worden. — Unter dem nämlichen
Datumihat der Bauer aus dem Worokülkschen Ge-
biete im Fellitkschen Kreise, Jahn Lipp, die Bestä-

tigung als zweiter Redakteur des estnischen Blaites ;

,,Sakala« erlangt. . i - z;
-—- Jn der Aula der Universität vertheidigte am -·

heutigen Vormittage der Drei. Johannes M ü l le: «·

seine JnaugurakDissertation ,,Untersuchungen über If«
das Verhalten des Couvolvuliris und Jalapins im «

Thierkörper« gegen die ordentlichen Opponenteci Pro-
fessoren DDr. B. Körbey A. Vogel und G. Dragens kj
dorsf und wurde zum Docto r der Medicin
promovirt - ««

In Werte) ist, wie der ,,Sakala« geschrieben wird,am 14. v. Mts. eiuFalschmünzer Namens «»

Jaagupert verhaftet worden. Derselbe hatte aus f
Blei falsche 20-Kopekenstücke hergestellt.

—

Zu Smilicu wird, wie man den ,,Latw. Awis.«
schreibt, der landwirthschaftliche Verein für die Kirch-
spiele Smilten, PalzmarESerbigal und Adsei in den
ersten Tagen des August-Monats eine A u s st e li-
lu n g veranstaltem Die Rats. Livländische Oekono-
mische Socieiät zu Dorpat hat versprocheru Delegirte
zur Ausstellung zu entsenden und etwa 40 Silberne
und Broncene Medaillen zur Disposition zu stellen.,
Mit der Ausstellung wird ein Lastziehen für Pferde
verbunden werden. Zum Baue der Ausstellungshalle
wird von den Smiltenschen Wirthen schon das Ban-
tnaterial angeführt.

« »Im Süden Fivlallds herrschen, wie die lettischen
Blätter melden, Masern und Schar lach in be-
denklichem Grade. Jn Niiau, Schöneck und Judasch
knnßten die Schulen geschlossen werden. Ja Sisse-
gal ist auf Anregung des Kirchspiels-Arztes Dr. Gieß
die Schule in ein Lazarethumgewasidelt worden, wo.
ca. 20 erkrankte Schulkinder versjflegt werden, wäh-
rend die gesunden Kinder nach Haufe entlassen wor-
den sindF Auch in dem benachbarten Kirchspiele Lin-
den (zum Wendensschen Kreise gehörig) giebt es viele
Scharlach- und Masernkranke, weshalb die Ohselsi
hof’sche Gemeindeschule geschlossen worden. .

Jn Ziiiga ist am 14. d. Wie. die Eisdecke
de r D ü n a zwischen der Stadt und der Mitauer
Vorstadt von den Eisbrechem zertrümmert worden,
so daß der Wasserfpiegel gegen Abend schon ganz
eisfrei war. Am Freitage fol1te der Dampferverkehr
zwischen den beiderfeitigen Ufern eröffnet werden.

Achill, 16. März. An Stelle des von dem Amte
eines OstsHarriemschen Hakenrichters Gesundheits hal-
ber zurückgetretenen Baron Un g ern-Annia ist V.
H a g e m e ist e r -Paunküll zum Hakenrichter gewählt
worden. sz

·

It! JUiluu ist der Kurländischessandtag
am S. März geschlossen worden. Zum Landesbevolb
mächtigten ist, den »Latw. Aw.«« zufolge, für das
nächste Triennium Baron A. v. Heyking wieder-
gewählt worden. r

St. Plriersbutsh 16. Tlltärz. Der r ussifch- en g-
lische Streit in der centralsasiatifchen Frage hat
sich durch die in England vorbereiteten neuesten Maß-
nahmen, die Ausrüsttrng der Schiffe und die in der
königlichen Botschaft angekündigte Einberufung der
Reserven, verschärft und die theoretischen Discussio-

gungen und eines quälenden körperlichen Leidens zu.-
samrnenzubrechen droht, mit der läppischen Bemerkung
herausrückg daß die Verdienste Grant’s namentlich
die strategischem bedeutend überschätzt worden seien.
Ganz abgesehen davon, daß die Geschichte darüber
anderer Meinung ist, ließe sich kaum ein unpassendes
rer Zeitpunct zur Erörterung dieser Frage denken,
als der gegenwärtige. Gen eral Grant ist n ä m-
lich von den Aerzten aufgegeben wor-
denund liegt bereits im Sterben. Den
Verlust seines Vermögens konnte der alte tapfre Hau-
degen verschmerzen, das körperliche Leiden «—- er la-
borirt seit Jahren» am Zungenkrebs — konnte « er
mannhast ertragen —— den pöbelhaften Eselsfußtritten
seiner Neider und eines Theiles unserer Gesellschaft
im Allgemeinen war er aber nicht gewachsen. Er ist
unter all’ dem Unglück, das. in letzter Zeit über ihn
hereingebrochen ist, ohne ein Wort-der Klage zu-
sammengesunkem «

» Die Bewilligung des Congresses kommt also um
einige Posttage zu spät. Es scheint sich an Grant
das alte Wort bewahrheitet zu haben, daß Republiken
undankbar sind. . « .

Gelegentlich des Amtsantrittes Clevelands hat sich
auch der 48. Congreß sine clie vertagt. Von keinem
früheren Congreß kann man so · sehr wie von diesemsagen, daß er von den vielen auf ihn eindrängenden
Arbeiten keine einzige erledigt habe. Beim Ab-
schiede» von diesem Congreß rufe ich mir das treffliche
Wort Seume’s in’s Gedächtniß:
, ,,Freund, hoffe Nichts und fürchte Nichts auf Erden

Mit Zuversicht —- und Du wirst glücklich werden,
So glücklich, wie es Menschen sind-«.

Etwas hat dieser Congreß aber doch gethan: er
hat Die Vlakkfche Bill zum Verbot des
Jmports von Arbeitskräften unter Con-
tract angenommen -- und das war wohlgethan

Die Bill« lautet: .

E in e B i l l ,

zum Verbot des Jmports und der Einwanderung
von. Ausländern untereContract oder Uebereinkom-
men beziiglich rer Ausführung von Arbeit in den
Ver. Staaten, deren Territorien uudsdem Diftrictevon Columbia. ,

Es sei versügt durch den Senat und das Reprä-
sentantenhaus als Congreß der Ver« Staaten von
Amerika, daß es nach Annahme dieser Acte unge-
setzlich für irgend eine Person, Compagnie, Geschäftw

Verbindung oder Corporation sein soll, in irgend einer
Weise mit einem Ausländer oder Ausländern ein
Uebereinkommen oder einen Contract abzuschließery
Arbeiten» oder Dienstleistungen irgend welcher Art
in den Ver. Staaten, deren Territorien oder im Di-
stricte von Columbia auszuführen, oder den Transport
folcher voraus zu bezahlen, oder in irgend einer Weise
den Jmport oder die Einwanderung eines Ausläw
ders oder von Ausländern in die Ver. Staaten, ihre
Territorien oder den District von Columbia zu un-
terstützen oder zu ermuthigem wenn solche Ausländer
unter folchen Contracten oder Uebereinkommem offen
oder angedeutetund vor ihrer Abreise im» Auslande
abgeschlossen, stehen. - «

Paragraph 2. Daß alle Contracte oder» Ueberein-
kommen, ausgesprochen oder angedeutet, speciell oder
bezahlt, welehe nach Annahme dieser Acte zwischen
irgend einer Person-· Comvagnies re» welche Geschäfte
innerhalb der Ver. Staaten betreiben, und irgend-«
welcheni Ausländer, vor dessen Einwanderung oder
Jmportation bezüglich der Verrichtung von Dienst-
leiftungen oder Arbeit in den Ver. Staaten re. ab-
geschlossen werden, null und nichtig sein soll.

Paragraph 3. Das: für jede Verletzung irgend
einer der Bestimmungen von Par. 1 und Par. 2
dieser Acte die betreffende Person oder Personen für jedes
solche Vergehen mit einer Geldbuße von 1000 Dollars
bestraft werden sollen und es soll Pflicht der Districts-
anwälte der Ver. Staaten sein, wegen jedes solchen,
zu ihrer Kenntniß gebrachten Vergehens gegen die
betreffenden Personen klagbar zu werden und diesel-
ben auf Kosten der Ver Staaten zu processiren.

Paragraph 4. Daß der Capitän oder Befehls-
haber irgend eines Schiffes, welcher wisfentlich solches
Schiff an die Küsten oder innerhalb des Gebiets der
Ver. Staaten bringt und irgend einen ausländi-
schen Arbeiter oder Handwerker landet oder landen
läßt, welcher, vor der Einschiffung auf solches Fabr-
zeug, einen Contract oder Uebereinkommen &c. ein-
ging, um Arbeit in den Ver. Staaten auszuführen,
mit einer Geldbuße von nicht weniger als 500 Dol-
lars für jeden solchen ausländischen Arbeiter oder
Handwerker bestraft werden und auch einer sechs
Pionkrtlel nicht iibersteigenden Gefängnißhaft ansgesetzt

ern o .

Paragraph Z. Das; Nichts in dieser Acte so aus-
gelegt werden soll, dadurch irgend ein sich temporär
in den Ver. Staaten in privater oder amtlicher Ei-
genschaft aufhaltender Bürger eines fremden Landes
verhindert werden kann, unter Contract oder ander-
weitig Personen, Ausländer oder Bürger der Ver.
Staaten, zu engagiren, um als seine Privatsecretäre,
Diener oder Dienstboten während seines Aufenthaltesin den Ver. Staaten zu functioniren. -
" Paragraph S. Daß alle Gesetze oder Theile von

Gesetzem welche mit obigen Bestimmungen nicht im
Einklauge stehen, hiermit widerriifen sind.

Alles, was über diese Bill füglich zu sagen wäre«,
ist eigentlich schon in derselben gesagt. Sie hat ein-
fach den Zweck, zu verhindern, daß Capitalisten und
Corporationen iinqualificirte Arbeitskraft oder auch
geschickte Arbeitsxraft in das Land einführen können,
wenn dieses nicht nöthig ist. Die Bill gelangte im
Senat mit 50 gegen 9 Stimmen zu Annahme , ist
auch bereits pom Präsidenten unterzeichnet worden·
Eine Umgebung des llsiesetzes liegt allerdings immer
noch im Bereiche der Möglichkeit. Trotz Alledem be-
grüße ich das Zustandekommen der Bill als ein Zei-
chen, daß selbst» die Herren Gesetzgeber endlich dahin-
ter kommen, daė Etwasjgescilzehen müsse, um den un-
zweifelhaft drohenden Sturm zu beschwören.

· « « · - (Schluß folgt)

Univers-stät und Schule. «

Der ordentliche Professor der Theologie in Mel,
Dr. theoL H. H. Wendt, ein geboriier Ham-burger, hat eine Berufung,au die Universitat Heil-El-berg zur Besetzung der ordentlichen Professur furshsteniatische Theologie— daselbst erhalten und wird
derselben iiii«Herbste. dieses Jahres Folge leisten.

·Generalsuverintendent Schwarz ist
am 25. März« zu Gotha im 74. Jahre gestorben.
Derselbe habilitirte sich 1841 als Docent in Halle,
wurde 1849 Professor der Theologie daselbst und1856 Hofprediger und Generalsuperintendent m
Gotha Er zählte zu den hervorragenden Vertretern
der freisinnigen Richtung des Protestantismus nnd
war ein sehr beliebter Kanzelredner. Er gehorte zu
den Mitbegründern des Protestanten-Vereins. »

P r o f e s s o r H y r t l, der berühmte ehemalige
Anatom der Wiener Universität, feierte am 23. d.
das Zojährige Jubiläuin seiner Promotion zum Doc-
tor der Medicin. »

»» Jliunuigsiiltigeiim .
» »Aus Rutzau wird dem Tage-ganz. f. Lib. ge-
schrieben: Am 7. d. Mts., uin 4 Uhr Nachmittags,
Ckfchvß im Forste, im Stande der Nothw e hr, der
hiesige Kronbuschwächter P—b den Wilddieb P. S.
Daß der Letztere ebeufalls sein Gewehr bereits schuß-
bereit angelegt hatte, hat die Leichenbesichtigung erge-
ben: die Hände des Todten wiesen nänilich Schrot-
Streifschüsse auf. Der in den Kopf gegangene
Schuß hatte dem Leben des S. sofort ein Ende
gemacht.

»

"
» » ·

— Jn St. Petersbnrg find, wie wir in

der St. Pet. Z. lesen, in der Uhren - Handlung von
G. W a l t h er, gegenüber der Kaiserlichen Biblio-
thek, Uhren mitinternationaler Zeit-
ei nth eilung· zu sehen. Um nämlich in unserer
rasch lebenden Zeit die häusig wiederkehrenden Aus-
drücke: -,,Nachts«, ,,am Morgen«, ,,des Mittags«,
,,Nachmittags«, ,,Abends« dem Schreiber oder Er-
zähler zu ersparen, ist das Zisferblatt in 24 Stunden
statt in die bisherigen 12 Stunden eingetheilt; die
Stunden sind also von 1 Uhr Mitternachts fortlau-
fend bis 24 bezeichnet, welche letzte Stunde unserem
jetzigen 12 Uhr Nachts entspricht. Man sagt danach
einfach: das geschah um 13 Uhr, d. h. 1 Uhr Mit-
tags, oder er reiste fort um 14 Uhr, d.«h. 2 Uhr
Nachmittags u. s. w. Zur· Bequemlichkeit für das
Auge find die Nachtstunden auf dem Zifferblatte
weiß auf schwarzem Grunde, hingegen die Tages-
stunden ichtvarz auf weißem Grunde.

—- Der Andrang von Fremden nach
Berlin zum BismarcksJubiläum wird
ein ganz gewaltiger werden. Jn allen großen Hö-
tels sind die Zimmer bis unter das Dach hinauf
längst vorausbestellt und von den Hötels wird auf
bessere möblirte Zimmer gefahndet, in denen sie die
zu ihnen kommenden Fremden unterbringen können.
Von einem großen Hötel wird erzählt, daė es sich
mit Feldbettstellen versehen hat, um zur Noth Mas-
senquartiere auf Corridoren und in den Speisesälen
einzurichtem Ohne einen bestimmten Anhalt zu ha-
ben, rechnet man aus wenigstens 1000 Deputationen
aus allen Theilen Deutschlands, Deputationen von
durcbschuittlich 5- Mitgliedern, so daß allein 5000
Delegirte nach Berlin kommen werden. Dazu eine
ungeheure Zahl der Großen und Vornehmen des
Reiches, dazu die Schaulustigen aus der engeren und
weiteren Umgebung Berlin’s, so daß Berlin voraus-
sichtlich mehr Fremde zum diesjährigen Jubiläum sehen
wird, als zu irgend einer Zeit seit dem Einzuge der
Truppen irn Jahre 1«871.

»— Philadelphia hat seinen reichsteu Bau-
quier, Drexeh verloren, der auch in New-York und
in Paris Zweiggeschäfte besaß. Sein Vermögen wird
auf viele Hunderte Millionen geschätzt

-- Siebzehntausend Zahnärzte be-
treiben ihr Geschäft in den Vereinigten Sta a-
ten. Dieselben verbrauchen eine Tonne Gold und
fünf Tonnen anderer sMetalle und Stoffe im Jahr,
um ihren Mitmenschen die Gebisse zu füllen, zu er-
gänzen oder ganz und gar zu ersetzen Nur eine
PCkfVU VVU Tchtzig hat in den Vereinigten Staaten
ein vollkommenes Gebiß, und ein volles Drittel der
gesammten Bevölkerung bedient sich der Kunst des
Dentistem um der übrigen Welt gelegentlich die Zähne
zeigen zu können.
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ne» übe« W« THWF W« «« kiiisdeiirianrusicizckihi.- Presse mehr oder weniger verstUT diaß es jetzt b». », Gefühls sich nicht zu krwehks - «
». . . «. Ein kriegerischer Aus-i «« d« Wort« genug« se

«b « ens von den Wenig-. gzog der Streitsrage darf« UFUZ » scht werde». ften erwartet und Uvch Ums« Aewcsm l d»» seh, ezfkeujjch ist es, daß das ,,,»5o.urt1«a e
St» P« »; b» »»

- nach wie vor« eine uberaus
fricdenssreundliche Spkschk iuhkts W« ei« Nest«

-
« tutphischer Auszug de: ,,Nord. Tel.-Ag. meidet, me

das St. Petersburger ofsiciöse Organ in Bespreehutngs« or än e im en lis en ParlamennZleiisldliliigiiieetjuestkri Erökffnurigen SGrLiviUBs im Ober-
hausp geh« klar hervor, daß ·d1e erwartete« Antwort
der russischen Regierung in kurzester Zeit en London
e,-»g,z»» werde; Nichts aber nöthigezu der Annahme
eines ungünstigen Ausganges der UnterhanidqlgngexWohl von den nämlichen Erwägungen habe 1 an
de: briii e Kriegsminister leiten l·assen, als er be-
antragt, seit: die Berathung der Botschast der Königin
über die Einherufung der Reserven erst am Monntage
hexagzutxktekk — Freilich denken nicht»alle Blattergkich dem osficiösen Organe und auffalliger Weise
spxichk sich auch das Katkowsiche Blatt ishr enttchie
den wider alle Prätensionen Englands aus, indem
es namentlich auch die Beseitigung der Bedingungen
des Pariser Tractates vom Jahre 1856 fordert.

—- Anläßlich des Ablebens Jhksk Kgis Hops VI«Prinzessici Elisabeth Maria Earoltne Viktoriavon HesseispDarmstadt ist vom 12». Mars ab
eine dreiwöchentliche Hostrauer mit den üblichen Ab-
stufungen angeordnet worden. v

.- Zuos Präsidenten der Kaki« FVEUU DIE«-' n ocietät i wie wir der » euenBär: icitkehnieJ Baron P. vftik o r ss gewählt FVVVVEIL
-— Der bekannte nationalökonomische Schriftsteller

Friedrich M a tthä i, ein eifriger Mitarbeiter der St«
Bot, Z» ist am DinstageBauft sdem cksgge sAUsinkklklRedartion des enannten at e na » ou e e
Herzschlage erlesen. Es ist, ruft US Si« Pkks Z«
ihm nach, ein schweres, an Arbeit, an Mühe, im
immer neuen Enttäuschnngen, immer wieder fchIAU
schlagenen Plänen und Entwürfen, unausgesetzteu
Sorgen und Entbehrungen reiches JournalistensLeben,
dem der Tod jetzt ein so unerwartetes Ende Fäfstzkat. Seit 14 ahren standen wir mit Matt i inPtäiidigeh nurJein mal unterbrochener literarischer-
Verbindung und sind theiltxhgiende Zeugen hsrelithesmuthigen Ringens gewesen. u er gera ezu za o en
Zejkuugz und Joukoqlxtlriikeln über die verschieden-
sten Gegenstände der Nationalökonomie, der Land-
wizthschaftivnd Jndustrie hat Matthäi mehre größere
Werke verfaßt, wie z. B. über die Industrie Roß-
lands, über die deutscher: Ansiedlnngen in»Rußland,
die seinen Namen zwar bekannt machtest, aber ihm
nur geringen materiellen Gewinn trugen. Seine Be-
harrlichkeitz sein eiserner Fleiß führten ihn aber end-
lich doch zum Ziele: seine letzte große national-Sko-
nomische Arbeit, »Die Hilssqnellden SFUBTAUVdM DIE«Frucht mühsamer Vorarbeiten un an rengen er a-
terialstudiem hatte in der Presse des« It» UUV AUE-
landes einen durehschlagenden Erfolg. Aus der An-
erkennung, die ihm zu Theil wurde, entwickelten sich
vortheilhaste journalistischditerarische Beziehungen«
die er mit gewohnten: Fleiße ausnutzie und pfiSegtttk

—- Die Frage über die Unisorm der u-
direnden ist, der russ. S. Pet. Z. zufolge, dies«
Tage von dem MinisteriComitå entschieden worden.
Vermuthlich wird man zur Unisorm vomJJahte
1861 zurückkehren. » « d d i·us Tulu wird der Russ. Z. über en or igenAufåthait Si. ers-is. est-h. des iwrpßfüesxen Feld-

marschalls M i chael Nikolajewiis ch gefchtksbktkk
Die Herkunst St. Hoheit und die durch Hochdeusek
ben vorgenommene Besichtigung unserer Gewehkfisp
brtk und der Patronenfabrik war für unsere Stadt
von großer Bedeutung. Jst doch die Lage UUfMk
Waffenschmiede eine über alle Maßen traurige; zu
der äußersten Dürftigkeit gesellt steh die Aussichkslw
sigkeit für die Zukunft, der Mangel jeglicher Hoff-nung, irgendwie aus dieser Lage herauszukomnren
Jn dem Großsürsten erblickte jeder Arbeiter den ei-
gentlichen Fabrikherrm denn er ist als General-Feld-
zeugmeister der oberste Chef auch alle! Wsffetlfilbkk
ken. Es würde mir unmöglich sein, den Enthusias-mus, den Jubel zu beschreiben, mit welchem der
Großfürst von den Arbeitern empfangen und überall
hin geleitet wurde. Allgemetn ist die Hoffnung ver-
breitet, daß nicnmehfeine Wendung zum Bessereneintreten werde.

Ju Wutsrhuu haben, wie man der St. Bei. Z.schreibt, die dortigen An gehörigen des Deut-
sch en Reiches gelegentlich der Feier des Geburts-
festes des Kaisers Wilhelm die Summe von 1800
Rbl. als Fonds zur Gründung eines Unterstü -

Zu n n g s - V e r ein s Deutscher Retchsangehöriger
gezeichnet. -

.—.

"Faculeu »

BaHaråzinålisBesæsten der St. Llåetristlisirgate . etri- ir e u Dorpat at am . ep-
tember 1284 it! gvggscktilierzsttlichen iåtebrazich getgmvxettonnen. iie a ir -a er no enegechklhwon c. 23,0(·)0 Bibl. Jiihfre innere Einrichtungist nur ein provisorische-c No:hbehe1s. Ihre Thükenharren« noch THIS! Vollendung. Die Gemeinde thut,sp vjes sie kann, Ihre eigene Kraft reicht aber nichtaus« Sie muß noch in weiteren Kreisen um Hilfe bitten.Ermuthigt durch die Theilnahme, welche sie bis

her nah und fern gefunden, wagt Unterzeichneter es
deshalb, auch in diesem Jahre um Gaben zu einem
Bazar zum Besten der St. Petri-Kirche zu bitten,
der am 3. Pftngstfeiertage veranåaltet werden soll.

« Zur Entgegennahme von Gaben haben fich freund-Iicbst bereit erklärt: Frau Oberpastor Sch w a r H,
Frau Professor E r d m a n n , Frau Kaufmann Um-
b lia, Frau Buchbindermeister Beckma un.

W. Eisenschmidt
Wenn man die Osterserien als den Abschluß der

winterlichen Musik-Saisoii ansehen darf, so mag wohl
selten in volterem Maße, als heiter, der Spruch bei
uns Geltung erlangt haben: Das Beste kommt zu-
letzt. Der Geigerkönig August Wilhelmj hatgespielt — damit wäre Alles gesagt, was sich vom
Standpunkte der Kritik über das gestrige Concert sa-
gen ließe, gälte es nicht, Einiges von dem gestern
Gehörten zu dauernder Erinnerung zu fixiren Den
Eingang bot die schönste Sonate, die überhaupt je
für Violine und Pianoforte geschrieben — das» Beet-
hovensche Meisterwerk der »Kreutzer- Sonate«. Jn
al1’ seiner Macht und Kraft, wunderbare« Gedanken-
tiefe und Zartheit schritt es an uns vorüber und wie
von dem ersten und letzten Sahe in flüfstges Gold
gefaßt, wird uns als schönste Perle musikalischer Ge-
staltung und Darstellung noch lange das Andante mit
seinen Variationen nachglänzen Unmittelbar dar-
auf spielte Wilhelmi das in den Concertsälen kaum
noch zu hörende, etwas veraltete Lipinskkfche Miti-
tät-Concert; aber wie von neuem Lichte übergossen
rauschte es an uns vorüber — in so wuchtiger Ener-
gie, feiner Nuancirung und strahlendem Glanze, wie
sie eben nur einem Wilhelmj eigen sind. Am Greif-
barsten trat die Größe und machtvolle Gesanglichkeit
des Tours, den der ,,Köuig« seiner Geige zu entlos
cken weiß, wohl in dem hierauf extra gegebenen, vom
Concertgeber für die Violine arrangirten Schubertc
schen »Am Maria« hervor: es war in der That der
Bollton des Violoucello, der uns von der GkSaite
der Wilhelinkschen Geige zugesungen wurde, um dann
im Schlusse in den Doppelgrisfen mit orchestraler Fülle
zu verklingen. Sollte es uns vielleicht beschieden sein,
als liebeswürdige Zugabe dieses Tonstück am heuti-gen Abendenochmals zu hören ? Weiter folgten die
mit vollster Hingebung vorgetragene Wagner-Wil-
helmfsche Parsifal-Paraphrase, die wunderbar zarteChopinssche Nocturne und die mit den ftählern-siche-
reu und doch so gesanglich reichen künstlerischen Fla-
geolets, den sprudelnden Passageri und packenden Rhyth-
men in glänzender Bravour vorgetragenenLiszt-Ernst?
schen Ungarischen Voiksweisen Und über alle diese
Vorträge breitete sich eine durchaus edele, strenge und
dabei doch innerlich tiefe Auffassung, eine vollendete
technische Handhabung des Instrumentes, eine ächt
königliche Ruhe in der Ueberwindung der größten
Schwierigkeiten. — Als bortresfliche Kraft stand dem
»Helden des Tages« Herr Rudolph Niein ann zurSeite. Zunächst wurde er als Accompagnateur nach
allen Richtungen hin in bester Weise seinen Aufgaben
gerecht, und um sich zu vergegenwärtigeiy daß diese
keine geringen waren, genügt schon der Hinweis ausdie Kreutzer-Sonate. Herr Niemann verfügt über
einen sehr weichen und doch markigeii Anschlag, ein
feines musikalisches Empfindungsssund Anpassungs-
vermögen und über eine reiche mufikaliszhe Gedanken-
weit, die er uns einheitlich vorzuführen weiß. Alle
diese guten Eigenschaften seines Spieles traten uns
nicht nur in der Begleitung, sondern auch in den
mit künstlerischem Geschmacie gewählten Solo-Nuni-
mern —- von denen, wohl in Anbetracht der Stoff-fülle des gestrigen Abends, der ConcertsWalzer Hin.Niemanms nicht zum Vortrage kam —- in vortheil-
hastestem Lichte entgegen. —-—e-—.

Wir sind hoch erfreut zu vernehmen, daß der
Professor Wilhelms sich auf vieles Zureden hatbewegen lassen, morgen hieselbst noch ein d ritt e s
Coneert zu geben. Der verehrte Concertgeber
hat zu diesem dritten Cvneert den Saal der Bürger-musse gewählt, dem in Bezug auf Akustik unsere Aula
leider bedeutend nachsteben soll. Somit— diirste der
Genuß, den uns das Wilhelmfsche Spiel bereits
in der Aula bereitet hat, in diesem« Saale noch ein
bedeutend erhöhter sein.

Die Mondsinsterniß von heute Abend hatnoch ein besonderes Interesse, indem sie für Dotpat
eine sogenannte horizontale Fizznsterniß ist, bei welcher
man wegen der Brechung der Lichtstrahlen in der
Atmosphäre die Sonne und den verfinsterten Mond
gleichzeitig über dem Horizonte sieht. Eine Mond-
finsterniß kommt nur zu Stande, wenn die drei Kör-
per Sonne, Erde und Mond in gerader Linie stehen,
d. h. "von der Erde aus gesehen der Mond am Him-melsgewölbe der Sonne diametral gegenüber zu stehenkommt, so daß, wenn. einer der beiden Himmelskör-
per über dem die Himmelskugel in zwei Hälften thei-lenden Horizonte sich befindet, der andere unter dem-
selben sein muß. Durch die Strahlenbrechung in un-serer Atmosphäre sieht man, ein in Wirklichkeit unter
dem Horizonte befindliches Gestirn über dem Horizonte,
wenn seine wirkliche Tiefe unter demselben nicht mehr
als 35 Bogenminuten (der Sonnendurchmesser ist32 Bogenminuten groß) beträgt. So kann man an
einem Orte der Erde, für welchen der Mond gerade
zur Zeit der größten Verfinsterung ausgeht, beide
Gestirne über dem Horizonte erblicken, da jedes durch
diese Strahlenbrechung um etwa die- Größe seines
Durchmessers scheinbar gehoben wird. Diese Erschei-nung war schon im Alterthuine bekannt und der
wahrscheinlich im ersten Jahrhundert vor Christus
lebende Mathematiker Kleomenes ahnte ihre Ursache
bereits, indem er sie mit dem Experiment verglich,
einen am Boden eines Gefässes befindlichen, direct
nicht sichtbaren Ring durch Eingießen von Wassersichtbar zu machen. —— Für einen bestimmten Punctder Erdoberfläche ist diese Erscheinung eine außeror-
dentlich seltene und bei der heutigen Mondfinsternißfindet sie für die Strecke zwischen Dorpat und St. Pe-tersburg Statt. Der Sonnenmittelpunct geht um 6
Uhr 36 Min. für Dorpat unter und der Mond geht
It) Minuten nach der größten Phase der Verfinsierung,
um 6 Uhr 31 Min. auf. se.

Die ersien Friihlingsbotem die Staate, habensich bereits feit einiger Zeit bei uns eingefunden;
ihnen werden binnen Kurzem weitere Schaaren des
gefiederten Völkchens folgen, die durch ihr· Gezwitscher
und ihren Gesang Busch und Wald beleben und
neben dem Musen, den sie stiften, uns so vix-l Freude

bereiten. Sie auch an die Stadt zu fesseln, sie, so-
viel möglich, in den städtifehen Gärten heimisch zu
machen, dazu bieten die« Brutkä sten ein von Je-
dermann leicht zu erlangendes Mittel. Der hiesige
Thierschutz-Verein hat nach dem Muster der von dem
Rigasschen Verein nach Angaben des bekannten Glo-
ger construirten Brutkästem eine große Anzahl dersel-
ben anfertigen lassen, welche der hiesige-Tischler-
meister Reismann (Promenaden-Str. Nr. J)
feilbietet und deren Preise (zwischen"15 und 45 Kop.)
gegen die des vorigen Jahres nicht unbedeutend er-
mäßigt worden sind. Zugleich mit den Kästen er-
hält der Käufer eine vom hiesigen ThierschutzsVereine
veranstaltete gedruekte Anweisung zur richtigen Ver-
werthung der Kästen.

Von Herrn Professor M. Br. ist dem hiesigen
ThierschutzWerein zur Förderung der Zwecke desselbender Betrag von 5 Rbl übergeben worden, worüber
dankend quittirt D e r V o r st a n d

des Dorp. Th.-V’s.
Tilntizrn nur im: Kirchenbiirljern Verputz.

Universitäts-Gemeinde. Getauft: des Dikectionss
Secretärs Osear von SamsomHiminelstiern Sohn Lud-wig Robert Wolfgang Ottokar; des Prof. Dr. Weide-mar von Rohland Sohn Leo Constantin. Verstorben:Frau Caroline Kambly, 56 Jahr.St. Johaunis-Gemeind«e. Proela mirt: der Basis·haltet des livl. Stadt-Hypotheken-Vereins. Carl Friedrichsdermann Bartels mit Antonie Elisabeth Reinberg G e-stor b en: des Tischlers J. Niemann Tochter Ottilie

- Martha Emilie, IV» Jahr alt; der Apothekerlehrling
Adalbert Koffsky, 19 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G et a uft: des Schmieds K.A. G. Jakobson Sohn Rndolph Alexander. P ro c l a -

mi r t: der Bäckermeister Peter Megomann in Werro
mit Marie Wilbelmine Elisabeth Kalt. Ge stor b e n:
IXZ Schlitteiders H. K. Glaß Tochter Jda Anna Elise« 5

c C .

sSt Spirits-Gemeinde. G e t auft: des K. Elmik SohnFriedrich August; des K. Blumenfeldt Tochter MarthaJohanna; des K. F. W. Objertel Sohn Guido Arvedzdes Schuhmachers J. Lipping Sohn Leopold AlexanderPeter; der Lena Brink aus Waiwara Tochter AnettezDer Anna Masik Sohn Adolf Heinrich Johannes. P ro-c l a mi r t: August Simonfon mit Truta Oja; Jakob
Priggar mit Anna Jaskaz Kammerdiener Jakob Nord-
bäck mit Pauline Amalie Awent; Gorodowoi GustavWaks mit Anna Augufte All; Kaufcommis MarkusSonn mit Sophie Roß; Sattler Jakob Laan mit LenaGattin. G esto r b en: Minna Semilarski, 50442 Jahralt; die Wittwe Krööt Russak, 541,-, Jahr alt; des Haus-besihers Hans Wäkram Tochter Martha Jenny Elwire,
172 Jahr alt; Wittwe Else Sulp, 73 Jahr alt; MarieRode, 82 Jahr alt. .

til o d t e n i i it e.
« Beate Kükerz geb. Mülley f im 81. Jahre am
9. März zu Rigm

«

«-

Peter S chmt d t, f am J. März zu BuschhosArthur K lo p p e n b er g, f am 8. März zu Rigm
»Egon Feyera ben d, 6112 Jahr alt, f am 10.

Marz zu Riga. «

-
Jnes Siewerh f am 9. März zu JakobstadhJulius Weisiert, f am 10. März zu Baku.
Kunstgärtner Ernst Joachim B u r m e ist e r, f

am 12. März zu St. Petersburg
Frau Alexandririe v. Wellin g, geb. Klöster, fam 11. März zu St. Petersburxk

— Fu. Julie Victorie K i ng, f am 13. März zuSt. Petersburg
Theodor S eh a ak, f im 74. Jahre am 9. März-zu Mino.
Frau Dorothea Sorgen-is, i· geb. Gölssohiy

f im 91. Jahre am 11. März zu Mitan.
statt. meet. Carl Siem, f am IS. März zuDorpat
Ernst Julius Krenkel, .f am 15. März zu»Dorpat. »
Baron Gregor v. Simolin, Erbherr auf Per-

bohnen, f 81 Jahre alt am 7. März.Ferdinand Pönigkau, f im 72. Jahre am
13. März 81.« Riga. - - ,

- A en e sie F) o It.
London, 26. (14.) März. Unterhaus Botschaftder Königin: Angesichts des jetzigen Zustandes der

Staatsangelegenheiten und der großen Anforderungen
an die militärischen Streitkräfte zum Schutze der Jn-teressen des Reiches ist beschlossem die Reserve und
Milizreserve einzuberufen. Wolff fragt an, ob- beim
Aufbrechen des Eises in der Ostsee man beabsichtigtz
eine hinreirhende Flotte dahin zu senden. Brassey er-
klärt, er müsse es ablehnen, Fragen bezüglich unter
hypothetischen Umständen möglicher Operationen zubeantworten. «

.London, 28. (16.) März. Das Unterhaus hat den
Antrag der-Regierung, betreffend das aegyptische
Finanzabkomcneiy mit 294 gegen 246 Stimmen an-
genommen. »

Paris, 26. (14.) März. Kammer. Delasosse fragt
wegen des letzien Gefechts an, wobei Negrier außer 200

"Mann auch einen Theil seiner Artillerie eingebüßt
habe. Ferry verliest eine Depesche Negrier«s, welche
deuientirtz daß Artillerie verloren gegangen sei; es
sei ein· Zwischensall gewesen, wie er im Kriege bis«
weilen vorkomme, man werde ihn wieder wett ansehen.Delafosse bedauert, daß man die Soldaten für ein
wahnsinniges und verbrecherischesUnternehmen opferte.
Die Rechte äußerte ihren Beifall, während die Ma-
jorität protestirte Auf direkte Jnterpellation eines
Mitgliedes der Rechten erklärt Fern» man solle die
Cabinetssrage stellen·, wenn man siestellen wolle. Der
Zwischenfall fand durch den Beschluß Erledigung, am
Sonnabend, als dem Tage der Verathung der Inter-pellation Granet’s, die Debatte betreffendsden Krieg
mit China fortzusetzen.Unmut-Willst, 27. (15.) März. Der Vicekönig
ist hier eingetroffen und von den Chefs des Pendsjab und anderen Notabilitäten empfangen worden.Donat-Ist, 28. (16.) März. Jn voriger Nacht
wurde ein Theil des DeputirtemValais durch eineaus Unvorsichtigkeit entstandene Feuersbrunst zer-stört. Die Archive sind gerettet.

Institut, 28. (16.) März. Reuter’s Bureau mel-
det: Laut Nachrichten aus Kassala vom 5. März hat,
die Gsrvison sieh immer gut gehalten. Es heißt,Italien leite Verhandlungen ein, um die Ercnächtk
glmg zu erhalten, einen Versuch zum Entsatze Kasse-la’s von Massauah aus zu unternehmen.

Tetegramm r ,der Nordischen TelegraphemAgentuts
Zielet-n, Sonntag, 29. (17.) März. J« Folg«

der Arbeitseinstellung von Arbeitern einer hiesigen
NähmaschinekpFabrik kam es zu Ruhestörungem Trup-
pen trieben die Tumultuanten auseinander und stell-
ten die Ordnung wieder her. Einige Leute wurden
verwundet; 30 Personen wurden Verhaftet.

Paris, Sonntag, 29. (17.) März. Jn Beant-
wortung der Jnterpellation über den Stand der chi-
nesischeii Angelegenheiten wies Ferry in der gestrigen
Sitzung der Deputirtenkainnier darauf hin, daß die
Kammer selbst beichlossekx have, die Sphäre d» kriegeri-
schstl Operationen zu erweitern. Er fordere die
Kammer auf, dem Ministerium ihr Vertrauen zu be-
zeugen durch einfachen Uebergang zur Tagesordnung.
Die Tagesordnug wurde mit 273 gegen 227 Stim-
men angenommen.

Der Senat hat die ErgäiiznngOZpllstkukx auf
importirtes Hornvieh angenommen. «

Paris, Sonntag, 29. (17.) März. Heute starb
in Fontaineblau der russische Botfchafter am Berli-
ner Hofe, Fürst Orlow.

Paris, Sonntag, 29. (17.) März. Ja T on, kt n
sind die Chinesen zum Angriff übergegangen. Gene-
ral Negrier ist schwer verwundet. Derselbe sah sich
genöthigt, Lang-san zu räumen. Drei starke Col-zu- «
nen chinesifcher Truppen attakirten die französischen
Positionen und zwangen die Franzosen, noch über
Dongison nnd Tannoi hinaus zurüekzugeheir General
Briåre hat alle seine Streitkräfie concentrirt und
hofft, sich noch in Tonkin halten zu können, fordert
aber dringend Verstärkungen aus Frankreich.

. London, Montag, 30. (18.) Piärzi General Wol-
seley und General Briller sind am Freitag in Don-
gola eingetroffen. Wolseley geht heute aus Dougola
nach Kairo ab. , i

Paris, Montag, 3.0. s18.) März. Das ,,Jour-»
nai des D6bats« fchreibt, Frankreich inüsse Alles
aufbieten, um seine Angehörigen in Frankreich mög-
lichst schnell aus ihrer gefährlichen Lage zu befreien:
Versiärkungen müßten eher heute als morgen ab·
gesandt werden. Das ,,Si(’ecie« verlangt euergisch
eine Expeditioii gegen Peking und sucht ,die Mög-
lichkeit einer solchen nachzuiveifetk Geftern Abends
und heute früh haben Sitzungen des Ministerraths
stattgefunden. -

Handels— nnd Wiesen-Nachrichten. «
Bisses, is. März. Die Witterung ist bei östlicheui

Winde klar und trocken. Während die Nächte von3 bis» 5 Grad Frost begleitet waren, stieg das Ther-mometer zur Mittagszeit bis auf Tjbis 5 Grad
Wärme. Das Eis der Düna steht zwar noch, doch
darf es selbst von Fußgängern nicht mehr überschrit-ten werden. Der Schiffsverkehr fängt an lebhafterzu werden. Dichte größere Stückgutsdsadungen von
Stettin, —Lübeck, Hamburg, Hut! und Newcastle sind
bereits eingetroffen. Nur« das ExporspGeschäft in
Getreide bewegt sich. noch in beschränkten Grenzen.Die Stimmung an unserem Markte ist ruhig, die
Haltung der Käufer sowohl als der Verkäufer refervirt,
daher die Umsätze unbedeutend. Ungedörrter Roggen
auf der Basis von 120 Pfund holländisch bedang
91 Kop., gedörrte Waaresö Kop. pro Pud. Schiffesind 57 angekommen und 42 ausgegangen.

St. Zllktttsbatsh 14». März. Die heute früh be-
kannt gewordene Zahlungseiiistclluiig der allgemein
als reich bekannten und respectablen GetreidefirmaScaramanga se Co. mit dem Sitze in London,
"Rostow und St. Petersburg hat die ausländische
und unsere Börse in das größte Erstaunen gesetzt
und sehr verstimmL Die eigentlichen Gründe der
Suspension sind noch nicht bekannt; man wollte aber
an der Börsewissery daß uerfehlte Speculaiioueii
eines der Chefs in London, voii denen der hiesige
nnd Rostowsscheniicht Unterricht-et waren, den plötz-
lichen Sturz der angesehenen Firma, die zu den
größten Exporteiiren in Ruszland zählte, hervorge-
rufen haben. Von hiesigen Banken find die Dis-
contos und Russkiche Bank für auswärtigen Handel
gänzltch unbetheiligi. Jn der ersten halben Stunde
der heutigen Börsenversammlung besprach man nur
das heutige Fallisseknenstz weshalb das Geschäft volls
ständig stockte. Späterhim nachdem es bekannt ge-
worden, daß der RubelsCours in Berlin von 209112»auf 210 gestiegeiy beruhigte man sich auch bei uns
und das Devisengeschäft nahm bei ziemlich fester
Tendenz für Valnta einen recht lebhaften Charakter an.

St. Iactetsburg 15. März. Die englische Presse
fährt fort, durch sungüiistige politische Artikel die
Börfen zu beunruhigen. Heute sind es die »Tinies«
und der ,,Standard«, die· eine neue starke B ais se in
rufsischen Werthen hervorgerufen haben, so daß beiuns von der gestirigen etwas festeren Tendenz für.
Valuta heute Nichts niehr zu spüren war nnd die
DevisemPreise wiederretrograde Richtung verfolgten.-
Gold- und Zollcoupons erhöhten ihren Preis bis 8
Rbl. —— Auf dem Fonhsmarkte herrfchte »auf
de r g anzen Lin te« auf starkes Zurückströmen von
Effecten voni Auslande, die bei uns bei der ungün-
stigen Gefammtstimmnng kaum Placement finden, eine
förmliche Deroute, weshalb Anlagewerthtz Ei-
senbahn- und Bankactien gegen gestern ganz erheblicheCourseinbußen erlitten.

Ernte-betteln.
Rigaer Börse, 15. März I885.

Gem. Bett. Kauf.
5ZOrientanleihe1877 . . . — 9772 9674554 » 1878 . . . . .

—- 9772 ges«
574 » , ·1879» .

. . . .
— 97--, ges-«

574 LrvL Vfandbriefe, unkündb. .
.

——- — 10072SØ Livl. St. Hyp-Psandbriefe,. . .

«—-
—— 101

IMM- »St--Häus-Pfandbkiefe,unkündir — .-97-, 9672 .

Eis-«, Rsg.»-Piandbr- d. tappen-Ver. —- — 98 97s-«,
5ZRig.·-·Dun. Eis. 100 .

. . .

—— 9634 9534
Regt-Danks. Eisb.a»125 Rai. . , . —- 155 153
5J6 ,, 1877.·.·..— —- —-

5J6Krl.Pfdbr.........— —-
—-

SZ Wilnaer»Agr.-Vfandbriefeå 100 N. — 9674 9574
SI- Chert Lvvk.-Pfanvbkiese 431-,jahk. —- 97» 9674

Für die Nedaction verantwortlich:
llhEssattiesexp ««»Oand.A. Hasselblakh »

As« M. Neue Dörptfche Zeitung. 1885.
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« Nachrichten ausBerliHnzufolge wird die Kai-

serin , ivelche sonst« Mitte April von Berlin« .»nach
»Badeii-Baden zur überzusiedeln pflegtspdiesnial
ihrenAufenthalt in» Berlin auf Anrathen der ;A.ski.zte
bisin den Mai» hinein rerl·iingerjti. » « . s . , .
«« Der Dentsche Reichstag» wird Heils; nach
Ostern« zuxiächst niszitvdenjeiiigen Positionen der Zolls
tarifzNovelle beschäftigen, »welche der Couimissipn nicht
überwiesen worden sind» und. daunan die Berathung
des; Berichte der JndustriezollkConiuiission herangehem
bot; denen wenigstens der erste, die Textilindustrie
betreffend, bereits« inj Druck vorliegt. Von. der Er-
stattung eines· schriftlichen ··Bericht»e»s,»sd.»h.« eines die
Beschnisse :::;ostii)ixex1dekk Bei-jetzige, ist» cui-h. dieses
Malsslbftand genommen. Herden. «, » «

W«ie«s«derlautet, »be·a«bsichtiggt »der Abgeordnete Dr.
JW indthorst im Abgeprdneteiihause einen Antrag
»auf Beseitigung des »vS«equesters. über« das , Vernzögen
weiland. Ko nig Geo rgsss v» o nfH a n no ver ein-
zubringen. »Er will dabei Bezug nehmen auf den
Gesetzentwurß welcher soeben das Abgeordnetenhaus
passirt hat und das herzogliche Haus von Seines-
wigsHolstein entschädigk Daß dieser Antrag Annahme
finden könnte, wird schwerlich Jemand glauben, denn
nur das Centrum ist dafür; zu haben. Die Evas-r-
vativen aller drei Gruppen« dürfen « nicht und die
Liberalenwollen nichtdafür stiuimety die Esrsteren

müssen die zur Zeit ausgeschlossen» Einladung der
Regierung abwarten, die Liberalen-sind überhaupt
nicht geneigt, jenen Sequester anders als unter Con-
fiscation der Weisen-Millionen zu beseitigen, was wie-
derum den Wünschen der Regierung nicht entspricht

Die ,,Nordd. Allg. Z« polemisirt gegen die engher-
zige Bekämpfung der Colonialpolitiih
,,Deut»schland verbrauchtjährlich für etwa 100 Mil-
lionen Mark Caffees Gelünge es auch nur, einen
Theil dieses mit keiner Deutschen Produktion -concur-
rirenden Bedarfsartikels in der einen oder anderen dieser
Eolonien zu erbauen, sollte die nationale Wirthschaft
so sehr schlechte Geschäfte dabei machen, wenn « wir.
diesen Theil von Deutschen Plaiagenbesisern kauften
statt heute vonFremden? -.140,000 Tons roher Baum-
wolle führen wir heute etwa ein; falls sich die eine
oder die andere Colonie früher oder später zum
Baumwollenbau geeignet erwies» wie viele Millionen
könnten jährlich dem Deutschen Nationalvermögen
erhalten bleiben, die wir« heute lzremdenkgeben müs-
sen? Cap- undsAnstralsWollen bereiten unseren Woll-
züehtern schwere Concurrenzz wäre es— für die Ge-
sammtheit der Nation« nicht vortheilhafsztey wenn eine
Deutsche Colsonie unseren Bedarf zu decken vermöchte
oder auch nur einen Theil davon, und wir-einige
Millionen dafür im Lande behalten könnten? Undso
steht es mit Reis, mit Copra und hundertterlei ande-
ren Dingentz - s «

«

Jn England hängt die Afghariische Fr ag e
noch immer als eine dunkle Gewitterwolke drohend
am Himmel. Man fühltkdaß das Lan-d wieder ein-
rnalpvor der Frage steht, ob es wegen der, wenn
auch uoch fern liegenden; abersdochksich unvermeid-
lich nähernden7Gesahr, die Herrschaftjin Indien er-
sehüttert zu sehen, einen colossalen Krieg beginnen,
oder immer wieder nachgeben soll. Jn Indien wer-
den die Rüstungen betrieben, als ob die erste Alt-er-
native nicht ausgeschlossen sei. Am Dinstag voriger
Woche hatte» der— Vicekönig von Indien mit dem
Höchstcornmandirenden Sir D o n ald Stew art
in Allahabadeine Zusammenkunst nnd genehmigte
die Mobilisirnng von zwei-Armeecorps, jedes«25,"000
Dhann stark, und ein-er Reserve von 10,000"Mann.
Sir Donald Stewart wird den Oberbesehl über die
Truppem die bei Pischin zusammengezogen werden
sollen, erhalten. General Roberts wird-das eine,
General Hardinge das andere Armeecorps führen;
auch der Herzog von Connanght erhält ein Com-
mando. Auch bei Rawul Bindi, wo dieser Tage
die. Begegnnng des Vicekönigs mit» dem Emir »Ab-
durhaman statisinden soll, ist eine stattliche Machtzusammengezogen und diese wird gleich, nachdem die
Zusammenkunft stattgefunden, vorrückein — Anläß-
lieh der kriegerisehen Vorbereitungen· in« Indien sagt

Zwatmnzigfter Jahrgang.
Ibouuements und Jus-take vermitteln: in Rigcu h. Langewip Un«
noneeniButeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werts: It.
Vieltofcks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs Bnchhandi.z in R e v al- Buchlp
v. Klug; ä Ströhmz in St. P etersbur g: N. Mathjssety Kasansche Brücke M 21.

»Dein; News": »Diese Maßregeln: deuten an, daß,
milde gesagt, unsere Regierung gezwungen ist, an
die Möglichkeit zu denken und sich darauf vorzube-
reiten, daß das Abkommen oder Arrangement mit
»Rußland, dessensMn Gladstone erwähnte, aus irgend
einem »außerordetitlichensGründe«« bei Seite gesetzt
werden dürfe, durch dessen Geltendmachung das Ca-
binei von St. Petersburg sich thatsächlich gänzliche
Freiheit Vorbehalt, seine Verpflichtungen unbeachtetzu» lassenk Es ist«-abgeschmacki, den Streit als einen
über einen nnsruchtbaren nnd schmalen Gebietsstreissen darzustellem Rußland ist durch freiwillig und
wiederholt gemachte Versprechungen und Erklärun-
gen uns gegenüber gebunden, wie wir durchdie
seierlichsien Zusagen dem Emir Von Afghanistan ver-

seflichtet sind, die Jntegrität seines, Territorium ge-
gen äußere Agression zu vertheidigem Wenn es uns
beliebt, Rußlcend von seinen Verpflichtungen uns ge-
genüber zu befreien, so können l wir doch uns selber

nicht -von unseren Verpflichtungen demEmir gegenüber
losmachen, Wenn wir uns dieser Verrätherei und
Infamie schuldigmachtettz würden zwir dafür wahr-
scheinliihdadurch bestraft werden, daß der Emir sich
in die Arme Rußlands« wirst« und dessen Werkzeug
undTVerbütideter"gegen uns wird. Aber der Punct
ist iiicht einer der-"Politik oder ThunlichkeiH es ist
einer, der die Ehre, den guten Glauben und das
gegebene Wort Englands inv-olvirt, nnd liegt daher
außerhalb des Bereichs der Discussion. Wir können
nicht sden schiedsrichterliihem Spruch irgend einer
dritten Macht darüber zulassem ob wir unsere Ver-
sprechungen halten, noch ihm; die Entscheidung·
über« die Anordnungen überlassen, die nothwendig
sind für die Vertheidigung unseres Alliirten und die
sichere Aufrechterhaltung: unseres Jndischen Reiches,
dessenäUßereOSicherheit die Bedingung für dessen
innere Sicherheit ist«. · i

«" Der franziifischcsiinesifchespcouflici hat, nach den
neuestetfMeldungen vom dortigen Kriegsschanplatzh

eine für Frankreich verhängnißvoille Wendung genom-
men« —Schon die legten, allerdings aus englischer
Qnelle stammendenNachrichten ans Hongkong (vom
22. März) lassen - »die Situation. für sp die , Franz-o-sen in« einem ewerrigvoriheilhaften Lichte erscheinen.
Diesen Berichten zufolge waren. die Franzosen bereits
damals-außer Stande, » irgend eine Vorwärtsbewegung
von Langson zu machen. Das Land in der Umge-
gend war vollständig verwüstet worden, so daß die
Franzosen Vorräthe nur mit der größten Schwierig-
keit erlangen konnten. Auch wurden sie von den
Chinesen ohne Unterlaßbeunruhigttz Die Operatio-
nen zum Entsatze von Tuhen Quan waren zudem
den» Franzosen sehr .,theuer zu stehen gekommen. »Es
heißt, daß 900 Mann hors de oombat waren. Da«

gegen waren die chinesischen Streitkräfte in jener
Nachbarschaft sehr bedeutend und soeben noch durch
5000 Mann verstärkt wordenk Der Bericht fügt
hinzu, daß die Spahis in den französischen Reihen
wenig werth seien; in ernsten Treffen mit dem Feinde
wäre auf sie kein Verlaß. -

Jn Rom ist am Sonntag, den 22. (10.) März, der
Grundsteimdes Denkmals gelegt worden,
welches Vi ct or E m a n u el auf dem Capitolinischetr
Hügel errichtet wird. Es hat lange gedauert, bis
dieser Entschluß zur Ausführung gebracht worden.
Zur Erklärung der langenVerzögerung wurde ein
ganzes Dußend von Märchen erfunden, da man wußte,
daß die Clericalen alle möglichen Hebel angesetzt
hatten, um die Errichtung des Monuments an dieser
bedeuiungsvollen Stelle zu verhindern. Es ist in
der That noch nicht aufgeklärt, warum die-Grundstein-
legung, die, wie-es ursprünglich hieß, am· Ist. März,
dem Geburtstage Victor Emanueks und König Hum-
berks , erfolgen follte, tricht vorgenommen worden.
Man begnügte sich, an jenem Tage den Grundstein
zum Denkmal Cavouns in den Prati di Castello zu
legen; Der Aufschub jedoch währte diesmal doch
nicht länger als acht Tage. Ueber das Cereinoniell
ist nichts Besonderes zu berichteut Der Art wurde
durch eine schwungvolle und beisällig aufgenommeue
patriotische Rede des Minister-Präsidenten Depretis
eingeleitet, worauf vom Könige, der Königin und
deren Mutter, der Herzogin von Genua, vom Kron-
prinzen-, den Ministern, den Parlaments-Präsidenten,
der Municipalität und den Vertretern der fremden
Regierungen die Wldmungsurkntrde irnterzeichnetund
diese i« eine: Viele-spie! i» He« Grundstein einge-
mauert wurde. Daß der König und die Königin
von der auf dem Festplatze und dessen Umgebungen
versammelten Volksmeuge mit enthusiastisrhem Jubel
begrüßt und begleitet wurden, bedarf wohl kaum der
Erwähnung. Für den Vatikan war der Tag ein
bitterer «Trauertag, und wenn die römischen Clerixalen
nach demPatican zogen, -um ihren Schmerz in den
Busen des Heiligen Vates auszufchütten und ihn mik
dein-Worte zu trösten, daß unter dem Capitol der
Tarpejische Felsen liegt ,g darf man immerhin mit
ihren: Herzeleid Nachsicht haben, denn das Wort
Victor Ema-nnel’s: »Ja Rom sindwir und werden
wir« bleiben l« klingt für sie wie ein Todtengesang
auf alle ihre Hoffnungen. Es war wohl·nur ein
Zufall, aber jedeufalls ein benterkertswerther Zufall,
daß die Feier neu; Geburtstage Kaiser Wilhelm’s
stattfand, denn ohne die Deutschen Siege von 1870
würde Victor Emanuel im Jahre 1885 ein Denk-
mal auf dem Capitol schwerlich erhalten haben.

. Wie der Correspondeni des ,,Daily Chronicle«
gufSuukiu meidet, erbeuteten die Engländer bei

,
I«

»
Jsr·uillctiia,n.»

Vom— Indien«. den Entstehn-could.
New-York« Correspondenz der ,-,—N. DörptiZÆ "

i i, vIIL l - »
» «

««

« « (;Schlu«ß.)« . l« ««

Neuerdiugsist man einem Unfugeauf dizeSpur
gelommen,.der zdie ganzen Ver. Staaten in«nicht. ge-
ringe Aufregung versetzt hat. Die Na chrich ten
aus-St. Franeisesz wonach-dort mitdem
Berkaufe weißer Kinderan Chinezsen ein
förmlicher Handel getrieben worden ist,. bestätigen sich.
Sechzehn weiße Kinder wurden, schon sin den ersten
Tagen der Nachforsrhungen beiChinesen gefunden
und diesen abgenommen. Man glaubt, daß noch
viel mehr weiße Kinder»"«in« dem ChjnefensPiefrtel ver-
steckt sind.

«·
Keines der? Kinderwar über 18 Monate

alt. Viel konnten sienatürliclyüberhaupt nicht reden,
aber das Bisehen, was sie-reden konnten, war Chine-
sich; nur noch eines« der Kinder konnte ,,Mama«sagen. Wie es scheintj »hc"1ben«» die lshineserr die Kin-
der sämmtlich theils von· getpissenlosen Blättern, theils
von den Besitzerinnen von Entbindungsanstalten ge-
lauft. Sie sollen dabei vons50 bis 100 Dollars
für ein Kind, womöglich ein Hundes, bezahlt haben,
»für die Knaben»mehr, als für· diieszMädchen. Was
fis. mit den Kindern beabsichtigtery ist uoehznicbt fest-
gsstems MAUche Weiße glauben, daß »die Kinder

für— Uuzüchtige Zwecke erzogen werden sollten, oder
daß mal! sts zu anderen unlauterenzswecken später
Uüch China bringen werde. Der ,,Anze«igjer"·des We«
Aus« Wüpfk TM Viele Fkinderkäufe folgende beachteuss
werthe Bemerkungen: » « «

. »Die ChiMfM MHSM diesen Kinderhandel nachden Gesesensder Messer: für erlaubt gehalten haben.Jn China ist das Todten neugeborenertkinderpnicht
« verboten und Aelterry die zu arm find, um Kikwgk

erziehen zu können, üben es häusig aus. Dortige

Missionäre pflegen aus Menschenliebe solchen Leuten
ihre Kinder abzukausensiund ziehen diese zuChristen
heran. »Da die ehristlichettMissionärei in »Chi,na so
handeln, so« hielten sich« vielleicht· die Chinesen is: Sau
Franciseo für« berechtigt, ebenso szzu hande1n."»U«ebsri-gens darf man wohl annehmenzdasz die meisten Kin-
der,"welche von den Chinesen«San, Franciscos ge-
kauft« worden · sind,«falls dies nicht Jgeschehens träte,von« weißen ,,Engelmacherinnen« ausder Welt ge-
schafft worden wären«. ·

« Wohl über Nichts in »den Ver. Staaten cursiren
in Europa abenteuerlichere Gerüchte, als über die
Hi» h e de r A rbeitsl b h n e. Wenn stnan solchen
Gerüchten oder den Versicherungens interessirterAusi
wanderungssAgenten Glauben schenken dürfte, so wäre
Nord-Amerika ein wahres» Arbeiter-Eldorado. Das
ist es« nun keineswegs, wenn auch zugestanden werden
muß, daß hier höhere Löhne gezahlt werden, wie
irgendwo in der alten WelLJch will Jhnen mit ei-
ner Berechnung des Durchschnittslohnes in den Ver.
Staaten auswarten, wobeimirder Census von 1880
als« Grundlage dient. Gleichzeitig mache ich den ge-
schätzten Leser daraufaufmerksany das; sich seit 1880
die Lohnverhältnisse in den Ver. Staaten stetig ver-
schlechtert haben. » - ; " »

Wenn man den Durchschnittslohn eines Landes
sinden will, so kann man das auf Verschiedene Weise.
Der ganze Lohn, -welchen die Männer-überm Jahr
(2,025,335) und die Frauen über; 15. Jahr (531,639)
und die Kinder (t81,·921) zusammen erhalten haben,
wird gefunden, wenn man mit der Summe. der Ar-
beiter 2,738,945 in die Summe der Löhne 947,953,795
Dollars dividirb Der Quotients ist 346 Dollars
Das ist der Durchschnittslohu aller industriellen Ar-
beiter. Will man den der industriellen M ä n n e r
allein wissen, so kann man das auf folgende Weise
erfahren: Der Tagelohn der Frauen und Kinde: wird
von den 947,953,795 Dollars abgezogen- und zwar
zu 90 Cents an jedem der 300 Tage— im Jahr s—-

macht 143,342,530 Tage —- und der der Kinder zu

so streute an jedem deegoo Tage macht 27,288,150.
Dasläßt für die. Männerallein «749,8«25, 065 ; »und
dividiers mir 2,025,335 eegisedr es 370. 70 für jeden
Mann im Jahre. Das sind »die· im« Jahre 17880;wirk-
lich von den Fabrikanten bezahlten Durchsrhnittslöhnik
Will· man nu"ii»zuscimmenrechnen, was eine industrielle
Arbeitersamilie in Massachusets im Jahre 1880 ver-
diente, so, muß man von den wirklich bezahlten
128,315,362 Dollars Jahreslöhnen zuerst die. der
105,976 Frauen abziehen mit 90 Cents den Tag, auf
300 Tage inii 28,e13,520 Donner nnd ebenso die
der .l·7,4’45 Kinder mit 50 Cents den, Tag auf 300
Tage mit 2,616,750 Dolla"rs. Das läßt für die in-
dustriellen Männer 97,085,092 Dollasrs im Jahre
übrig , und diese wirklich bezahlte Lohnsumme auf
228,834 Manne: des-them, ergiebt ans, jeden 424.i8.

Wenn man alsdann berechnen will, was eine in-
dustrielle Familie im Jahre einnimmt, welche aus 1
Mann, 1 Frau und 1 Kinde ’be«steht, so hat man zu
den 424.18 Dollars zu addiren: 270 für die Frau
und 150 für das Kind, -und man erhält 84418 für
das Jahr 1880. Welch’ einen Werth diese Zahlen
haben, wird der geneigte Leser sofort ersehen, wenn
er den Ausgabeetat der Arbeiter prüft. Derselbe be-
trug in demselben Jahr: 51.7655 für Nahrung,
ins» nie Kleidung, niese- siik Winde, mag
für Feuerung, 105755für Nebenausgabem Jn Eng-
land, wo auf die Familie nur 508.35 Dollars Jah-
reseinnahme (g’egen 754.52 in MassachUsetSJ berech-
net wird, war das Lebender Familie um 1792953
wohlfeiley und zwar kam 11.49JZ" auf wohl-
seilere Miethe und der Rest von 58055 auf wohl-
feilete Nahrung und Kleidung. Dazu kommt» noch,
daė der Arbeitstag in Massacbusets länger ist und
das Jahr daselbst mehr Arbeitstage umfaßt, als in
England. - -

Wie Ihnen der Telegraph bereits gemeldet hat,
ist Leopold« Damrosch, der Director das von.

ihm selbst gegründeten deutschen Opernhauses in New-
Y.ork, am.·.1»5. Febn Abends plötzlich verschie-
sdje n. Durch den Tod Dr. Damrosch’s erleidet reicht nur
das. deutsche Opernunternehmen in New-York, über dessen
»beispiellos e Erfolge» indieser Saison ich Ihnen in meinem
letzten Brief berichtet habe, einen zunersetzlicherr Verlust,
sondern die amerikanische Kunstwelt im Allgeineinem
Dr. Dasnirosch war mehr, als ein talentvoller Künst-
ler, mehr, als ein Kunstenthusiask er war ein Pio-
nierd er Musik in unserem Lande, ein Pionier
mit allen Leiden und Freuden eines solchen, ein
Bahnbrecher neuer« Geschmacksrichtungeth ein Mu-
sikreformator Amerika’s. Die Damroscly
Todtenseier in Metropolitan Opera House hat sich
dementsprechend untår der Betheiligung »von 6000
Personen zu einer großartigen, wahrhaft n atios
nalen Feier gestaltet. Es ist meines Wissens das
erste Mal, daß die Amerikaner einem Deutschen in
so rückhaltsloser Weise, ihre Anerkennung gezollt ha-
ben. Jch lasse hier die Worte des berühmten Brook-
lhner Predigers Henrh Ward Beecher folgen, die der-
selbe am Sarge Dr. Damrosclfs gesprochen hat und
die wohl ein Echo in ganz Amerika gefunden haben.

Dies sei des erste Beispiel, sagte ex, daß einem
schlichieki Musiker, einem Manne, der dem Geschäfts-
leben ebenso sern stand, wie der Politik, nach seinem
Tode eine Gedenkfeier gewidmet werde, welche ohne
Uebertreibung als eine nationale bezeichnet werden
darf; darin offenbare sich die hehre Macht der Kunst,
speciell jener Kunst, welche auf dem Gebiete der Hat«Mosis Dei! Edelsten, erhabensten Bestrebungen jedes
Menschenherzens da Ausdruck verleiht, wo Wort und
Bild ihre Grenze finden. Je höher sich die Mensch-heit eiitwicknz desto mehr suche sie iu de: Musik
Ttvst Und Erholung inmitten der Leiden, der Kämpfe,
des Elends des Lebens. Ein großer Musiker gehöre
deshalb· zu den edelsten Wohlthätern der »Metischhsik
— und ein solcher war anch Damroscix Er war
einer der ersten jener Kinder speciell deutschen Ger-
stes, welche uns, dem siunnnen Volke, die Wsre Welt
der Töne erschloß. Mist dem ganzen glühenden Eil«
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· dem gestern erwähnten Kampfe am Sonntag voriger
Woche auch ein Banner, welches den Händen eines
verzweifelt kämpfenden Scheichs entfiel.—· Später fand
man-noch zwei Banner, darunter eines Mit der Jn-
schrift: »Von dem Mahdi, dem treuen Propheten
Gottes. Wer unter diesem Banner kämpft, wird sie«-gen«.«. Die Nacht vom Sonntag auf Montag ver-
brachten die Truppen in »der Zareba unter Waffen
und in ängstlicher Erwartung eines neuen Angriffes
Daß der Ueberfall vom Tage vorher· den englischen
Truppen so große Verluste gebracht hat, ist lediglich
dein nachlässigen Vorpostendienste derselben zuzuschrei-
ben. Die Scene um die Zareba herum, wo die Ue-

, berrunkpelung stattsand, bot einen schrecklichen Anblick.
J« allen Richtungen lagen mitten unter den Cada-
vern von Kameelen und Lastthierendichte Haufen von
Leichen der Araber —— es sollen. über 1500 gefallen
sein, darunter selbst Knaben von 10 bis .12 Jahren
und Frauen. Der Boden war mit Remington-Ge-
wehren, Speerenszundanderen Waffen der Eingehe-
renen wie besäet. Wegen der damit verknüpften gro-
ßen Arbeit wurde beschlossen, keine neue Zareba zu
errichten, und die Truppen waren am Montag damit-
beschästigt, die Leichen von der Windseite tiach der
eritgegengesetzten Seite des Werkes zu transportirem
Eine große Menge-Troßknechte, znmeist eingeborene,
wurde getödtet undsüber 600 Kamele nebst anderen
Lastthieren sind gefallen — zum großen Theile von
englischen Kugeln während der Verwirrung getroffen.
Auch einige Soldaten» find von den Kugeln. der ei«-
genen Leute getödtet oderspverwrindet worden. In
Folge des großen Verlustes an Lastihierendürste der
Vormarsch schwieriger werden, Trotzdem wollte Ge-
neral Graham T am ai angr·eisen, wo Osman »Digcna
mit 25,000 Mann stehen- soll. —- Das Programm
de s Feldzuges lautet folgendermaßen: Um das
Heer Osman Digmcks nicht allein seiner Operaiionsss Basis, sondern auch des nöthigen Wassers zu berau-
ben, gilt es, Tamai und sTamanieb zu nehmen—
Um andererseits dem englischeisHeere einen gesund-
heitlich sicheren Somnierausenihalt zuverschaffety ist
es nöthig, sich des 75km. von Suakinentfernten
S i n k a t zu beniächtigeiy das 100m. über Snakin
liegt und-das Simla des Sudans ist. Jm Besitze
dieser drei Plätzo kanns Graham den Eisenbahnbaii
betreiben, ohne« seindliche Uebersälle und. verheerende
Krankheiten zu besürchiem "

Zum 70sten Gelmristage des Fürsten Bismarclä
Berlin, 27. (15.) März 1885.

»Auf die Postille gebückt, zur Seite des wärmen-
den Ofens saß der redliche Tamm«. Dieser Anfang
des bekannten, den 70. Geburtstag feiernden Gedichts
sällt jedem Deutschen unwillkürlich ein, sobald von
einem 70. sGeburtstage die Rede ist. Unwillkürlich

" stellen wir uns einen Siebenziger als mit vollem
Rechte ausruhend von den Strapazen des Lebens
vor, dank »dem Psalmensänger als einen Menschen,
der die« Lebensgrenze erreicht hat. Wie« soganz an-
ders aber ists Fürst Bismarch der Deutsche Reichs-
kanzler, als der ,,redliche Tamm« des Dichters, als
der Mann, an den König David. gedacht. »Ein Sie-

benzigkk —- qbek hoch aufgerichtet steht er da und
sein Donnerwort ergreift die ganze Versammlung der
Erwählten der Nation, reißt hin das Publicuay das
der Unterhaltung halber in den Reichstag gekommen
ist, zu verbotenem nnd daher um so charakteristischk
rem Applaus, erschüttert den Leser seiner Worte in
Palast undjpütte im ganzen Deutschen Reiche und wo
nur die deutsche Zunge klingt und hat entscheidenden
Einfluß auf die Entschließungen fremder Regiernngem
Ein Siebenzigey und er faßt und führt aus Pläne,
die, ob— mehr oder weniger dem Vaterlande nützlich,
doch so außerordentlich und gigantisch sind, daß au-
ßer ihm kein Deutschey selbst in der Blüthe seines
Lebens, sie auch nur zu denken gewagt haben würde.
Man mag über die Colonialpolitik und« über Das,
was mit derselben in Zusammenhang steht, denken
wie man will, großartigtz auch nicht entfernt an ei—-
nen »auf die Postille gebückt, zur Seite des wärmen-
den Ofens« sitzenden Greis erinnernde Kühnheit,
Geistesschärfy Genialität derConception und Aus-
führung kann ihr kein Sterblicher, jetzt oder in der
Zukunft, absprechen. « f «

Dieser Mann, der nochin feinem 70sten Jahre
die Geschicke eines ganzen Welttheils in noch nie
dagewesener Weise geordnet, der dem Deutschen Reiche
mit einein Federzuge unermeßliche Gebiete unterwirft,
derDeutschen Unternehmungslust neue Bahnen et-
öffnend, den Horizont des ganzen Volkes und jedes
einzelnen Dentschen erweiternd," ist es, der Deutsch-
land uns der Misåre daheim und der schmachvolleti
Stellnng, die es anderen» Nationeiw gegenüber eins«
nahm nnd deren moralische, wie materielle Nachtheile
jeder Deutsche, der für kürzere oder län-gere Zeit im
Auslande weilte, zähneknirfchenz fühlte, befreit undzur tonangebenden Macht im» «· athe der Völker ge.
machthat. « · JNicht Einen Deutschen giebt es, der ihm das
nicht dankte, nicht Einen Menschen, der ihn-nicht, er
mag wollen oder nicht, deswegen bewunderte« Daß
alle Welt, daß namentlich die Deutschen an dem
Tage, an welchem dieser so überaus verdienstvolle
Mann seinen« 70sten Geburtstag« fixiert, das Jahr be-
ginnt, in welchem er sein 50jähriges« Amtsjnbiläum
feiern wird, dieses Mannes mit Lob und Liebe gc--
denken und seines Rnhnies voll sind, wer wollte sich
darüber wundern? Das wahre Wunder ist vielmehr,
daß eine so geniale Persönlichkeit mit so glänzenden
Verdienst-n um Welt und Vaterland, in seinem ei-
genen Vaterlande, unter seinen von Tihm wie nochvon keinem Staatsmanne mit Wohlthaten überhäuften
und geradezu beglückten Landsleuten, Anfeindung und
Widerstand finden kann. «

Nun am 70sten Geburtstage des Fürsten Bismarck
kann alle Welt sich überzeugen, daß jeder Deutsche
wohl weiß, was er an seinem Bismarck hat, und kein
Ruhmesblättcheii wird ihm vom vorgeschrittensten
Oppositionsblatte vorenthalten werden. Daraus« wer-
den die Freunde und Förderer der Bismarckfchen Po-
litik hoffentlich entnehmen, daß die Gegner« derselben
Gegner sind, weil sie eben eine entgegengesetzte Ue«
berzeugung haben, sich bei-gegenwärtigen, daß für seine
Ueberzengung Niemand kann und ihr gemäß zu han-
d.eln Jeder die Pflicht hat, und nicht mehr Diejeni-
gen als Reichsfeinde und Landesverräther verurthei-
len, die anders denken und anders handeln. Die
Gegner der herrschenden Politik hinwideruni werden
am 70sten Geburtstage des Reichskanzlers in einem
Maße wie noch nie Gelegenheit haben, einzusehen,
wie Vieles sie mit ihren politischen Gegnern gemein-sam san ihm zn loben. haben, wie viele Vorzüge und
Verdienste sie bei demszeinen Manne vereint mit glei-

chem Enthusiasmus, mit gleicher Dankbarkeit anerken-
nen. Am 70sten Geburtstage seines großen Kanz-
lers wird vtelleicht das Deutsche Volk zu der Erkennt«-
niß kommen, daß es selbst einem Genie wie Bismarck
unmöglich gelingen konnte und niemals gelingen wird,
Allen Alles recht zu machen. Aber am 70sten Ge-
burtstage seines großen Kanzlers wird das deutsche
Volk wie noch nie Zeugniß - ablegen, daß Derselbe
Vielen Vieles recht gemacht hat, sehr Vielen sehr
Vieles recht gemacht hat, und gleichzeitig auch Zeug-
niß für sich ablegen, daß es schließlich doch nicht das
undantbare Volk ist, das selbst mit einem Bismarck
nicht zufrieden sein kann. «·

, «

Wird wirklich, wie zu hoffen und zu wünschen
ist, am 70sten Geburtstage des Reichskanzlers oder
durch« denselben ein derartiges Besser - einander-
Verstehen, einegewisse Annäherung der verschiedenen
politischen Parteien in Deutschland herbeigeführt,
dann hat sich« Fürst Bismarck durch seinen 70. Ge-
burtstag ein nichtgeringes Verdienst um das Vater-«
land erworben, um das er sich ohnehin schonso sehr
verdient gemacht hat. . »

Und eben weil er, sich so sehr um sein Vaterland
verdient gemacht, wünschen ihm aufrichtigst alle Deut«
schen, gleichviel welcher Parteisre angehörenmögem
daß er nicht- nur noch lange lebe, sondern auch, daß
er nsoch slange dem- Staate, »dem erszbereits 50 Jahre
gedient, und dem Reiche, das er selbst geschaffety wei-
ter dienen, noch: lange, lange am schaumumspritztem
wogengepeitschen Steuer auszuhalten die Kraft « ha-
ben möge, an ivelchem er so viele Jahre· schon ge-
standen und· biet Haß, aber noch» mehr Liebe» und
unendlich-en ssRrihni-—erivotben, dem Vaterlande und »der
Lseltgenützt hat. «— , s. s .« - ·

, guts-sind«
- Yokput,s19.- März. « In der Form. »eines »Re-

gieru-ngs-Comniuniquö« vieröffentlichtsc der »Reg.-Anz.«
die Grundzü.ge»d;er.projectirten Cahi-
ta l i en HS tessu er, wie siexvomeFinanzminister beim
Reichsrathe eingebracht-««und.. in unserem gestrigen
Blatte , nach . einer telegraphischen Analyse bereits
skizzirt worden ist; Zur Motivirung dieserForm
der Publication heißt es u. A. Eingangs im ; Corn-
muniquåw ,,Jn der. Absicht, eine Binsen-Spekula-
tion zu verhüten, welche durchdie Verbreitung nn-
richtiger Gerüchte über die eingebrachte Vorlage
Platz greisen«könnte, hat das Finanzministerum für
nothwendig: erachtet, die projectirte"Gesetzes-Novelle
bekannt zugeben«,.

» Dleszim Regierungsckijommuniquå publicirte Vor-
lage umfaßt —- wir geben das- Nachfolgende in
wortgetreuer Uebersetzung wieder -- folgende Be-
stimmungen: « « - r - ,

Project des Gesetzes« über eine Ei n-
kommensteuer von Geld-Capitalien.

A rt.- I. Die Einkommensteuer von Geld-Capette-
lien wird im Betrage von 5 pCL erhobenå a) von
dem Einkommen; aus zinstragenden Papieren, Staats»
conimusnaleri und, privaten Werthpapieren jeglicher
Bezeichnung; b) von den aus Ein-lagen aus laufende
Rechnung und anderen oerzinslichen Einlagen flie-
ßenden Einnahmen d- mögeu dszie Einlagenbei den
Rskchsbstslkksvtssptoiren,.. Communals oder Privat-

Banken oder bei privaten BankiCompioiren depo- ,
nirt seien« r

- Hirt. 2. Der Besteuerung unterliegen nicht«;
a) Fdie Zinsen derjenigen Staats-Anleihen, welche
nachxihren EmissiociOVediiigungen von der Zahlungvon Steuern eximirt sind; S) die Zinsen von Ein—-
lagen, die bei Spareasfem Sparcassen-Gesellschafteu.
und landischen Banken gemacht sind; c) das Ein-V
kommen von Actien und Autheilsscheinen (Dividenden)
von Industrie- und Handels-Gesellschaften.

Art. 3. Von dem Einkommen aus Capitalienä
welche wissenschaftliehen , gelehrten, kirchlichen und
WohlthätigkeitssJsistitutioneu, wie auch Emeritjlcak
sen gehören, wird die Steuer· auf der allgemeinen
Grundlage erhoben; jedoch wird den bezeichneten Jn-
stitutionen und Casseii gestattet, die von ihren Ca-
pitalien erhobene Steuer von der Krone zurückzus
empfangen( « -

Art. 4. Die Steuer von dem Einkommen von
zinstragenden Staatspapieren. wird erhoben: entwe-
der mittelst Zurückbehaltuiig des Steuerbetrages bei
Auszahlung der Zinsen, b·ei Prämiensdlnleihen des
Stenerbetrages von-den Gewinnen- und Prämien,
oder aberxin Form eines entsprechenden Abzuges von
den Coupons bet Annahme derselben in Zahlungs-
statt seitens der Krone. .

Art. 5. Die Steuer. non dem Einkommen von
zinstragenden Papieren privater oder eommunaler Jn-
stitutionen wird von der vollen Summe derfälligen
Zinsw- und Prämien der in Umlauf befindlichen
«Werthpapiere·erhobenk"und ist von den-bezeichneten
Institutionen im-Laufe,2von zehn Tagen, gerechnet
von dem für die Auszahlung der Zinsen und Prä-
mien bestimuiuiten Te"rmine, bei den Renteien einzu-
-zahlen. « Dabei wirddiesen Institutionen gestattet,
den Betrag der von ihnen der Krone zu leistenden
Steuer von den Empfängern der Zinsen oder Prä-
mien in Abzug zu bringen. . »

Art. 6."Y7T«Die Steuer vonsdem Einkommen aus
Einlagenauflautfeiide Rechnung und sonstigen zins-
tragenden Etnlagen bei»Credit··Austalten· oder priva-
ten BanksCoinptoiren wird von diesen Anstalten und
Comptoiren im Laufe vonzehifTageir nach vollzo-
gener Abrechntittg über diese Einlagenerhoben —

auf Grundlage des· Verschlages»«über die Abzüge,
welche in den, den Einlegen: artsgekehrjten oder ih-
rem Guthabenszugeschriebenen Zinsen vorgenommen
worden.· Dabei wird diesen Anstaltsenund Compiois
ten« gestättey den Betrag· der von ihnen der Krone
zu leistendenszSteuer von den Einlagen einzubehaltem

A rt.· ,7. Jm Falle von Zweifeln hinsichtlich der
Richtigkeit der Steuer-Berechnung in den Art. 5 und
6 wird dem·«,Finanzministerunr« anheim gegeben, von

sich aus einen Bevollmächtigten zu ernennen, welcher
gemeinsszchaftlich mit Beamten der Com·uiunalverwal-
tung, Gliedern des Directorium der privaten Jnstii
tution oder denrLeiter des Bankhauses die· angestellte
Berechnung controlirt Wenn zwisehemdiesen Letztes
renT und-den Organen des Finanzministerium Mei-
nungsverschtedenheiten entstehen, so wird die Steuer

eines Missionärs ging er an fein« Werk. Dieses
Werk war. sein Leben und ——— fein Tod, dennivie
ein Kämpfer des Geistesist "er"gestorberr, seinsKör-
per unterlag dem rastlosen Streben feines Geistes
nach »dem Vollkommenen; sAber eben darum? wird
auch, sein Werk nicht mit. ihm» innrer-gehen«und-sein
Andenken« wird unsterblich sortleben in diesem ihm
fremden Volke, welchem ers-seine ganze Kraft ge-
widmet.

»

, · »

· DeyProceß gegengjssetild "D«udley, die junge
Engländerin, die dasslttentat ausODonovan Rossa
verübt hatzläßt lange Tauf sieh— warten« Es iststille
geworden überden Wassern "und·"i«ch glaube· "st««cirk,
daß dies von den Behörden« bzez»weckt"«wi«rd. «Vorlä"tst-
fig sitzt die »Heldin« allerdngs noch hinter »schwedi-
schen Gardinen«, da« es die Eenglischeäiiegierungnicht
für passend erachtet hat, fürszihr Werkzeug die erfor-
derliche Bürgschaft zu stellen —- aber« wie lange wird
das dauern? Jch denke; man wird sie im geeigneten
Moment laufen lassen und. sieh die ganze Process-Ko.-
mödie ersparen; " auch-soll Rosfa gar nicht mehr be-
absichtigem als Kläger auszutreten Kürzlich las ich
in der ,,N. D·örpt. Z« eine Noth, derzusolge Yfeuld
Dudleh wahnsinnig, oder wenigstens nicht im Voll-
besitzeihrer geistigen Kräfte sein svllz die Notiz be-
rust sich auf die angebliche Thatsache, das; die Per-
son irr-England Insassin eines Jrrenafyls gewesen
sei. Mir ist Nichtsc von dieser Thatsathe bekannt;
spllte sich’s aber wirklichs so verhalten, so ist der Auf-
enthalt TM Jrrenasyl jedenfalls äußerst erfolgreich ge·
wesen; denn Yseuld Dudleh macht einen ganzgver-
nünstigen- Eindruck« Jch habe sie selbst vor einigen
Wochen im Tombs-Gesängniß intervievt und, eine
gCWkssE Gkvbhskk Tbgerechneh nichts Ausfälliges an
Eh! entdecken können. Sie meinte, die Neporterwäi
ren ·,,widerwärtige Creaturen«, und ich sei der Wi-
derwärtigste von Allen. Sie ist entschieden vernünf-
tiger, als die Durchschnitts-Acnerikanerin «

Der Proceß gegen Short, den would des-Mörder
des Capitäns Phelan, ist ebenfalls anscheinend ·ad

EMU gelegt; worden. Shvtt befindet sich gegen Bürg-
schaft in Freiheit; «Phelc1n. ist avgereist und tritt uicht
als Kläger auf.- - - . M, s»

- « Heisa n»ni"g-sallige.e.,
In Ko kenb erg sKirchspiel Etmes) ist, wie

der Walk Anzx berichtet, dieser Tage einer der

ältesten, wenn "n»ichtzd.er älteste Baums-zin-
landsvom Zahne der Zeit gefällt worden» Es ist
ein seit einiger: Zeit bereits abgestorbener Wa-
ch blderbaumk Nach den Jahtesringen zählt fein
Alter weit über— 2000"Jahre.- Hart über dem- Wur-
zelstock können zwei .Mens.chen-d.enks-Stanrm’kaum— um-spannen. Wie wir vernehmen, soll der Stamm nach
Riga ins das— ProvinzialzMuseumIgebracht werden.

, -»—·- Ein eerg östz lich»e An ekdotev aus-d ernLeben J w a nHTur g e«n te« w’s"," welcheJrinseres
Wissens-non) nichtsbekanntsgeworden s"ist, wird« dem
,,B. Bbrs.-Cour.« von einem Mitarbeiter mitgetheiln
Der berühmte rnssische Schriftsteller hatte noch einige
Capitel zu, einem seiner Romane zuspvollenden und
die zahlreichen Besuche von Freunden· und Bekannten
in— Baden-Baden machten ihm« das Arbeitenfast un-
mbglichx Der Verleger aber und seine Schaffenslustdrängten ihn, und so entschloß er sichs kurz, reiste ab
und machte in einem· »wel·tvergesfene·n Winkel, dem
·Städtchen·L"., Halt. - Hierher kam itn Spätherbst nie
ein Fremder, zumal bei der andauernden regnerischen
Witterung, die gerade herrschte. Da Turgeniew mei-
stens erst in der TAbendftunde anfing zu· schreiben,
lungerte er den ganzen Tag umher, schlenderte durch
die nassen Straßen, stand stundenlang am. Fenster
und grübelte Dadurch wurde .er für die neugierigeu
Kleinstädter ein vollständige«siRäthsel, eine geheimniß-
volle Erscheinung, ein· verdächtiges Individuum. Aber
er war fein gekleidet kund hatte eine volle Börse, man
wagte also, nicht, weiter zu forsch»en, wer er sei. Ue-
berdies schloß sein trübesmelancholisches Wesen jede
Vertraulichkeit aus, ohgleich der Wirth vor Neugierde
fast verging, zu erfahren, wer- und was sein geheim-
nißvoller Gast fei.: Das Fremdenbuch sagte nur
,,Jwan aus Ruß-land« —.— mein Gott, daß dies nur
ein fiugirter Name war, konnte fürNiemand zwei-felhaft sein. Zwei, drei Tage vergingen so; Tur-
geniew wollte keine Anspielungen verstehen, er zog
sich früh auf sein Zimmer- zurück« und schrieb«-die Tage brachte er scheinbar gelangweilt zu, wäh-
rend er innerlich geistig beschäftigt war. Am fünften
Tage endlich war es mit derGeduldder guten Leute
vorbei. « Als Tnrgeniew sich zur Mittagstafel setzte,
traf er auf mehre Honorattoren aus dem Orte, die
sich fest vorgenommen hatten, zu erforschen, wer die-ser Verdächtige sei und was sein Aufenthalt bezwecke
—- ,,Schlechtes Wetter. heute«, bemerkte der Eine zuihm. Er nickte undbegann seine Suppespzu essen.
—— ,,Gefällt" Jhnen unsere«Stadt?« fragte ein Zwei-ter. Er nickte -tvieder. «— Gestatten« Sie mirdie Frage,
ob Sie Geschäfte hier! haben-ist«— Eine verneinendeKopfbewegnng —- ,,Dann sind Sie zum Vergnügen
hier ?« »Noch weniger-f. —- Eine lange Pause,
dann wieder eine Frage: ,,Gedenken Sie noch lange
hier zu bleiben?« «—- Turgeniew zog seine Uhr? »Noch

drei— Tage, pneun »Gründe-n sund siebzehnk Minuten«,
seufzte er elegisch.-x--So genau: wissen Sie das? »Al-lerdings··l« lächelte« er , melancholiscly »Und dürfen
wir« fragen, splvie das zngeht·?« Turgeuiew fuhr mit
der jHand durrh seine schönen, tveißen Haare nndxstarrtesszvor sich— hin. «·Plötzlich«"fuhr""er«auf:" »Siehaben gewiß schon von den rufsifchen Nihilisten ge-
hört?" Allgemeiner Schreck, die Kühnsten sagten
,,Ja'.·'. ««·«·«,",,Nun, »ich, hin, .ei,n.»Nihilist. z Ich· wurde bei

· einer» Verschwösrung" jeittdeclt und gesangensz genommen
FSie zipisfen« dh'·th, wiejjgrausams tnsan in Rußland die
jNilgilistenksbestraft.« Mir« eprging "es»ni·cl)t»f"be«sser. als
An ereng » ·« «wurd"e«vor Gericht gestellt-« DER; Urtheilwar gräßliclzsgräßlichltk —— J» .— ——« ,,Abe»r-» weiter,weitszerllt ,,Jch"w,rijtde verurtheilt; lebenslänglich in zdenBetgwerkenSibiriens zu schmachten oder —- auf acht
Tage· hier "riaöh,L. j in szdie Verbannung zu· geben«.
—

-4-- —- —"""—- Er "hi«"elt inne, kein Athemzug war
zu. hbren, Spannung, höchste Erregung aus allen Ge-
sichtern. — [—»- »Und leider bin ich · ein solcher· Narrgewesen, daseletztere zn wählen-«, schloß Turgeniew
undaß melsancholischseinen Kalbsbratetrx —- Weitere
.Fzragen«sind nicht an: ihn gerichtet worden«- ,

. —« An der »Berl.iner.Bbrse circnlirteidieser Tage
ein nicht üblesz·,,gMot-f-«. Danach-soll »der PrinzvonZWales bei» seiner jüngsten· Anwesenheit »in
der Deutschen «Reichsh"ausptstadt» airch detkrussischetr«Militär·-Bevoll·mächtigten beinsBerliner Hofe, Für-st enDolg orsuki ,· in die Unterhaltung-gezogen und
ihn scherzhafter Weise; mit den Worten angeredet ha-
ben:»,,Nun, Fürst, wirrverden uns nächstens» schla-
gen"«.«" Gefaßt· sollFiirst Dolgoruki lächelnd darauf
geantwortet haben":",,Gewiß, königliche Hoheit, sobald
lvir Jh r«-Geld« und Sie uns er e Soldaten haben«.

" «— Ein« General, der von der Pike a«uf
gedient hat. Der baierifche General v. Bös -

m iille r, der kürzlich in Mün ch en sein, 50jähri-
ges Dienstjubiläum feierte, ist der einzige General
in der Deutsch-en Armee, der ,,pon der Pike«·aus«« ge-
dient hat. Jm preußischen Heere giebt-es wahrschein-lich auch nicht eisn e n·- Otficier -"mehr, der «sich"« Vom
,,Gemeinen«k »und ,,-Unterosficier« iernporgearbeitet hätte.In Süd-Deutschland liegen die Verhältnisse anders.
Viis"r"nüller·, « der· Sohn eines armen Handwerkers rvar
als Gemeiner eingetreten, jUnterossicier geworden und
schließlich zum OffieierkGxamen zugelassem Daß er
endlich General geworden tst,-.besremdet · in Preußen
vielleicht noeh,;n·ifch»tk·»sos ssehr wie .der Umstand , daß
der frühere-Präsident »der Reichsrathskarnmer , GrafS taufse nb e rg , ihm seine Tochter zur Frau ..;gege-
ben hat; - . »

»· c « .
.——7 Von-dem v erstorTbenenHerzoge vknBraunsschweig wird dem ,,B-«- T.« folgende hktbksehe und. durchaus« sverbürgteks Anekdote mitgetherlh

Eines Tages —— es ist schon eine Reihe von Jahren

her nnd der Herzog» hatte noch seine ,,Schwarzen« in
Beaunschweig —" hatte« sich zu dem Coneerte der Mi-
litärcapellen auf dem Schloßplatze sein anßergewöhm
lich zahlreiches Publieuin aus der Bürgerschaft Braun-
sehweigs versammelt. Der Herzog hörte wie gewöhn-
lich von den· Schloßfenstesrn aus mit seiner Saite der
Musik zu und betrachtete sich das Schauspiel. Ein
Höfling nähert sich dem Herzog und sagt: ,,Bemerken
Ew Hoheit wohl, wie sich heute wieder »Plebs« zuder Musik herandrängt»?.« »Ja. wohl,« erwiderte der
Herzog in seinertkirrxen Weise, ,;sehe wohl, wenn nicht
irre, Jhre werthe Familie auch darunter«. Der Höf-
sling soll gxseitdemsziriitx seinen »Bemerkungi«en sehr vor-
sichtig gewesen«-sein. » « -

—- Was kostet dxie amerikanische Prä-
sidentschaftis Gewöhnlichnimmt man an, das
Gehaltdes Präsidenten der Vereinigten Staaten von

«5"0,«00"0 Doll nmsassessxtlllesgtoas der Präsident dem
Landexkostet Dies ist indessen. ein Jrrthum. Alle

«Beamten und Diener im! Weißen Hause und über-
hauptdie Gesammtkosten des Haushaltes des Prä-

sidenten werden ans der Bundescasse bestritten und
gewöhnlich belänst sich die Gesammtsumme aus t25,000

«Doll.-bis-150,000-Doll. per Jahr. Außer dem Ge-
halt von 50,900 Dollxfind in der Verriiiktigusngsbill
siir die Ausgaben des» Präsidentkenaintes folgende
Posten vorgesehen: 36,046 Dollzsür die Saläre der
Sectetäre "nnd Amtsdiener des; Präsidenten. Der
Privjatsecretär erhält "425··0 Doll., dessen Assistent2250 Doll.", Tder Stenograph 1800 "Doll., 5 Boten
je »1.200-Doll:," eintxelsegraphist mild« 4 Clerks beziehen

ebenfalls je zeigt— gutes Gehalt, ,,Ushers« erhalten
.respective-»1200 Doll».·k und» 1400 Dollz ein Nacht-
Usher 1200 Doll.·» ein Wächter 900 Doll,. und ein
Mann, der die Feuerung besorgt, 864 Doll per« Jahr.
8000 Doll. ssind für andere Auslagen ausgeworfen-
für Schreibmaterialien Teppichh Jnstandhaltung der
Stalle, Pflege der Pferde-u. s. w. Jn einer weiteren
Rubrik sind 40,0«00 Doll ausgeworfen. Davon
kommen I·2,,500’,"Doll., auf Neparatnren im Weißen
eHause unt-Meissners, 2500 Des-kund für Heinric-
tekiql bestimmt; 4000 Don. für das Tiers-Haus; trxooo
Don. für Beleuchtung« und andere nothweudige·- Dinge.

· —— Ver Lock e n de s, H o-n o r at. Für einen
geschickten Arzt bietet -si,ch»G·elegenheit, durch eine ein-
zige Cur eines beträchtliche Summe zu erwerben. Der
indische Maharajalf Holkcirjnämlich wird durcheine
Krankheit, swelche bisher-Niemand zu heilen verstan-
den hat, seit Jahren bereits an’s Krnnkenlager gefes-

selt. bietet. nun. 24,00o drinnen,r d. it - sasii48,000
M.,;·DemiSI1fgen,-. xwelchen ihm sdie Gesundheit-Trinacr-

;gi»eht. Pielleichtspübernirnmt fes Jemand, . sich« dieses
huhschezssrzthonorar zu verdienen« « · s « . l
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sz i» M, vom Finanzministerium normirten Betrage
« »k,pben, dabei jedoch der inieressirten Partei das I

Nxcht eingeräumt, Beschwerde über die Hohe der Be-
. steuerung espzukgen und im Falle der Anerkennung der ;

s· Beschwerde die Steuer zUkUckiiuekhslkkni «
E A r t. 8. Die niaht rechtzeitig erlegte Steuer wird

F m« eine: Poen von l pCt. von der restirenden Summe
pxp Mpzzgt beigetriebem wobei der noch nicht abge-

laufene Monat für voll gerechnet wird.
Art· g· Bei Verheinilichung oder Hiiiweglasis

spng w» Angaben über das der Steuer unterlie-
gende Einkommen wird die dreifache Summe der nicht
bezahlten Steuer beigetriebenz außerdem aber werden
di« splcher ividergesetzlicher Handlungen Schuldigen
criminalrechtlich belaiigi. ·

Art. 10. Dem Finanzminister wird anheimge-
geben, nach vorausgegangener Verstäiidigung mit dem
Reichsscsontroleur den Modus der Berechnung des
Einkommens, welches der Zahlung der Steuer nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegt, wie auch
den Modus des Eaipfanges des Steuerbetrages, der
Rechnungsführung und der Controle dieser Steuer
festzustellem
. Das von Dr. AL Bunge von der Lena-
Mündung ausgegrabene Mamm uth-S"kelet ist,
wie wir in der St. Bei. Z. lesen, zum Theil bereits
in St.- Petersburg eingetroffen. .

Maus, 18.iMärz. Die ,,Berliner Börsen-Zeitung«
veröffentlicht in ihrer Nummer von 19. (7.) März
eine Bekanntmachnng der Verwaltung der estlän -

dischen (adelige n) Credi t casse über die
Kündigung der auf-III, pCL in Thalern ausgestell-
ten Pfand briefe per 10.-October d. J. neuen
Stils. Das. Bankhaus Mendelssohii Zr Co» welches
f. Z. die Pfandbriefe — es handelt sich um die
Emissionen aus deciJahxen 1865 und 1875 —- ne-

«gociirt hat, ist von der— Creditcasse in Reval mit
dem Einlösungsgeschäfte beauftragt worden und er-"
bietet sich gleichzeitig zum Umiaufche der gekündigten
4«s,pCt.-Pfandbriefe in v ier prore ntig e zu be- «
stimmten, in der Publicatioii genauer präcisirteii Be·
sdinguiigen.- Das Berliner BöxseniBlatt verweist auf
diese Publication mit einigen, die Solidität dieses
Werthpapieres sehr anerkennenden Bemerkungen. -—"

Die Couvertirung der Pfandbriefe beruht, nach der
Rig. Z» auf einem Beschlusse der»Geiieralversamm-
lung der estläiidischeii Creditcasse vom 18. Februar
d. die neuen vierproceniigeii Pfaiidbriefe sollen
für H, Mill. Ratt. eniittirt werden. —- Das Vor-
gehen der estländischen Creditcasse scheint uns beson-
derer Beachtung Werth. Wenn es derselben gelingt,
ihr Vorhaben zu realisiren, so ist damit für die
Creditcasseein ansehnlicherspVortheil erzielt. Denn
die Zins-Convertirung würde eine Ersparniß von
etwa 37,000 Mark bedeuten, diiesbis jetzt alljährlich
von den Darleheiisiieshmern der estländischen Crediii
casse aufzubringen waren. Sollte das Ausland die
»esti"ä·ndischen Pfandbriefe zu 4 pCt. ebenso willig
»saufiiehnien,—wie bisher die zu 4112 pCt., so würde ««

. das ein löemerkenswerihes Zeichen von Zutranen sein,
welches «um so« mehr, Beachtung verdient, als in letzs «

ter Zeit russische Staats- und Rentenpapierir mehr-«
fast; zu 5 reizt, und 6 part. aufgeregt werde» sind;

ist. Meinst-arg, «1i6".- März-»« Das von der Themse
her erschallende sS äb el ge« ra s s eTl findet auch in den
eaisischea Viekteia sei« Eche.uad aiaiij scheint vielfach
die Sache doch recht ernsthaft zu nehmen. Zwar
sind vieleOrggnh wie die ",,Neu»e Zeit«, der Hinsicht,
daß" die sehrostentativeBotschast spder Königin und
der ganze in England »ers.challtende Waffenlärm Nichts
weiter als: einepDemonstration »bedeu«teten, um Nuß-
land einzuschüchterm doch verkennen sie nicht«, daß
England hiermit sehr gefährliche Pfade beschritten habe.
Es werde, meines: ne, jetzi sichexiied kiichtedexjekiige
Effect erzielt werden , wie zur Zeit Beaconsfields
durch; den Transporteiiiisger indiseher Truppen nach
Malta und"die" Entseiidung einiger Schiffe nach den

" Dardanetxenzs Sehrbestimmt drückt« sich die »Steue-
ZEW aus; »Die Britm irren sich, wenn sie trie-
derum so, wie vor sieben Jahren, calculirein Die

«Lehren sderGeschichte gehenjnicht spurlos dahin und
der BerliiierTractat mit· seinen Folgen wird nicht.so bald ·von uns Zvergessen werden. Die königliche

Botschaft an das Parlament wird» daher nicht den
geringsten Einfluß auf den Gang der Verhandlungen
zwischen . St. Petersburks und »Loiidon« ausüben«. .

sDer Komarowsscher ,-,Ssiv«jei·f’- spöttelküber die» Dro-
hungen Englands, das sich«·wie«eiii" Frosch aufblähe
und an erfolgreichezzskriegsührung doch kaum denken
könne, und auchin der russ.» St. Bei. Z. schlägt
fpötteliid ein Anonymns vor, der eveiituell nach dem
St. Petersburger Seecanale dirigirten britischen Flotte
den Yacht-Club mit einer Escadre Segelschiffe ent-
Segenzusenden — Am Ernstesten sehen die ,,Nowosti««
die Sache an und warnend erheben sie ihre Stimnie
gegen einen Krieg mit England, welcher nur dem
Fütsten Bismaick in die Hände spielen würde. ,,Fraiik- «
tekch kst bereits in langwierige Kriegsabenteuerxvere
wickelt; Eisglstld sind in den Wüstereien des Su-
dkM dks Hsvde gebunden. Gelingt; es, nun auchRußland in einen endlosen asiatischen Krieg zu stük-
SM- sp blieb« als VVUEV Hskkin Europa nur nochDeutschland? nach« z . Weiter. fahrt das Viait aus,
daß RYß(«Ud-k«i«7 J".t;«"«««·ss9. VCWU Milde, sich inimer
Mehr Asien zuez1tw-»den- daß es vieiixiehe eia eukopaischek .

Staat bleiben und seine eutvpäischen Juteressen ali-
zeit hdhersstelleii·uiüsse, ais seine asiaiische"«n.

--Am 15. d. Mts. hatten der Moskauer Ober-
Polizeirneistey General-Lieutenant Ko s lo w, der Chef
der Central-GefängnißsVerwaltung, Geheimrath G a l-
kin-Wrasfki, und mehre andere Persönlichkeiten
das Glück, sich Jhren Kaiferlichett Mast-stä-
ten vorzustellem Se. Mai. der Kaiser empfing,
ferner in Audienz den Pleskackscheii Gouvernemz
WirkL Staaisrath Prutsch en ko, während Jhre
Maj. die Kaiserin den Warschauer General-Gou-
verneur, General-Adjutantei1 G u r k o, sowie den Com-
mandirenden des Kais Hanpiqirartiers , General-Ad-
jutanten v. Richter, zu empfangen geruhte. Der?
Letztere hat sich mit Allerhöchster Genehmigung am
16. März auf zwei Monate ins Ausland begeben und
wird für diese Zeit durch den kdjeneralsAdjutavten
Wojeikow vertreten werden.

— Wie der ,,Sfwjet« berichtet, hat der it! de!
Krim weilende Minister des Innern, Graf D.
Tolstoi, daselbst die erhoffte Besseriing leider nicht
gefunden, vielmehr soll sein Leiden eher schlimmer
geworden sein. · «

—- Der Curator des St. Petersbitrger Lehrbe-
zirks, GeneraliMajor Nowikostvz Eistfür Allszekchs
nung zum«GeneraksieutenantJpefördert worden. « "

--«Am Sonnabend sindz »in St. Petetrsburg die «
Stadtverordnete n-Wa«h.lensz innerhalb« der»
1. Wählerclafse vvollzogen worden. . ZtvekhPATkEkEf-Isz.-standen sich gegenüber; die. Sau Gallifche vdek spgs
Wasserleitungs-Parteieundsdie der neuen Verwaltung «
des gegenseittgen Credit-Viereins. Von« den 256 -Wäh-««
lern der 1. Classe waren 166 bei dem Wahlacte ver-
treten. Es trat ein bisher »in der» Gescszhichteszider St. -
Petersburger ·.Contmunalwahlen nicht dagewesenes
Ereigniß ein: sämmtliche 84 Catididateu der don der »
WasserleitungssPartei »a1"ifgestelltszen« blauen Candidatenszk »
Liste erhielten -»-- mit einer einzigen Ausnszahme»,s,wp"
der betreffende lsandidat es Verabsäumt haiteY seine»
Bereitschast zurAntiahme der Wahl dem Cotnttcä zur
Anzeige zu. bringen-s- die absolute Majorität beim
ersten Wahlgange. Die geringste Zahl Von SkktUM·EU-g«
nämlich 107, hatteiunster den? Candidaten ;

reichen Partei« S. S. Poljakow erhalten. » ·
sz

«

Im Ttaniilianicasiskhen Geipietothervlchtjskllk TPIJCHC .
The use r u ng aller Lebensinittel »und« ein -solcher««
Mangel an· allen Bequem,lich»keiten, daßszdieBcses
hu n g« d er Post en i.m Citrilrefsprt äußerst«
schwierig ist. Aus diesem» Anlasse "h«at«", der russx St.
Pet. Z. zufolge, der Chef des kaukasifchen Gcbiets
sich dahin verwandt, daß die Vergünstigtitigeiy deren
die in Transkaukasien im Militärressort Dicnendeir
sich erfreuen, auch ans die Civilbeainien ausgedehnt
werden-mögen. Dieses Gefnch soll nunmehr gebil-
ligt fein. » «; « . .

i « Forellen. »
Das gestrige C one ert des kGeigerherostspst us-

gust Wilhelmj und des trefflichen PianistenRudolph Niema nn fügte sdem frischen Kranze
schönster musikalischer Erinneruugen neue· volleBlüthenhinzu. Erbffnet ward dasselbe just!Hderg«."edlezx«·.;Chuk
conne »von« Johann Sebastian Bachs? »von« Hsrnx Wiljå
helmj mit« einer wunderbaren Klarheit »und«Reinheit
der Auffassung unsvorgeführh und «ziio«"aik·jansiiah«m·ss-;,
weiseJmit Clavier-Beg"leitung A—- xeine sConicessionjTjäiiJ
dasgroße Publicunijumdiefem das Verständniß"dei«"

jHarmonienfolge zu erleiehtern Ei1te«ii«ii,.be’ica7us estim-
mungsvolle und» geschickte Compositsijonr flihntertlns so-
dann der Concertgeber mit seiiiemeToufliickcjzclnWeis?
mer-samt« vor, tvo bei der tiefen« ElViedes Grund-
tones gleicbwohl ««·Mar"k,·«"und Kraftizjdeszvsgyszzdenszz
in so hohem Maßeihren Ausdrucksfinxsensj » zgeHsz
spie« kpsukde dies-er »in memqkiam»sk: in »M- xiuusskx
wohl stets tm Gedächtnifsp bleiben wird —- n1j»t»e,.inem»

· Volltoneund einer i«nnereuiKras«t, wieisfieisifiirsnineitis
Wilhelmj zu Gebote stehen. Den« Szhlfrßzsder Bin.-
lin"-So.li bildeiendie interessante Rouxixtjzå jijttsjsder ,,Jta-
lienischen Saite« nach Puganini und »die» mit vollendeter;
Bravour vorgetragene Tgxaublfcbe «« Coneert-Polctn"aise; «

Asnßerdem. erfreute uns- der« sGeigertönig abermalsmit
zwei gdustigens ,Znga.benk, - dem SchnmannJichMI»31Hend.-«s-

. liedeund einer Art Romanzh vjjexrmnthlichrzx jieigenerx
Compositi«on.- —-—. Herr Ruddlph Nie m a un hat durch,
seine gestrigen Leistungen den vorzüglichen

»»

Eindruck,
den wir von seinem« Spiele erhalteusshiabenslisioch wä-
fentlich verstärktj Er ist ein durch-»und diirchigeltildes
ter feinsinniger Künstler, dessen« liebenswürdigen, ,.u.-u;d»
wariner Aufsassungsgaba ein sehr bedeutendeshkünsts
lerisches Darsiellungsvermdgein vor Allem ein äiisieitst

, sauberes ganz vorzügliches Passagevlsptet tut. Heile:steht. Erbekundete sein Können in glänzenderWeisik
gleich in der Appassionatm die voll Leben mit feinenCharakterbildern an uns wrüberzog ,-—.- dazu »i·mszztt—-legro met» nontropgo in einem Tempo;3»»«,dcsse1i··1"«Feüjigkj
keit das »ma- non t·1fopp0« ausscizlo»ß,-xde·m« Allegro»
nicht zum Schaden, wohl aber viclleichiein wenigstens'Kosten des nachfolgenden Prestohs Christi? wirren wir
für seine«Variationen über die Händelsche Sarabande
sehr dankbar —— namentlichT zeichneten sich die ersten
Variationen durch Gedanken und Reinheit des Stiles
bei Wärme der Empfindung; aus. s · - -- —e—.

Ueber den hieselbst zu beobachtenden Finsternissenscheint ein finsteres Mißgeschick zu swaltenf wieisimvorigen Herbste die große -·«Sonnenfiiisterniß,"s· blieb uns»gestern auch die Mond finst e rnliß fast vblligjin
Finsternis; gehüllt. Der Mond.,—hatt«e;xksich gerade im
interessantesten Momente seiner:Beobacht·ung, d. i. bei
seinem Aufgange um 1127 Uhr, verfchämt hinter ei-
net! dichten Dunstkreis izurückgezogenk welcher iden-
ganzen Horizont umgab, während, allen Beobachiungss
lustigen recht zum Trotzejderszentthsdbllig klar war«
Bei feinem weiteren E»in»porst»eig»e»rj"" dexkkMoudmehrfach recht dichte Whltknsihlesiex,ss"vhzssksetnzbäkljgtizketes Aquin, »so; daß: daesssmcgeJdersgeikvöhkx chen
Sterblichen von den Erlebnisfen des »guten««, Monddes nur wenig zu,-·ekspäben vermochte Am «s«·"fsjiät«er"en«
Abends lächelte ex Inst dem unschuldigsteu Vollmondss
gesichte von der Welt auf die enttäusclsten Erdenhe-
wohner herab -— gerade so, als wenn garjs nichts
pafsirt wäre.

In— Anbetracht des, fpärlichen Besuches des ge- f
ftrigen gAbendsdes Sihach-Vereins ift die Be- s
antwortung der letzten Zügedes Revaler Vereins -in — -
den ichwebendm CorrefpondenziPartien bis auf den«
riächsten Abend nach den Osterferien vertagt worden. »
Jn ver zweiten Partie wird Dorpat dann wohldteWaffen strecken. Die letzten Revaler Züge find: in
der I. Partie s.e"6—f8 und in der 2. Partei list-gis.

Dem »Olewik« zufolge ist die-von dem Lehrer.
H. Tr e ff n e r in Sachen der estiiifcheii Alex -

anderfchul e nach St. Petersburg unternonimene «
Fahrt von dem erhofften Erfolge— »nicht begleitet »ge-
wefetn »Die szLebenshoffnirng der ,,Alexe1ndekichlll·
Commifsion« hat sich«, bemerkt hierzu das estnifche
Blatt, .»fo»init« nicht: erfüllt«. — «:

Wegen nicht-zu ermittelnder Adresse hat in Riga
am vorigen Donnerstage u. A. die von hier« an
»Frau V.«Sehr wald, zElifabeth - Straße Nr. 4« .
anfgegebene Depefche der Adressatin nicht, zugestellt
werden können. »» » · « »

Z» »3irkhlichet1liakhrichten. « i
i»««««"»llniverfitätskKirchex

Ertrag der Haus-Collecte für die Arnienk 328j.
Rbl.«, Für-»das Blinden) Jnstitutls Rbl.-," für die Ar- "»
nien:23i)kbl.EI-;Mit herzlichem Dank « - T - « "

«.

»» »»
» » - - z Hosersfsch elrnan n. f,

. sJohais xiiis Entree. .
« Fiisinjgeigängene Li"ehe«·s·g"»a«»»·kseir.s »« j s
«! ssSonntagssCollecte 5 RbL 26 Kopx —"— Zu"Hol«z«-—E
heim Passions - GotTtesdi.e"nste"-"2!Rblys 50-.-Kv-p. «.

» herzlich-»ein Dank
»

- . -
-".-:";-".-·"- »Terz«. « » »· » . «» Wsz .»

St. Jo h an ais-Kirch es· s Am Charfreitags,
Um 12 Uhr: LettifchkrGottesfdienst««niit«AbiEndniiihlSk-T
feierzz Vorkzbereitungsfeier am«Gründoinierstaisijsliach-«
niittags »Um. 5 , Uhr, in ders höheren TöfchierschuleX««

! « « .«..- »Es» PredigersrlKrü hu. :

— S i. Jdhsfckii « is sie i r ehe: Aus 1:i«c«sIste«i«-tiiig««·e««i«i
Lettsischer ·—.Gsst-iesdienst- um 12 Uhtg :«--«:-i«3-. giess-

- Prediger :»» K r ü»h»»ii»». »

T a d -- ,-·,-.·.I.2 HEFT-ex;
»—,-,«Fra,U. HCkirlstine H a s,s-»j"-»;g»eZe»«;«»,»Jürgetis,"?-«7fs- Tritt;

März zu» Revai. ne« »F Eis»
»» AdolphszHuber, 1- am 13. März? zu—-

riersbxxirettis » « . «; ?
«

ssskFeiiiis LSophie L o re·-"’ii"«zsz,» f am "-141.-«"«Mär·s«zn StsT
Petersburgks «— «: — s. »

gxkss .

J , Ang-i«1ft.-W-i;l«ke, f· am 13." März zu» St.·Pe-
tersjburg. »- « »--iT-::-

Eint! Winke, 1- iun den 11. März zu Moskau.
« Johannes Franz u"«l·;zlo, 7 xjMhnaztzesjjalt, f·

13. März zu Riga. z
« Frau Wilhelknine«"Mö«iletHEXE: Schkningkzlspsf

am 9.«März.zui Rigm . » «

. ·.-». «» z» . .»».-».»..»s
» It! r u c Er.»Riga, »1-'»7.. ««März. Die Deutsche Eoloxnie veran-

staltete " gestern als »Vo»rfei»er des»Ge»burtstagesz»szdek»
»"Jür[ten«-, Pifszmaxck eins-zu «» Fefstizjoinzriersz .»
mirt Verlies. · "

' ««
««

Berlin; 27. (15.) März. Die ,i,Nalts-·Z;!5:«be.si!ätki·zgiii·
die Nachricht des »Berl..»T;1ghl,«;«Jigchxskvelchenz dem
Fürsteuj.Bis,n»iarck seine ""Aitszeichiiung" gelegeritlicky fei-
lneissfzsäspGebiitristages in der«We«ife«z"nge«dacht sei,
daß »der älteste Sohn des jeweiligen« »Fürstszen denzTspik
tel , Pfrsinz» »»

und frirstliiehe.»«G,1xad"eTti.JführenszfolIÄ · ,

» reinen-ker- (15.)i März.
folge werden »auf den StaatswerfteiisAnzstaxltexxzsggxkxg
its-Stiel! .ixxxskkscssstüstu»Ja-»Dieses;Pesnsgetkvtttsieikdie-Tini«nördlichenuse-Si) en, 27. (15;)««niaisz. isstsinsssiirikjsss
Eitsslchss gssßs Verträge-ganz;Esiieietsixsssxxisxs Eiiietxxxeåsssksxssss»Mgter»;.Fii»k--f;iir die» Eifeiibahiieti «i»1i,»-Jn-.dsi«eii"7uiit der- zsigiirictfsjskisheichlossin that» is: ern-sen iiidischekisiernixgsixtjsgefordert worden; die Herste-lliing·-ldes"

vers-kriegen Matexiqiis--uqch;2Mögiichreii zuk-;i;kkiz1e"-«ii-
ixxsiiekv i; ilgiszidesselbe fifixzdjk indisch2ux«G-r.svi1ieisiI.be-

-: AYJZZ «« « «,-«,.F«« «

«

«, if-«:.·s:-«·i-I.--.«-«.Ilortsmolillh 27. (1«5:)" März! ·Der;»O«bszeri·tif"en-j«
»dant der Werften, Adniir«al-sHer"-bert, hin; skj"«e»,,i1»i-e-Zizfzoec»-sk
ksxtioxri der hier? ibefindlielzenzgsfsriegssxfchiffe«?iviorgenotiimen

und dexszxfliegieriing angezeigt,- daß. 30kKa1io.iiei1bnot·e—»
» innerhalb« gsokchenfrisi ziini Aiijslciufeii kfereitfeikilköniiteiizs
. xPitpiszzfszgä (17.) MärzL3DTert2 Ageiic"etH"ciiias«wir·d"

unt-erni«"27.k·k"-·aus Hanoiz;tF»le,grap·hi-rt: Bezkseiiier Re-
-- cognoscirnnxp nördiich wu .Hongi-Kao. -»·-iitreßxseiii Ba-
tgillon auf eine grbße ZahlbeiPhülanthad-si5erf;chanzk»

»Hier» Piraten» Das Bat«ir1v«iisz-eev«ek1osk- ieiijriIge-i sTosxej
"·itnd«Ve·twnnd,ete. Eine aus Hgxxoi Vom Abend-E

- »»«»jd.e·,s"« Lsssdiftiite Depefchxsxzzdejsjx«s·Gent-Hals? Bri»(»’zxi-«FF,.«»-»j·-·»l’Jsle»n1eldet: ,,Gezxera»lzs·xfg;iekkrziiex Sizii Tfchrper veknjg»Hei rind»,·»gez"tpuiigeiij, Langgfonzu räumeni Wilh-EIN«-73 «'e«fön»,»tockrsffen»1fiih(in drei starken ColonnenzzanfzkizrsiszkizzssferejPofitioneiiApor Kilua. Qberst Herbinger nieldetemirssiiszachdeiirer die Muriitioiii3dersichö·sse"n«battes daė--»-;-»er:-k»··2l»,t1Lgesi7el»z,ts der bedeutenden numerifcben UebermaehtgHvJdesTFeEindess gezwungen« feigkjjehspkauf Dongfong und
s.·-»Th»annoi.Ijsuriickzuziehenz pssclfhaibe allek Streitkräfte

beki »deni-:«7Ait«sflüffen · des Kep » und Chu - konzentrirhkDer Feind ierfcheint in immer gxHßerenAnzahl aufdem..-Songkvi, doch hofft? ·i«cly«,szdaßkdn«ssgaiizezjDeltiikf
wird gehalten werden können«. Zum Schlusse ·erfukht"sBriere die Regierung; baldnisögltchft weitere Verstä·r«-""Ikungen zu senden« «« sz « ·« « «

·« «"«;

ssessitctcgtsinnre s
des« N ord if chen Tele gr aso»hksekri«-«A3g««enk«rkr.

Si. Itlkiktsbutxh Montag, 18. März,-.N-achz dem der
heutigen Versammlung; der· ScätUtzIaUgZ7tI"lch.LV:-.. kGlxäiks ;
biger vorgelegten Statnsszljetxagen die« P.ci«ffiyi»xz»Si-,»;;-

i ståwsugeks «— inne-St. Peter-Murg, «"Londo«n, JTaJanHFog
und Rostow insgefaninii 2835;000-""·«Pf."««»Sketl.,« T·T«die«
Acri» 182,o00 Pf. Stier. Die Siqkaxzigkigckjche

zgkkitiqie i« Missetat: ist iiitactxss Tini-Eis— s?
Moskau, Niontag, 18. MärzfsspDer Jst-kannte»«.;Xfr,v·ns.»1,ief»gxgni».S- M. Maikietsehai seine« Zihiiiiigeiis

eingestellf nnd bewirdtkspfkcky ums« die-»»eitker» »
Admiiiistratioii
Miit. Rot. geschätzn « i e « j

Chatlmty Montag, 18. März. Jtn Tagitnrcffzssi

fchen Zoll sProeessze verurtheilte der ",Gerichts»l)«"o»f»«die
fünf schuldig egefpröcheiieii Zollbencnteii zur«Cnt3ie-
hUUg sämmtliche: Rechte uiii)»z11r-.Verha1i:11«1xj.g. Uklch
Skbktkev zur Ansiedel-ung,«,p3öbei, vou ihnen zicGuns
stets des Fisc1xstt27d5,t000dib1..Inn-»Gott iheizutxgeigizeu
siUds Vallia«no,spwurde» zur Entziehniig »nller-Rechte
UUV zUV Vexbsttuung narh Sibirien auf, dick. Jsthkes
sotnie zu eitier»ci8i«eld"st1sf·e« Höi1s396,476 Rbbsziisscshld
IUIV 3.63-8,(·3S3R»k7l.»i11 Credithilleten berurtheiltz Vier
ÄUVEW KAFIIIWCYHG silxd « beträchtlichexi;Eeldstr«afen«». W«
terwyxfen»ipordett, «« »

Berlin, g Movtkig «; (·1«8.) z Max-z. JDie« Als-end-
blätter widinen dem verstorbene« Fszükstg«kjf»hm-

Nachruf«
»Riißslnnd verliert in.ji»hzn- einenjzächteizispPntxivten, die
»dk-plptt;mtischr»Welt— einen. herkvvrrggeznden Siaaisuianky
.Fk2jkst» Bismarck aber einenszersprdbxeki Fxcggjz

klang, Montag, 3o.e(18.) M kzj »;Jxijs;»Fp,1g2 «.

ULBefchlUsses dejs Vktxiisterrgthessz Fijstsdgitäjissnr seit
Sdnntag »··Ak,)«e»11ds« Ytzszikxndnkigs" weiterzer""jkxTriiispeu.
Verstärkungensz »ein »G"»eiiex«ijszl«ssY"r"«-iår»e· »»JS»åiig"e.

Der Miisistsrraiht -·«VE"fEh-kpi3« TIECUTLCY issifsexi««iseiitzst1t-
jvyuexfjesx zuxJ»Bgsi;iuspii;chx«xxg« eisiiee Exjesitegjkipon -«2o0
»M,ilIL « Fress -——" Ferrys Ftjvpsxdsiizpderspsfanjfiifejs die Mo(
tive «; dses G,ejetzent,iynrIes"-»«J" its«Fsdxni Heini-r« IHseclczration
gtsstssxekstsim LFFHOI-;".I«DDT-IJIIII«IPTE« e!?IEkk?t1schs- ZEISS-VIII« ««

jrkzixkiv dtztgfrxe"gesii.k. Ezsitil-ein«zssrxhfneiisiv,dschlagsn.
Betnill,i«g»iinxg«desfigredsitssspn »C»sikj;netsfrage

»"tr,·«e»·i1i1jen,«««"gleichzeiiig«äk5er Zerkläreiijf Debatte
Fiibåksddie Cgbizzgtsirggiezziinperzüglieizsie« -
« YNegriersist worden.
Essig «"TMkksi-s-gsfMp-sitdå«ä JszIY 3.0»——,LTY8«) sYHftHdss J« «
Folge des«»."«»s.·k)«»e·utise»«x1",»Pp"ti;jn Igegen die
V»-ss!)1sEg;se;5Fsss«s57:s-:neigen» Es«erste-kleineejEsslsssssssg

.::,--7 FU"d«U.-s»Ys-i-U-TFPS-HiZJTCZ-UY7JJL—VIII« UMF
Tjriztkiise zeigte FitzniauriceYgiknzzddgßzzdieZgzitztxkprt Nuß-
EIIHIIIDE Aufs: kdxis Ver« iixstdsGxexigsiissksshkxsitå essen-III«
sgiixördens jgiyesit zzd·»e·x»»Jnhalt-derjkiheti stelle die

den» bagdigejiizz ZgjatynientrjxtzZsstxizcizconiniip
sion isnzAiissicht und spreghekdiezxsszfziinärztstzzzgz »aus; der

skåesssmmseskxxitt Pers-ZEIT! xxpsxdksisssssggxeks« THOSE Dir-AUT-
-2-xs8k1x1g Instinkt-De» C«ä-«sr;«-z!I sxkkssihssischtåsgkks Ase«-
sichts des:pessiebxsgesxs-ChgrekkkskskkdksiAsktxepst RUD-
lands nehme die RegieriizggzZizijtaztzszzzgegenrvärtig ir-
gsvd Xvslchsi Aexxßsisxptigezx re: zhzsssxksedks see-Esset «-

eiksgrsress THE-nieset;- sskveixCisrsgissse ssskxsxestgssxsssse M
Priesters-redliche ers-Tiere der» istztgexiizxschwtersæ

Wllkisi FITNESS-·;- 313 LxlxsksJxYZäkztsk JFJW Kam'
. M» theilt:- Fssxsrpixdiie ilstzksxszskxxss sisexsgssvgxssisisisxgss-
genen Dezpeschen niitzztindspbeniexktezzdkzrspsjzisckzng der
TTOUZHHIQSIX;:FTUPPEEIJ. HEXE! Nch.-skns.isxkåßj-Yk OVVUUUS

poWcogeiiz die Armee habe gegen-
IIY 7 bsfeskdsissn des-ppsWssxeskchtssxexssxsspssisev g«-
wsskss ssinpsssnxxirspskkksgstsisx gis-gesetzt sskppsssw sich

Mss Detlxsixiszssüekizksikehxxsstx Ussdgtptssxikexxksich zunächst
auf diez Defensive beschränken; die gestexnzfbeorderteii
Vtsxsstfsskssxkgesses ists-s! UIIJXEIHEFIJFFH des, J2"««s»s.d-?Tr siehixistztMiismsseNseDe-s10eei-:kvD-1-:;8es1g-i-«1- ssssxx Interess-

sMssEksssestisssieskxssixkhå exxskxsxssbesx-zxskssesesxxzxkverlangt«
Streit;ers.kzsesipxsx7I2,sXFsKikkIEepd«;»i-;Js!Id DOM-
sdikxPetixekeeNHHJKJLHHEESJssverszsäsbettssuvg

FMIZiI1isteYFXCB.Fs-H«nzC; I?7 END MSIEMPOJIVZHZELITX 2FPHIIIVCHREPFHHTZIEEEFOØ« THE-Oft
t«"«H;1sI.B-T89st:-«;serisllieeigksp EJ-..»-?E5xs:ehsx; Vsxetxthssls des
s-MDTstEss««-» Des gstst-sks-sszesi-is·sxkxiks?sxsgisjesssgsådsvsl Und

LETTER-i« festen« elxsxsiksppfsstisxsssssseixki skeszssstTIAELPEM »He-s gesinnt-Itzt» YZIEPFITYJZIHHHILTETSE W«-
» Wckzss8-,ks?OV-.;MA-IHSITEPHIPHTISYHEPEKIZHFHZ V«h«"1«

Ekckijkkszkhsbksx THOSE-USE; VFp1zxpgtp-,:Feg-«TvgkdsissskxxDssssglsch-
Hkeikzfssfür die, ;CditkiijijsiqiijsziikBerzazhiing

deszr ÆredtikVorszlggesz spDiesxkForderungs Ferrhfs ·" whrde
EHDIIHFZOH Lesgssskjxptx »Sis"-v"ksxeii"..»cåbgetehxxtkk;sisokaiis er

:«-;5"ik-’«Dij;u;j«si·x;p., "pz»-»Js;·»;C·sHhF;Het,3»t«gxxztzkgxgsz"spg,jsz isaut und
. Delafoisseästsekljtzfeznzhtzernqcxxpenhäiintravgzsdns jslzkginisteriuni
in szAnklagezustiriid zu"versetzeii.

ists-i. sHeiden-Sizii»Ydsxxisgdxixchtixtgxkixx «

» s·- Isxlfzkkbflkkpz ,1,6JL».Y,3äVz,-»«.·DTCF JSYÄTITHFHCZJDCU Nach«HEXE) »F, Z die«währenksdiejersWochk «ntis««Loiidon ein-
z.«tkxkkän», Ycrben die« contiiietitiriszeirkEBöIEJCÄTYHFIFIY höchsten
»· Jerregsbsusnd dieszKriegsftfrcht,«t-ssixbgletchk Niemand

»Ernst-Ich im! ;et1ipev2-»Zninmcnenestoßs-kztptscheisxcrkxgiqud
ZHIIIDWTATUBIOJJD glqxi;btz,,-,.;wieder, in; despx·i,..;V9-rdergrund

»He» 1z2sfe3i:, »;Ike»;15«eui«igeii"»«YJIZ1?.Iii7i-«zj2t;D2p2sch2-sr e en it! Berlin«eineHtiene"P«a,Ii’«i«k«aI14»He-IF; Rufs»-markie heryor unirhiibeii sdiiskfPreilfdskjiixkkszjssk Werth-
derart geworfeiywxisls wenxiiiidsie diplpmatifäzezxgz-Ver-
»hsedlung.e.n J in; Ader gfghnistfchexiiz Akfxrires bereits ab«-

;s«—g9btFib;zI;;.;27vvsdep s; set-Erst«- IDZE Ersten-plus«- d«unsere erthe in Berlin in den letztenÄ geht Tagen
· etiitten," find» die ,grö÷ten,»die wir seix«Jcikjr· und Tag
»ein-dieser Stelle« zu verzeichnen gedeiht. -—"-«--·Dte«-Ten-
denzskdejs Icheutigen SirjniiabendssVerkehrs Iifdteine sehr
ungünstige;cfi«1r-.-Valjita»zxznd Fqxxde,,.spgpkizsgien.- Für
Devisenj zeigte sich drii1gende»r»Y·e»det3rf,,,dex;·kaum be-
friedigt werden» konnte« ·» Z« » ·. z; «

xzkzjiks « Eli« c«kHj;t«IjY9I.,·««sz"-s
ikxsxx R Its-g, ötesrssBsiskiek se; e5;-«Mkfik«zts-T1885.«

· slssh III-III VII-«.- JVsth Käutes;- Oxkeytanteihe 1877 . Wszxkzzzzz ges«s» » . 4878 J In esse«I»- · zksisebs i879i--J-s..-«:;.i-.-.-;;2- Inn» isten-574 L1Dl·iVfa. c« te,s-unküudb. ». -—--»-i.- »» law,
M LivLzStrgtjiiizBfttndbrkefeski zip-« 101

ziiYkicsexkfciuntöslknsnkdsxirfedeiirziiiiih.-Hase Tigr- III(-554«2n«ig.-Zkn. »in-ZNkg-·Di";nb. Jjlskksktj l253ZMIzz II Z I« - WITH II,EYWZLEFTELFYJIEHPFZYHTZEZTHTHZEJYIM ssvk .

s«I«-"«r««s«.«"s Es.- TFT««sY-FZTHTVFFEHIYHYZFiFI«sÆe i v I at i.
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. Ztlalitischrc Tages-vertan. r
Den 20. März (1. April) 1885.

Jn der Atikwdrt des Kaisers Wilhelm an den
Berliner Niagistrat auf die an ihn gerichtete Geburts-
tagMAdresse heißt es: »Ja dem einträchtigen Zusam-
menwirken zwischenIürst und Volk wurzelt die Kraft
der Nation. Jch begrüße daher in der Adresse mit be-
sonderem Wohlgefallen den Ausdruck des Vertrauens
in die fürsorglichen Bemühungen, welche ich im Ver-
eine mit der Regierung unausgesetzt aufwende, um
den Ausbau des Reiches auf festen Bahnen allmä-
lig fortschreitend zu fördern. Mit um ··so größerer
Zuversicht darf Jch der Hoffnung Raum geben, daß
sich durch die ireuerlichen Maßnahmen das Wirth-
schaftliche Leben der Nation wieder einer günstigen
Entwickelung zuwenden und unter dem Schuhe ge«
besserter und gesicherter Zustände auch die arbeitende
Classe sich-zu nationalem Empsinden erheben wird,
welches, gepaart mit strenger Gottesfurchh eine wirk-
same Waffe gegen manche in unseren Tagen hervor-
tretenden beklagenswerthen Verirrungen bi1det«.

Bei« dem D eutsche n Reichskanzler tref-
fen schon seit Tagen Gratulationen ein. Soweitsich
bereitsWute übersehen läßt, wird eine außerordent-
lich große Anzahl von Abordnungen an dem Festtage
vor dem Kanzler erscheinen. Ein förmlirher Em-
pfang ist daher nicht beabsichtigt, vielmehr wird, wie
verlautet, in zwangloserer Weise bei einem »Früh-
schoppen«, der. von 12 bis 4 Uhr dauern» soll, der
Fürst den Gratulanten gegenübertretem Auch für die

sp ztleuitlktou
Vom Stammvater Derer von BismarckH i

Vor den Wahlen 1881 machte man konservativer-
seits an einzelnen Orten bei den Handwerkerngeltend
der Kanzler schenke dem— Wohle des Handwerks eine
um« so größere Aufmerksamkeit, als seineVorfahreu
einstmals selbst dem Handwerkersiande angehört und·
sich durch lange Zeit in der Stadt Stendal redlich
als Schneider genährt hätten. Daß Fürst Bismarck
aus einem Schneidergeschlechte abstamme, ist eine un-
ter den »Schneidern vielverbreitete Sage. Wie wir
hören, war das Berliner SchneidergewerlWillens, in
seiner diesmaligen Geburtstagsadresse den großen
Kanzler daran zu erinnern und ihn deshalb zum
Ehrenmitgliede der Zunft zu ernennen. Inzwischen
erkundigten sie sich bei freisinnigen "Geschichtskundi-
gen und erfuhren, die Sage sei auf einen Jrrthum
über den Begriff der Gewandschneidergilde
zurückzuführen. r

Der eigentliche Begründer der Adelsfamilie von
Bismarcl war ein Stendaler Kaufmann und Stadtrath,
dessen Vorfahren ohne Zweifel aus dem benachbar-
sten Städtchen Bismarck oder Biskopesmaisk -·- Bi-
schofsmark — dem Grenzftädtchen des Halberstädtk
schen Bisthums, stammtennnd sich deshalb nach ihrer
Herkunft benannten. Die Bismarcks gehörten durch
mehre Geschlechter zu den angesehensten Mitgliedern
der Gewandschneid ergilde , der Gilde der
Tuchhänd l er, die das Vorrecht des Tuchaus-
schnittes hatte, in den Städten der Altmark die ersten
Jahrhunderte Uttch ihrer Begründung weitaus die
Vpmehmste Gilde war und in der dazumal reichsien
und mächtigstett Mätkkschev Stadt Stendal durch Zu-
sammenschluß mit der »Studtgilde« die Stadtverwals
tung in die Hände bekommen hatte. »

«) Aus dem ,Reichsfreund«.

Zwanzigster Jahrgang.

Deputatioih welche die Ehrengabe überbringt, ist
ein anderer"Eenpfarig, nach Dem, was verlautet, nicht
vorgesehen. «

Die VerschiebungderN·ationalitäts-
V e rhäl tnifse, auf welche bereits durch wieder-
holte Zufchriften aus Westpre ußen in der Nat.-
Z. aufmerksam gemacht worden, wird heute in fol-
gender ofsiciöfer Mittheilung der ,,Nordd. Allg. Z.«
erörtert: Der Umfang, welchen die Einwanderung
russischwolnischer Elemente in unsere östlicheu PM-
vinzen gewonnen hat, ist im Laufe der letzten Jahre
ein so erheblicher geworden, daß er nicht nur die Be-
achtung der Regierungsorgany sondern zugleich auch
die Aufmerksamkeit der national gesinnten Presse auf
sich gezogen hat. sWähretrd einerseitszwar Ueber-
einstimmung darüber herrscht, daßdiefer Zuzug eine
in wirthfchaftlicher Beziehung nicht unwillkommene
Ergänzung der dnrch die Auswanderung stark·«gelich-
teten ländlichen Arbeitskräfte jener Gegenden in sich
schließt, kann man sich« andererseits doch tiicht ver-
hehlen, daß die Durchfetzung derfBevölkeruiig szmit
schwer zu assimilirenden fremden Elementen Gefahren
und Unznträglichkeiten der ernstesten Art im Gefolge
haben muß, denen gegenüber jene wirthfchaftlichen
Vortheile zurücktreten müssen. sDie angestellten Er-
niittelungen haben ergeben, daßdie Besorgnisse von
einer vollstätidigen Verschiebung der nationalen Ver-«
hältnisse einzelner dem Zuzuge von Ueberläufern be-
sonders ausgesetzter Grenzdistricte nicht übertrieben
sind. Gegenüber einer Erscheinung, die, wenn« sie
weiteren Fortgang nehmen sollte, zu einer förmlichen
Polonifirung gewisser Grenzgebiete des Staates-füh-
ren müßte, kann die der Staatsregierung obliegende
Aufgabe nicht zweifelhaft sein. Wie wir vernehmen,
sisnd die erforderlichen Anordnungen bereits getroffen,
um sowohl fernerem Zuzuge einen Riegel vor-
zuschieben, als auch durch« Zurü·ckverwiei-
sung in die He imath dem Uebermaße der Be-
lästigung durch die einer fremden Nationalität ange-
hörigen Elemente ein Ziel zu seyen. «

Ueber diplomatifche Verhandlungen, deren Gegen-
stand die Landerwerbungen des Hambur-
ger· H aufes Gayser bei Lagos in Nord-
westsAfrika find, wird der ,,Frankf. Z.« berichtet: Eng-
land weigerte sich, diese neuespDeutsche Erwerbung an-
zuerkennen, und stützt sich dabei aufdie vor etwa 14
Tagen in London zwischen Earl Granville und dem
Grafen Herbert Bismarck getroffene Abweichung. Auf
Grund dieser Vereinbarung solltejbekanntlich das Kü-
stengebiet zwischen Kamerun und dem Rio del’Rey,
mit alleiniger Ausnahme der englifchen Eolonie Vic-
toria, Deutschland zufallen, wogegen Deutschland ver-
sprach, in dem Gebietes westlich vom Rio del Reh
keine Erwerbungen machen zu wollen. Das von

Die Stendaler Kaufleute hatten nach Flandern und»
England einen ausgedehnten Aussuhrverkehrz um die
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bildete sich im»
Anschluß an die Gilde der Gewandschneider eine
eigene Seefahrergilde, eine Vereinigung aller
Bürger, die nach überseeischen Ländern den Handel
auf ihren eigenen Seeschiffen betrieben — bei freier
Einfuhr und Ausfuhn ««

Zu den »fürstlichen Kaufleuten« der
Stadt Stendal, die ,,neben dem Handel mit Tuchens
und anderen Wollgeweben Großhandels Unternehmun-
gen aller Art in den Kreis ihres Geschäftsbetriebes
zogen« (Riedel, Geschichte des schlossgesessenen adeli-
gen Geschlechts von Bismarck u. s. w. 1867)Ä gehörte
Klaus-Bismarck, ein Aldermanns- oder Alt-
meistersohn der Gervandschneidergilde Jn jenen wüsten
Kämpfen, die nach dem Aussterben des Askanischen
Hauses zwischen den Baiern und den Welsen um die
Marken entbrannt waren, schlug er sich, im Gegen-
satze -zu seinem welsischen Vater, auf die Seite des
Markgrafen Ludwig von Baiern und cultivirte das
kaufmännische Geschäft der Staatsanleihen.
Schon 1341 hatte er dem Markgrafen erhebliche
Darlehen gegen Verpfändung von Zoll- und Steuer-
einnahmen gemacht Für größere Darlehen that er
stch mit sieben anderen reichen Bürgern zu einem
Finanzconsortium zusammen; das gar ,,wag-
liche Geschäfte« machte, bei denen hoher Gewinn in
Aussicht stand. Des Markgrafen Sicherheiten stan-
den noch unter denen, die heute die Türken oder die
Gründer von Angra Peqnena bieten :. Die Münzen
von Stendal und Kvritz verpfändete er auf12 Jahre
nach Ablauf »der nächsten 12 und 14« Jahre, für die
sie bereits anderwärts verpfändet waren. Das Fi-
nanzconsortium Bismarck u. Co. wandte nun auch
seinen politischen Einfluß für seinen Schuldner auf:
es bestimmte den Rath zu weiteren Darlehen aus dem
Stadtsäckel und zur Gestellung von Hilfsmannsihasten

Herrn Gayfer erworbene Terriioriiim liegt nun aber
gerade in jenem durch den Vertrag Deutschland ver-
schlossenen Küstengebiete und deshalb verweigert Eng-
land dieser Erwerbung nicht nur seine,Aiierkennung,
sondern beansprucht sogar das Land für sich. Diese
Sachlage wäre schon an und für sich unangeuehm
genug, fte wird aber noch sehr viel fataler dadurch,
daė der fast bis zur Gewißheit gesteigerte— Argwohn
besteht, man habe in London aus telegraphischem
Wege bereits Nachricht von« den Vorgängen bei La-
gos gehabt, während sie in Deutschland noch unbe-
kannt waren. Die Menschheit, mit welcher— man in
London den Deutschen Wünschen hinsichtlich der Ge-
bietsäsrwerbungen bei Kainerun entsprach, fände dann
ihre Erklärung in dem Bestreben, die Gegenconcession
Deutschlands betreffend das Gebiet zwischen dem Rio
del Reh und Lagos unterschrieben zu erhalten, bevor
der Deutsche Unterhändler wußte, was er damit aus
der Hand gab. Auseinandersetzungen über diesen
Punct bilden den Gegenstand der jetzt zwischen Ber-
lin und London stattfiudenden Verhandlungen.

Die Nachrichten der letzten Tage aus Paris sind
von nicht zu unterschätzender Tragweite: das Mini-
sterium Feriy ist gestürzt, voraussichtlich um einem
Cabinetaus den Reihen der Linken Platz zu niacheii
—-·was das sagen will Angesichts Dessen, daß das
Mandat der gegenwärtigenjkammer binnen weniger
Monate abgelaufeii sein wird und Neuwahlen be-
vorsteheiy ist« unschwer zu ermessen; Der rhinesische
Conflict könnte somit« leicht von bestimmendeni Einflusse
auf die Gestaltung der inneren Verhältnisse der fran-
zösischen Republik werden. Mit Spannung darf man
dein Eingangenäherer Nachrichten aus Paris über
den Eindruck entgegeusehem den dieneueste Unglücks-
botschaft »aus China in der Bevölkerung und der
Presse von Paris hervorgebracht· Bereits die der
letzten größeren Niederlage borhergegangene Schlaf-he,
die Genera! Negrier bei Dongdang erlitten, hatte,
wie die Köln. Z. aus Paris berichtet, eine Bestürzung
hervorgernfemdie größer war , als die Freude über
die früheren Siege. .Thatsächlich, heißt es weiter, ist
die Nachricht auch sehr unangenehm, nicht nur we-
gen der beträchtlichen Verluste, sondern vor Allem
deshalb, weil sie die Behauptung widerlegt, daß »die
chinesische Armee« durch dieletzten Kämpfe endgiltig
aus Tonkin hinausgeworfen sei, und weil sie« ferner,
und zwar zum ersten Male, den Beweis erbringt,
daß französische Truppeii dem Angriffe der Chi-nesen weichensmiißtem Es geht aus Negrieräs De-
pesche hervor, daß er sich am 23. der ersten Linie
der verschanzten chinesischen Sielluug bemächtigt hatte;
wenn er nun am "24. »den Kampf aufgeben und
nach Dongdang zurückweichen mußte, so« müssen die
Chinefen diese, oonden Franzosen besetzie verschanzte

zum« Kriege des Markgrafen Ludwig wider den Her-
zog Otto von B"rauuschweig. Das Glüchwar ihm
ho··ld,"Letzte·rer wurde auf der Gardeleger Haide (1343)
geschlagen. ; Der Markgraf war dankbar ; die reichen
Stendaler Bürger bekamen neue Privilegien — die
armen« aber neue Lasten. Darüber entstanden schwere
Kämpfe zwischen den vornehmen Conservativen unter
Klaus Bismarck undden erbitterten demokratischen
Kleinbürgermdeu Haudwerkern .

« Jm Volksausstandeivon 1344 siegte die gerechte
Sache der Kleinbürgeu Das harte, die Armen mit
ungerechten Lasten bedrückende Stadtregiment wurde
beseitigt, Die Gewandschtieidergilde zu einer gewöhn-
lichen Gewerbsinnukig umgestalteh die conservativen
Führer, darunter Klaus Bismarch wurden verjagt.
Der Markgraf aber war gnädig und belehnte feinen
getreuen Klaus BismarcL den Steudaler Bürger,
1345 mit BurgstalL einer der Hauptburgett des Lan-
des, und erhob dadurch sein Geschlecht zu einer schloß-gesessenen Familie der Altm.ark. «

Dazumal war die ,,Erhebung«" von Börsenmäm
nern in den Adelstartd etwas außerordentlich Selte-
nes. Aber während in unseren Tagen— der Herr von
Bleichrbdey der Herr von Hansemann, der Baron
von Cohn und wie sich sonst die geadelten christli-
chen und jüdischen Bbrseninänner nennen, nach der
Nobilitirung genau ebenso aussehen wie vorher, zeigte
Klaus von Bismarck schnelL daß in ihm nicht blos
ein geschickter Finanzspeculantz sondern auch ein aus-
gezeichneter Staatsmann stecke. Nach den entsetzlichen
Jahren des Schwarzen Todes, der Geißelfahrten und
der Judenbrände (1349-- 1353) fand man ihn in
dem Rathe des Markgrafen Ludwig des Römers.
Chroniken und Urkunden beweisen, welche vorzügli-
chsU Dienste er diesem in steter Geldnoth steckendenFürsten, der mehrmals sein einziges Roß versetzen
oder vrskausen mußte, um die Wirthshauszeche zube-
zahlen, sooie ooxc136.)-—1:367 im Dienste seines

Ubounements und Juserate vermitteln: in Rigag H. Langewih Un—-
noncensButeauz in Fellim E. J. Knien« Buchhandlung; in Werto- F!-
Vieltofäs BuchhandU in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in R e val- Vuchlh
v. Kluge c: Ströbmz in St. P eterö b u r g: N. Matbissety Kafcmfche Btücke As» M.

Stellung ihnen wieder entrissen haben, was sehr viel
mehr besagen will, als wenn die Chinesen nur einen
Angrisf auf eine ihrer Stellungen zurückgewiefekx hist-»
ten. Offenbar hat Negrier Alles, was er an ver-z·
fügbaren Truppen besaß, ins Gefecht geführt, und
wenn er nun doch geschlagen wurde, so wird man
annehmen müssen, daß trotz aller officiellen Erklärun-
gen die frauzösische Truppeiimacht in Tonkin noch
nicht Zausreicht Der Eindruok, den die Nachricht
von dieser Niederlage hervorgerufen, ist, soweit sich
bis jetzt übersehen läßt, ein sehr ungünstige: und wird
noch dadurch erschwert, daß sie gerade General Ne-
grier, einen sehr tüchtigen« Ofstcier und den Liebling ·

der« öffentlichen Meinung, betroffen hat. «—- Man-«
mag aus Vorstehendem entnehmen, wie groß die Aus-
regung sein muß, welche die Nachricht von der viel
größeren Niederlage und der Verwundung Negrie1’s
in Frankreich bewirkt haben wird. Man darf in
der That mit Spannung der nächsten Entwickelung
der Dinge in Frankreich entgegensehti. « « i

König Leopold von Belgien hat in einer An-
sprache, welche er an denBrüsseler Gemeinderath ge-
richtet, bekanntlich» kundgetham daß die zur G räu-
dung des Kongo - Staates erforderlichen
finanziellen »Hilssquellen siihergestellt seien. Der Kö-
iiig yet nämlich, wie des Weitere« die, ,,Kkeiiz-Zei-
tu"ng« erfährt, einen ,,Trefor« von 25 Millionen
Francs».gebilde·t, dessen Zinsen sich nahezu· ·auf«eine
Million Francs belaufen; diese Summe aber gedenkt
der König für die Verwaltung des neuen Staates
zu verwenden. Die Association rechnet ferner auch
auf eigene Einnahmen; so könnte man z. B. einen
geringen Zoll auf die Ausfuhr asrikanischer Erzeug-
nisse legen. Jn der belgischen Finauzpresse hat man
eine allgemeine Subscription von hundert Millionen
Francs in Vorschlag gebracht, um Leopold II. zur
Weiterführuiig seines Werkes in Stand zu seyen.
Diese Jdee hat allerdings wenig Aussicht auf Ver-
wirklichung. »·

Jn Bulgarien ist ein seltsamer Strike ausge-
brochen: ein Strike der Geistlichkeit Die-
selbe hat die Kirchen geschlossen, hält keinen Gottes-
dienst und verweigert die Spendung der Sacramente.
Die Ursache dieses Verhaltens ist in einer Geldfrage
zu suchen. Jn der zweiten Sefsion der dritten So-
branje wurde riämlich im Jahre 1888 der Beschluß
gefaßt, daß die Gehalte« der Geistlichen, abgesehen
von den Stolgebühren, durch die Staatscassen aus·
gezahlt werden sollen, jedoch unter der Bedingung,
daß zur Deckung dieser Ausgabe eine Specialsteuer
eingeführt und. von ·der Bevölkerung gezahlt werde.
Letztere sträubte sich jedoch gegen« diese Steuer und
wurde dieselbe weder im Jihre 1883 noch im Jahre
1884 eingezahlh weshalb der damalige Ca bin etsches

Neffen, des Magdeburger Erzbischofs skagelwiu lei-
stete, wie er es namentlich als Hauptmann des Erz-
stifts Magdeburg verstand, in Gemeinschaft mit dem
»Juden Schmol« die Finanzen und den Staatskuns-
halt des Erzbisthunis zu ordnen. »Die vielen ver-
pfändeten Besitzungen wurden eingelbsh neue werth-
volle Besitzungen erworben und durch Burgen, Mau-
ern und Gräben befestigt. Die herrliche Domkirche,«
deren Bau 150 Jahre unterbrochen war, wurde voll-
endet und 1363 feierlich eingeweiht. Auch der Land-
friede wurde im Erzbisthum wieder. hergestellt und
Friedensbrüche der Nachbarn nachdrücklich bestraft.
Die Regierung des· Erzbisthums Magdeburg scheint
damals eine wirkliche Musterregierung geworden zu
sein. Ueberall aber stöszt man dabei auf die Mit-
wirknng des bischöslichen Ohms Klaus BtsmarckC
(Parisius, Bilder aus der Altmarh Bd. II. 16t).

Klaus Bismarck wurde Testamentsvollstrecker des
1367 verstorbenen Erzbischofs und als solcher in ei-

nen für ihn ehrenvoll beendeten Proceß vermittelt.
,,Sein ausgezeichnetes Verwaltungstalent führte ihn
wieder in den Dienst des brandenburgischen Mark-
grasen zurück. i Dem Rathe des Markgrafen Otto ge-
hörte er als Hofmeister an, also als Jnhaber eines
Amtes, das damals die hbchste Verwaltungsstelle des
Kurfürstenthums Brandenburg war. Dem neuen Hof-
meister gelang es, durch eine ,«,klug ersonnene und
kräftig durchgefiihrte Finanzoperation«« in Ansehung
der Münzen die Einnahmequellen des Markgrafen
bedeutend zu vermehren und den alten Territorial-
Grundbesitz im Süden und Westen der Markgraf-
schaft so ziemlich wiederherzustellenC

Aus Dem, was wir über Klaus Bismarck wissen,
ergiebt sich jedenfalls, daß er ein ausgezeichneter
Staatsmann war, der namentlich auf dem Gebiete
der Finanzen unter den denkbar schwierigsten Ver-
hältnissen große Erfolge erzielte. Den größten Theil
seines Lebens verbrahte er in! KitchEU VAUU f:



Zankow zur Deckung des Erfordernisses den Betrag
von 850,000 Francs aus der Staatscasse Vorschuß-
weise entlehnt« Auch im laufenden Jahre konnte
die Steuer bisher noch nicht eingetrieben werden und
die Sobranje verweigerte die abermalige Einstellung
der Summe von 850,000 Francs ins Budget, indem
sie gleichzeitig die Regierung aufforderte, behufs Eins
treibung der Priestersteuer entsprechende Maßregeln
zutreffen. Die Opposition, die keine Gelegenheit
versäumt, der Regierung ein Bein zu stellen, benutzte
diesen Anlaß und organisirte den Strike der Geist—-
lichkeih

In London eingetroffene briefliche Nachrichten
uns Korii vom Anfang dieses Monats lassen das
englische Transportwesen und denGesunds
heitszustsand d er Tr nppe n in einem kiäglichen
Lichte erscheinen. Die Mnndvorräthe, welche mit
unsäglicher Mühe den Nil herausgeschleppt wurden,
erweisen sich vielfach bei näherer Besichtiguiig als
gänzltchiunbrauchbay namentlich mußten Unmcsssenvon Zwiebaek einfach vergraben werden. Zum Glück
gehört die Gegend von Korti zu den fruchibarsten
zwischen dem Fayum und skorth aber wenn die Gin-
geborenen die Lebensmittel weigern sollten, könnte
leicht eine Nothlage eintreten. Ohnehin fordert die
Hitze bereits viele Opfer. 450 Mann und 30 Offi-
ciere, mehr als 10 pCt. der Abiheilung, hatten im
Krankenhause gelegen und in die Stelle der Gene-
senden drängten immer wieder neue Kranke. Auf
dem Schwemmland in Korti würde die ohnehin
schwache Truppe unter General Wolseleh Gefahr
laufen, durch Fieber decimirt zu werdenzzzman will
deshalb längs des Nil von Dongola bis Meravi
vorsorglich auf Wüstenboden und in gesunder Lage
eine Reihe befestigter Lager mit Lehmhütten errichten.
Wolseley selbst hat Korti bekanntlich verlassen, um
seinkdanptquartier in Dongola aufzuschlagen.

Nach New-York« Berichten nimmt die Verwirk-
lung in Central-Amerika einen acuten Charakter an.
Bis seht, scheint es, steht Präsident Barrios mit sei-
nem Plane, die fünf Repnbliken auf dein Jsthmus
zu einer Ipolitischen Gemeinschaft zusammenzubringen
oder sie zu unterwerfen, noch allein. San Salvadoy
Costa Rica und Nicaragua haben fich , bereits gegen
das Unternehmen erklärt. Von Honduras Haltung
verlautet noch Nichts, aber auch Mexiko und die Ver-
einigten Staaten sind entschieden dem Unterfangen
des Präsidenten von Guatemala abgeneigt, so daß
allem Anscheine nach der Sturm bald beschworen sein
muß. Angeblich marschirt General Barrios mit 15,000
Mann gegen San Salvadoy während Zeldavoy Prä-
sident von San Salvadoy bereits mit 10,000 Mann
an der Grenze stehen soll, um den Angriff abzuweh.
sen, und Nicaragua sich anschickt, Truppen der Schwe-
sterreptiblik San Salvador zu« Hilfe zu schickem Ein
kleines Eontingent aus Costa Rica von 650 Mann
wird unter General Fernandez sich den Truppen Ni-
caragnas anschließen. -

»

« Inland
Vorsicht, TO. März. Mit der projectirten Cupi-

talx t uer wird wiederum ein weiterer Schritt auf
der Bahn der allmäligen Einführung der in ihren
eksterr Ansätzen bereits vorhandenen Einkommensteuer
gethan —- ein Schritt, der schon insofern geboten
erscheinen muß, als die hauptsächlichsten staatlichen
Steuern, die Zoll- und Ämse-Steuern, bereits der-
maszenrerhöht sind, daß eine weitere Steigerung der-
selben nahezu ausgeschlosseu erscheint.

Dieses Moment wird, wie anzunehmen ist, « auchvon dem Gros der russischen Presse gewürdigt wer-
den; vorab liegen in den mit der letzten Post uns
zugegangenen MontagssBlättern freilich nur verein-
zelte Stimmen ans der Residenz-Presse über die pro-
jectirte neue Steuer vor. Die »New Zeit« meint
unter Anderen» »Die Besitzer von Werthpapicren
befinden sich in günstigerer Lage, als die anderen
Classe-n der Bevölkerung, und wenn siesich auch nicht
leichten Herzens von dem 20. Theile ihrer— Einnah-
men aus den Cvupons und-Einlagen-Zitisen trennen
werden, so wird doch ihr Wohlstand durch dieses be-
fcheidene Opfer für die allgemeinen Staatsbedürfnisse
nicht allzu schwer geschädigt werden. Nur derjenige
gesellschaftliche Organismus ist stark, welcher gestützt
wird durch die Arbeitsleistung aller Schichten des
Volkes, durch die Opfer Aller und eines jeden Ein«
zelnen für das Gemeinwohl. Unsere finanzielle
Schwäche mit allen ihren Folgen aufpolitisrhem und
ökonomischen! Gebiete erscheint als das Resultat der
Beibehaltuiig des alten, unausgeglichenen Finanz-
Systems Noch nie zuvor war Rußland so reich, wie
gerade jetzt, und doch war es auch noch nie zuvor
in Bezug aus seine Finanzkräfte so schwach, wie eben
jetzt. Die theilweise eingeführte Einkommensteuer
wird den Grund legen zur finanziellen Mobilmachung,
welche naturgemäß die nothwendigen Umgestaltungen
auch auf den anderen Verwaltungsgebieten beschleu-
nigen wird«.

Die Sonntags-Nummer der Z. f. Si. u. .Ld.
meidet: Der revidirende-Senateur, Geheimrath Ma-
nassein, hat, wie verlauleh seinen Bericht über
die im Allerhöchsten Auftrage vollzogene Revision
der Provixezen Livland undKurland in
diesen Tagen abgestatteh «

— Der Livländische Generalsuperintendent H.
Girgensohn ist gegenwärtig, wie die Z. f. St.
u. Ld. erfreulicher Weise mitzutheilen vermag, von
seinem ernsten Leiden, welches eine Reihe wiederhol-
ter operativer Eingriffe nöthig machte, vollkommen
wiederhergestelli. —

—— Der Livländische Landmarschall, Baron Fr.
Meyendorfß ist von seiner Reise nach St. Pe-
tersbnrg am Sonnabend nach Riga zurückgekehrt.

Mino, 17. März. Der Livländische Gouv-Pro-
cureur H. v. Klsu g en ist, der Z. f. u« Ld. zufolge,
nach Warschau abgereist

Jn Estlaud zählte man, zufolge den dem Statisti-
schen Cvmitö zngegangenen Answeisein im verflosses
nen Jahre 202 Fabrike n nnd diesen ähnliche ge-
werbliche Etablissecnents mit— einer Production im
Werthe von gegen 28 Miit. RbL und mit gegen
7000 Arbeitern. Nicht mitgezählt sind hierbei 28
Bierbrauereiem 6 Betriebe für Schnaps und Destil-
latur, 29 Methbrauereien und l Betrieb für Lack
und Politun Die größte Bedeutung unter diesen
gewerblichen Anstalten hatten für Estland die Brannt-
weinbrennereien, deren es 160 gab (62 in Wierland,
56 in Hamen, 26 in Jerwen, 14 in der Wiek und
2 in Nebel) und auf denen über 158 Millioneu
Grad Spiritus producirt wurden. Auf 143 Brenne-
reien waren Dampfmaschinen in Thätigkeit Die
größte Fabrik war« die Baumwollen-Spinnerei- und
WeberekManufactur von Kcähnholny auf welcher
.Waareii im Werthe von über «9 Mill. Rbl. angefer-
tigt wurden und welche 4253 Arbeiter beschäftigte.
Zu den übrigen ·Fabriken, resp. gewerblichen Eta-
blissements gehörten: 1 Tuchfabrih 2 größere Woll-
kratzereiem 6 Lederfabrikem 1 Seifensiederey ·1 Cicho-
rienfabrik, I Siärkefabrih 3 größere Dampf-Säg-
mühlecu 1 Papierfabrih 1 Tapetenfabrih 1 Macca-
ronifabrih I größere Mälzerei, 2 Rectiftcationseoder
Spritfabrikem 1 Hefesabrih 2 Mafchinen-Brodbäeke-
reien, 1 Fabrik zur» Anfertigung von Wagenschmieres
3 größere Ziegelbrennereien, 1 Cementfabrih 2 Be-
triebe zur Anfertigung von Marmorsachem 5 Eisen-
gießereien und mechanische Werkstätten, 2 Glashüttem
2 Zündholzfabrikeci und 1 Glasfabrih Auf Reval
kamen von den genannten industriellen Betrieben 27
mit einer Production imZWerthe von über 2,620,000
Rbl. und mit 550 Arbeitern;

Eh! Hutlaud wird in einer besonderen Beilage
zur Gönn-Zeitung zur Kenntniß der Inhaber von
Fabrik-en, Fabrikanlagen und gewerblichen Etablissk
ments gebracht, daß das Gesetz vom I. Juni 1882
üb er ·M ind erj äh rige, welche« in Fabriken und
Manufacturen arbeiten, und das Gesetz you: 12.
Juni 1884» über den Schulunterricht von
Minderjährigen obligatorische Kraft erlangt haben.
Zur Erfüllung der Obliegenheiten der diesbezüglichen
Aufsicht im Wilnckschen Bezirke, zu welchem auch
Kurland gehört, sind der Wirkliche Staatsrath Go-
rodkow und der Gehilfe desselben, Jngenieur-Tech-
nologe Wulfert, welch’ Ersterer feinen Sitz in
Wilna und Letztererjin Grodnv hat, bereits geschritten.

8t.Y1etktslIutg, 18. März. Die durch die dro-
hende Sprache der englischen «Blätter in. Wallung
gebrachte öffentliche Stimmung in Rußland scheint
nunmehr definitiv in eine entschieden friedensfreund-
liche utnschlagen zu wollen: der russisch-eng-
lifche Stett in der afghanischen Frage
dürfte nunmehr in ein friedliches Fahrwasser ein-
lenken. So können die ,,Nowosti«, sicherlich nicht
ganz mit Unrecht, an, die Spitze ihres heutigen Blat-
tes dieWorte setzen: »Ja der russischen Gefellschaft
ist der Wnnsch vorwiegend, mit England nicht nur

in Frieden, sondern auch in Freundschaft zu le·
den«. Von Interesse ist, daß auch die ,,Neue Zeit«
sich heute recht unzweideutig für eine friedliche Lö-sung des Conflictes ausspricht —- namentlich, gleich
wie gestern die ,,Nowosti« ausgeführt, im Hinblick
CUf die Dictatny welche Deutfchland und dem Für—-sten Bismarck in Europa zufallen würde, wenn auch
RUßland und England sich gegenseitig bekämpften.
»Die AUkWVkt der russischen Regierung
aus die letzte Note Lord Granville’s«, schreibt das
Blatt, ,,ist bereits abgefertigh Selbstredend ist der
Inhalt derselbe» z— Z— ttvch oonstee Geheimnis; ««-

zunehmen ist aber, daß nach dieser Antwort das Ca-
binet von St. James im Stande sein wird, die af-
ghanische Grenzfrage friedlichzu lösen, wofern es
sich nicht von dem Widersprüche der Opposition
wider jedwedes britisches Zugeständniß hinreißen
läßt. Rußland wünscht nicht und kann nicht wün-
schen irgendwelche ernstere Verwickelungen an der
afghanischen Grenze. Weit vortheilhafter ist ihm
seine gegenwärtige Positon als- Groß-nacht, wo
ihm durch keinerlei fernliegende Unternehmungen die
Hände gebunden sind, während England, Frankreich
und seit letzter Zeit auch Jtalien sich in ferne Aben-
teuer verwickelt haben und nun sich äußerst gedrückt
sehen müssen in den Fragen der europätschen
Politik, in denen Deutschland abermals die Führer-
schaft, ja fast die Rolle eines Dictators zu überneh-
men beginnt«, . .

— Rußland ist durch den Tod des Berliner Bot-
schasters, GeneraliAdjutanten Fürst N. A. Orlow,
eines seiner bei Weitem begabteften und tüchtigsten
Staatsmänner beraubt worden. Ein Sohn des Für-
sten Alexei Orlow, der sich der besonderen Gunst
des Kaisers Nikolat zu erfreuen hatte, erstieg der
junge Fürst» Nikolat rasch die ersten Stufen seiner
militärischen Laufbahn. Vor Stlistrta sungirte er
bereits als Flügeksldjutant und leitete mit größter
persönlicher Tapferkeit den Sturm auf die Festung,
bei dem er, schwer verwundet, ein Auge einbüßtr.
Nach Beendigung des Krieges widmete er sich der
militärischetr Literatur und communalen Fragen man-
nigsacher Art. Die diplomatische Carriåre begann
er als Gesandter in Brüsseh worauf er nach Wien
und sodann nach Paris übersiedelte, wo er sich gro-
ßer Popularität erfreute. Seine vom Fürsten Bis-
marck mit besonderer Sympathie begrüßte Ernen-
nung zum Botschafter in Berlin traf ihn bereits
inmitten schwerer Leiden, denen er nunmehr erlegen ist.

—- Die »Nowosti" dementiren die Meldung von
der angeblich bevorstehenden Reise der Königin E li-
sabeth von Rumä n ien nach Rnßland

—— Das Pariser Blatt ,,Matin««« wußte zu be-
richten, der Vatican habe gegen die Verbannung
H ry nie w iecki’ s protestirt : Cardinal Jacobtni
habe den Staatssecretär v. Gters um Aufklärung
gebeten, aber keine Antwort erhalten; daraufhin
wolle nun der Papst sich persönlich mit einem Schrei-
ben an Se. Mai. den Kaiser wenden. Hierzu be-

Vie letzten Lebensjahre widmete er fern von Staats-
geschäften der Sorge um fein Seelenheil. Durch
große Geldopser befreite er sich aus dem Bann. Als
er etwa 70 Jahre alt verstarb, hinterließ er einen
mächtigen Grundbesitz und ein Capitalvermögety nach
heutigem Werthe von mindestens W, Millionen
Mark. Er hatte es verstanden, während feiner lan-
gen politischen Laufbahn in Diensten dreier Mark«
grasen und eines Erzbischofs neben der Sorge für
den Vortheil feiner Herren allzeit auf Vermehrung
des eigenen Vermögens bedacht zu fein. «

Die Nachkommen dieses Begründers des Biss-
marck’schen Adelsgeschlechtes behielten Schloß Burg-
stall durch eine Reihenfolge von Geschlechtern als ge-
meinfchaftlichen "Wohnsitz. Während das gefammte
Junlerthum der Alimark in den bösen Fehdezeiten un-
ter Jobft von Mähren nnd den ersten Hohenzollern
sich der Straßenräuberei ergab, hielten sich die Bis-
marck’s davon fern, treu ihrer bürgerlichen Vergan-
genheit

Die Urenkel des Klaus Bismarch die Brüder Lu-
dolf und Henning, find die-Stammväter derjenigen
zwei Brüderpaarq die um 1560 die Herrschaft Burg-
ftall den Hohenzollern gegen andere Güter tausch-
weise abtraten. Hennings Enkel, Jobst und Georg von
Bismarch erwarben dafür S chö nh auf e n.

Hervorragende Staatsmänner hat das Adelsge-
schlecht Derer von Bismarck in den verflossenen sechs
Jahrhunderten, wo es in Burgstall und Schbnhausen
residirte, nicht hervorgebracht. Erst-der Deutsche Reichs-
kanzler, mütterlicherfeits der Enkel eines durch Ge-
lehrsamkeih Geschäftserfahrung und Freisinn ausge-
zeichneten bürgerlichen Staatsmannes, hat bedeuten-
dere staatsmännische Erfolge aufzuweisen als «fein
Ahnhery der einftmalige Stendaler Bürger und Kaus-
MCUU Klaus Bismcllch der Begründer des fchloßgw
fessenen altmärkischen Adelsgeschlechts v· Bismarcl

Literaristizes
Jn Anlaß des heutigen Tages, an welchem vor

siebenzig Jahrender gegenwärtige Kanzler des Deut-
fchen Reichs geboren worden, sei hier eines Buches
gedacht, welches zwar bereits vor einiger Zeit erschie-
nen"ist, indessen trotzdem an Interesse Nichts einge-
büßt hat— wir meinen das Buch: »Unser R ei ch s-
kanzlen Studien zu einem Charakterbilde von
Moritz Busch-«. Zwei Bände. (Verlag von F. W.
Grunow , zunächst in der mehrfach erwähnten
»Grenzboten-Sammlung« erschienen) Der Verfasser

will nach seiner bescheidenen Aenßerung im Vorworte
nur Skizzen liefern, auf deren Grundlage dann einem
berufeneren Künstler die Ausführung von- des Kanz-
lers Charakterbilde überlassen bleiben soll, wenn er
auch der Hoffnung Ausdruck giebt, -daß vielleicht wäh-
rend der Betrachtung derSkizzen etwas wie ein Bild
des Fürsten in der Seele des Lesers entstehen imöchte
Die Art und Weise, wie Dr. Busch in jedem ein-
zelnen Capitel den Reichskanzler durch seine Reden
und Briefe selber sprechen läßt, Urtheile und Mei-
nungen Dritter ihrem Wortlaute nach anführt, das
so gewonnene Material til-ersichtlich ordnet nnd an-
einanderreiht, um amScrhlusse in gedrängter Kürze
die Schlußfolgerungen aus dem Gesagten zu ziehen,
liefert denn auch in der That für Jeden, welcher mit
dem Herzen liest, ein plastisch aus dem Rahmen der
Ereignisse beraustretendes Gesammtbild, dessen Wir-
kung durch weitere künstlerische Ausführung, wie Dr.
Busch sie voraussetzh kaum erhöht werden dürfte. Das
Buch wendet sich nicht ausschließlich an Politiker von
Farh, oder an die Redactionen großer Tagesblätten
sondern an die breite Menge des großen gebildeten
Publikum. E in Vorzug desselben scheint von der öffent-
lichen Besprechung noch nicht oder Doch nicht genug
»gewürdigt worden-zu sein. Das ist die aus besten
Quellen fnßende Wahrhaftigkeit, welche vielleicht nicht
Alles sagen darf, was sie weiß, aber doch nur that-
sächlich Richtiges der Oesfentlichkeit übergiebtz eine
Wahrhaftigkeit, welche bei Gelegenheit von Angriffen
gegen die Schilderung eines bestimmten Vorganges
bereits. erwiesen worden ist.

» Unser Bismarck« nennt sich ein Werkchen,
welches nach einer uns soeben zugebenden Mittheilung
anläßlich der BismarcbFeier im Verlage von Otto
Sp am er in Leipzig und Berlin erscheinen wird.
-· Das Büchlein soll eine elegante Ausstattung er-
fahren, serhs Octavbogen stark werden, 25 Text-Ab-bildungen und ein Titelbild (Porträt des Reichskanz-
lers) enthalten und bei alledem nur — 60 Pf. kosten,
ein Preis, wie ihn so billig die Verlagsbuchhandlung
sicherlich wohl nur in Erwartung eines Massen-Ab-satzes in den Tagen der BismarcbFeier zu stellen ver-
mochte. —— Zur besseren Ermbglichung einer wirklich
allgemeinen Verbreitung sollen auch Gemeinde- und
Schulbehörden bei Entnahme von Partien noch be-
sondere Portheile eingeräumt werden. Wir zweifeln
nicht daran, daß es sich gerade hier unt ein wirkliches
Volksbuch im besten Sinne des Wortes handelt, und
wünschen demselben Eingang in Haus und Schule,
bei Alt und Jung in Stadt und Land, kurznm eine
Verbreitung in den weitesten Kreisen.

,JUanuigfaltigcg.
DasBefinden des Schauspielers Pan l, der:

bekanntlich das Opfer eines schändlichen Uebersalls

im Eisenbahn-Eoupcå geworden, bessert sich in derartig
erfreulicher Weis-e von Tag zu Tag, das; er bereits
im Mai so weit hergestellt zu sein hofft, um sein
Engagement in Carlsruhe antreten zu können.

« —- Die Kaiserin von Oesterreich ver-
läfzt dieser Tage nach glücklich vollendeter Massage-
Cur Amsterdam; um sich nach Heidelberg zu be-
geben» Ueber einen unangenehmen Vorfall , welcher
vor einigen Tagen der Kaiserin widerfuhr, berichtet
ein Amsterdamer Blatt: Die Gräfin v. Hohen-
embs (angenommener Name der Kaiserin) liebt es,
täglich durch die Stadt zu spazieren, und weil das
grelle Licht ihre Augen blendet, hält fie gewöhnlich
einen großen gelben Fächer vor das Gesicht. Dies
verursachte schon manche süberflüssige Bemerkung von
Seite eines Theiles der Bevölkerung, welche die hohe
Frau zum Gliicke nicht beachtet, da sie nicht hollän-
disch versteht. » Bisher war· es glücklicher Weise bei
Worten geblieben; gestern aber, als die Gräfin mit
ihrem gelben Fächer vor den Augen über den Rem-
brandkPlatz ging, glaubte ein Mann dagegen prote-
stiren zu müssen, indem er mit seinem Regenschirm
einen Schlag gegen den Fächer führte. Der
Unverschämte wurde Verhaftet und sofort einem Ver-
höre unterzogen. Er gab an, die Kaiserin nicht ge-
kannt zu haben. »

— Eine großartige K und g e bang gege n
den Jmpszwa ngfand am Montag in Leicester
Statt. Etwa 20,000 Bürger zogen durch die mit
Bannern und Flaggen geschmüclten Straßen nach dem
Marktplatzh um Protest gegen die zwangsweife Jur-psung, welche an 5000 Personen vollzogen worden,
ekUzUlegen. Jn Gegenwart von· Delegirten aus allen
Theilen des Landes wurde ein Bildniß von Dr.
Jenner verbrannt und ebenso wurde ein Exemplar
des JmpszwangGesetzes den Flammen übergeben.

— DieStudenten-UnruheninJtalien.
nehmen Formen an, welche das Verhalten der Stu-
direnden in keineswegs würdigem Lichte erscheinen
lassen. Wir entnehmen der ,,Perseveranza« die nach-
stehenden Mittheilungem In Tu rin hat der ge-
fammte akademische Lehrkörper seine Dimission bean-
tragt. Jn Bologna haben die meisten Studenten
den Universitätsschluß benutzt, um in die Ferien zu
reifen. Die Zurückgebliebenen mühen sich redlich, Scan-
dal zu machen. Eine Fahne hatte stets über dem
Pdrtal geweht, war aber nach dem Schlusse der Uni-
versität abgenommen worden. Etwa 30 Studenten
begaben sich nun zum Rector und verlangten die Wie-
deranbringung Der Rector entgegnete, die Univers:
sität sei aus behördlichen Befehl geschlossen, und so
könne er nicht einsehen, welchen Zweck die: Fahne: noch
haben solle. Die jungen Leute suchten nun und fTUJ
den eine andere Fahne, brachten eine Leiter herber
und steckten die Fahne auf. Dieselbe weht seht» noch,
wahrscheinlich zum Aerger der Studenten. Die Po-

lizei legt kein Gewicht auf den Vorgang. —-— Jn Rom
und Neapel wollten die Studenten in der Univer-
sität berathenz die Polizei hielt aber die Gebäude be-
setzt. Jn der letzteren Stadt begaben sich die Stu-
direnden in Folge dessen in großer Anzahl unter
Führung eines Deputirten nach der. Präfectuu ver-
breiteten sich«in· dem Gebäude im Treppenhause und
auf den Corridoren und verlangten eine Audienz Der
Präfect empfing den Deputirtem lehnte aber die Stu-
denten ab, worauf diese wüsten Seandal zu machen
begannen und im Hause, selbst auch zu den Fenstern
hinaus, tobten. Der Präfect machte kurzen Process,
indem er Carabinieri und Polizisten in das Gebäude
eindringen und die Studenten hinauswerfen ließ,wo-
bei sechs der Letzteren Verhaftet wurden. Alles Die-ses geht noch, die Studenten begehen aber Sachen,
welche ihnen alle Shmpathien verscherzen. Sie haben
die Schüler einiger Lyceen veranlaßt, sich mit ihnen
solidarisch zu erklären und den Schulbesuch einzustels
len, bis den Studenten Genugthuung zu Theil ge-
worden.

— Aus Antwerp en schreibt man der ,,Köln.
Ztg.« : Das große H a n sah a u s hierselbst, ein noch
aus vorsspanischer Zeit herrührender Colossalbam
welches gegenwärtig einer umfassenden Restauration
unterzogen wird, trägt an der Front über dem-Por-
tal die Inschrift: Domus Hans-te teutonicae sacri
Romanii 1mperii, einen zehn Fuß hohen Reichsadler
und das Wappen des Hansa-Bundes. Bei der am 21.
d» wie alljährlich, zu Ehren des Deutschen Kaisers
abgehaltenen Festfeier wurde von einem der anwesen-
den Gäste der Vorschlag gemacht, in der hiesigen
Deutschen Colonie durch eine Sammlung die Mittel
aufzubringen, um mit Erlaubniß der Stadtverwaltung
die fast verwitterte Inschrift am HansaHause derart
zu erneuern, daß sie, wie das Haus selbst, die Erinne-
rung an die ruhmreichen Zeiten der Deutschen Hansa
in kommende Jahrhunderte tragen kann. Der Vor-
schlag fand allseitigen Beifall und die Sammlung
ergab eine ganz ansehnliche Summe. Doppeltes Jn-teresse gewinnt das HansæHaus heute, wo wieder eine
mächtige Deutsche Handelsflottih getragen Von der
Macht und Kraft des Reichee den Ruhm der Deut«
schen Flagge in ferne Meere tragt und Antwerpen
ais ein wichtige: eukopäifchet Auketplatz der Deutschen
Handelsftotte ausersehen ist—-

—- Vou der Spielhblle in Monte
Carlo erzählt der ,,Figaro« : Ein Spieler, der im
Spielsaal aufs und abgeht, zueinem anderen, der
soeben von der Roulette kommt: »Du verlierst ?« —

»Zum Henker, ja! Jch bin dummer Weise an den
linken Tisch gegangen, statt an den rechten zu gehen
. . . Da konnk es ja nicht anders kommen. Und
Du , Du verlierst ebenfalls ?« — »Natürlich! Jch
hatte in der Zetstteutheit meine Gakderobennummer
in die Westentasche statt in die Rocktasche gesteckt«.
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merkt der »Warst-h. Dnewnik« :
,,.

.
. Die Nach-

richt von einem Proteste seitens der Römifchsn CUM
erscheint uns sehr unglaubwürdig; Pkvksstk schMVSO
die unbeachtet bleiben, ist nnnütze Mühe und beleidi-
gend. Etwas Anderes aber ist es, Aufklärung ver-
langen. Solche Forderungen käm! MCM Uicht Unbe-
antwortet lassen, wenn man nicht Unhöflkch Okschekvstt
will. Was aber könnte man dem Papste antworten,
vpkggsgesktzz daß die Nachricht des ,,Matin« be-
gründet istse Nur Eines: daß die administrative
Verbaimung eines russischen Unterthanen auf Grund
einer Verfügung der russischen Staatsgewalt lediglich
Sache unserer inneren Politik sei«. —- Dem ,,Wostok«
zuspxgg ist Bischof Hryniewiecki aus Jarosslaw nach
Wpxpgdq übergeführt worden.

.. Die russ. Most Z. läßt sich berichten, daß
die bulgarischen Angelegenheiten sich kei-
neswegs in einer für Rußland günstigen Weise ent-
wickelten. Namentlich sei man in der Armee eifrig
beflissen, Haß und Feindseligkeit wider die russischen
Officiere zu erwecken, und überhaupt sei bei der »zwei-
deutigen« Politik des Fürsten von Bulgarien der
russische Einfluß in Bulgarien im Sinken begriffen.

—- Der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge ist· es dem
Mos kauer ReichsbanbComptoir gestattet worden,
zwölfmonatlicheHandels-WechselmitRe-
Versen zn discontiren und D arleh en gegen An-
theilscheine und Actien aller Art von Handels- und
Jndustrie-Gesellschaften zu verabfolgein «

Zu Qdtssa hat in den letzten Wochen eine Con-
ferenz von neun Gouverneuren getagt, die
zur Berathung von Maßnahmen zur Vertilgung
ssch ä dliche r Jmse ct en , insbesondere der Heu-
schrecken, zusammengetreten war. Am vorigen Sonn-
abend ist die Conferenz geschlossen worden; die von
ihr ausgearbeiteten Regeln werden den Landschaften
und Jssprawniks zugesandt werden.

Vom fudanesischen Feldznge
Ein genauer Kenner des Sudans schreibt der

»Köln. Z.« über die englischen Pläne und Aussichten
im Sudan aus Kairo vom 9. März: «

Man hat in» letzter Zeit wiederholt Wolseletfs
Plan demjenigen von General Stevenson, der im
eigentlichen Aegypten die Besatzungstruppen befehligt,
gegenübergestellt und nach dem Falle von Khartum
mit großer Einstimmigkeit sich für den letzten erklärt,
der seinerzeit ein Vorgehen auf der Suakin-Berber-
Linie anempfahl. Jch kenne die zwischen diesen bei-
den Puncten bestehenden Wege, die ich drei mal be-
ging und wo ich das eine Mal vierzig volle Tage
unterwegs blieb, um Alles genau in Augenschein neh-
men zu können, muß aber gestehen, daß ich ein Vor-
rücken größerer Truppenkörper auf ihnen für ein
großes Wagestück halte wegen der unzureichenden
Wasservorräthe, die sicb unterwegs finden. Daß an
ein solches Vorrücken überhaupt nicht gedacht werden
kann, bevor Osman Digmcks Streitkräfte völlig ver-
nichtet oder wenigstens umzingelt sind, halte ich für
selbstverständlich. Dagegen war der Nil die allein
von der Natur vorgezeichnete Straße, wo die Haupt—-
schwiertgkeih die Wasserfrage, von selbst in Wegfall kam.

Wie denkt man sich überhaupt den Marsch von
Suakin naoh Berberis Alle Kameele find dort in den
Händen des Feindes, man muß sie zur See hinschaf-
sen ausentlegenen und gänzlich abweichenden Ge-
bieten. Das Kameel aber, unter allen Hausthieren
am Schwerstenan neue Art Futter zu gewöhnen und
äußerst empfindlich gegen Klimawechseh läßt sich mit
Sicherheit nur innerhalb des Gebietes seiner Heimath
verwenden. Führt man die Thiere weit über dasselbe
hinaus, so sterben sie wie diezFliegen. Selbst inner-
halb der einzelnen Provinzen des Sudans pflegte
sich ein Austausch von. Kameelen immer nur in ge-
wissen Zeiträumen zu vollziehen, und um von Suakin
bis Khartum zu gelangen, mußten die Karawanen
drei oder vier mal ihre Thiere wechseln.

Uebrigens ist es abgeschmackt, die geplante Eisen-
bahn Suakin-Berber mit der, bevorstehenden kriegeri-
schen Operation, wenigstens was den Hinmarsch an-
belangt, in unmittelbare« Verbindung zu sehen. Die

« Eisenbahn soll nach Muster der meisten bestehenden
sofort in Angriff genommen werden miteiner Spur-
weite von 140 Centimeter Es wird sich also nicht
blos um einen zeitweiligen Schienenweg handeln.
Das Werk ist dem Hause Lucas u. Aird in Unter-
nehmung gegeben und wird von dessen Vertreter Mr.
Ellis, der in den letzten Tagen hier anlangte, geleitet
werden. Angeblich beabsichtigt man den Bau nach
Maßgabe von drei engl. Meilen den Tag zu fördern.
Jndeß gehört ein hoher Grad von Einfältigkeit dazu,
daraus den Schluß ziehen zu wollen, daß die ganze
Linie von 220 Meilen Länge nun auch in 73 Tagen
vollendet fein würde. Mit 10 multiplicirt erhält
man ein annehmbares, aber keineswegs sicheres Zeit-
maß. Allerdings sind die Terrainschwierigkeiten ohne
Belang, was aber den Wassermangel anbelangt, so
bietet dieser Schwierigkeiten dar, die wohl keine zweite
Bahn der Welt in gleichem Grade aufzuweisen haben
dürfte. Die Brunnen der Suakin-Berber-Straße
sind meist natürliche Regenbecken und nur wenige
dürften durch Bohrung als ergiebige Quellen zu er-
schlieszen sein. Dieselben reichen für ein paar hundert,
nicht aber für ein paar tausend oder gar Tausende
von- Kameelen aus. Die Wasferverhältnisse dieser
Strecke lassen sich kurz derart erläutern: Das erste
Viertel von Suakin hat für alle Karawanen täglich
Wasser, das zweite hat Wasser ein mal, das dritte
Viertel iü ohne Wasser und das vierte beginnt mit
dem wahrscheinlich allerdings unerschöpflichen Brunnen
von O-Bak- Welche Bedeutung der Wasserbezug für
den Betrieb von Eiseubahneii hat, erhellt am Deut-·
lichsteu aus dem Umstande, -daß die ehemalige, nur
fünfmtdllebzls Englksche Meilen lange Eisenbahn zwi-
scheU Kskw UUD SUEz hauptsächlich in Folge der Schwie-
rigkeit des Wassertransportes Clbgebrochen wurde.

Daß Dis Dkesmaltge Suakin-Expedition in einem
weit größeren Maßstabe vorbereitet"wird, als es im
Vorjahre der Fall war, erkennt man schon hier in
Kairo an den großen »Anlammlungen von Kameelen
Und Pferden, die ctUf VffEUMEVSU Plätzen, häufig zur
Schau gestellt, von den englischen Officieren des Corn-
missariats gemustert werden. Auf den zur Eisenbahn

führenden Straßen bewegen sich fortwährend lange
Wagenzüge mit hvchaufgestapelten Kisten, Kameelsäk
teln, Decken und allen mbglichen Ausrüstungungsge-
genständen von fremdartiger Gestalt. General Gra-
ham wurde durch eine Verlegung, die er sich auf der
letzten Eisenbahnsahrt zugezogen, gezwungen, hier für
einige Tage zu rasten, da es eine bedenkliche Sache
ist, mit offener Wunde in die heiße Zone hineinzu-
marfchiren Heute ist er nun nach Suez ahgefahrem
um sich, obwohl noch hinkend, ohne Aufenthalt nach
Suakin zu begeben, wo bereits der größte Theil der
Truppen gelandet worden ist. Jn dem sechs bis sie-
ben Kilometer breiten, circa 3000 Fuß über dem
Meere gelegenen kühlen und durch vorzügliches Was-ser ausgezeichneten Thale von Sinkat soll ein Lager
bezogen werden. Um dieses aber sicher zu stellen,
wird ein sofortiges Vorgehen gegen die festen Stel-
lungen Osman Digmcks unvermeidlich sein (womit
inzwischen begonnen worden isi). Höcbst wahrschein-
lich wird sich dieser in die schwer zugänglichen Schluch-
ten von Ertanit zurückziehen, wo er, wenn die Eng-
länder ihn geschickt zu fassen wissen, gänzlich umzin-
gelt werden kann, da diese Gebirgsgruppe ein ziemlich
isolirtes Masfiv darstellt. Ein gleichzeitiges Vorgehen der
Jtaliener von Masfauah aus gegen Kasfala würde
Osman Digma wohl an dem Versuche hindern, sich
nach dieser Seite südwärts zurückzuziehen. Erst wenn
dieser wichtige Bundesgenosse des Mahdi lahmgelegt
sein wird,»ist an ein Vorrücken gegen Berber zu den-
ken. General Graham scheint sich indeß durch die
bevorstehende heiße Jahreszeit keineswegs von dem
weiteren Vorgehen gegen Westen abhalten lassen zu-
wollen. Als ich ihm die Vorzüge des September
rühme, wo die Thäler zwischen Suakin und Berber
in frischem Grün prangen und ein Marsch durch die-
selben, falls man nicht wegensdes Trinkwassers für
Thiere und Menschen in Verlegsenheit gerathe, einem
angenehmen Spaziergange gleichen würde, meinte der
General lächelnd, ,,oh, so lange werde ich nicht war-
ten«. Für Graham wird die Versuchung nahe lie-
gen, dem General Woljeley durch einen entscheiden-
den Erfolg zuvorzukommen Der »einzige General«
der Engländer müßte dann allerdings aus seiner bis-
herigen Sonderstellung in der britischen Armee wei-
chen. Ein Glückswechsel für General Grabam ist
keineswegs ausgeschlossen. Jn feiner jetzigen Lage
verfügt er jedenfalls über Vorzüge, die dem General
Wolseleh keineswegs zur Verfügung stehen. General
Graham kennt das Gelände und den Feind aus ei-
gener Erfahrung, weiß, wo er den richtigen Hebel
einzusetzeri haben wird, überdies gebietet er diesmal
über weit auserlesenere Etappen, ganz abgesehen von
ihrer größeren Zahl. Vier kriegsgeübte heidnische Re-
girnenter ans Jndien sind bereits in Suakin gelandet.
Auch die englischen Truppen beseelt das Verlangen,
den Lbwenantheil an den im Sudan zu erringenden
Lorbeeren zu gewinnen. Alle gehen frisch und unge-
schwächt ans Werk, während WolselerysTruppen in dem
Dongolanifchen Sommer nicht nur ein Capua des
Geistes bevorsteht. Gelingt es dem General Graham,
gegen Osman Digma einen entscheidenden Schlag
auszuführen, so wird einem fchnellcn Verstoße gegen
Berber Nichts mehr im Wege stehen »und die Ver-
lockung groß sein, es gleich auf Einen Zug ins Reine
zu bringen, bis nach Khartum Die Wasserverfor-
gung wird während des Wüstenmarsches in der Weise
erfolgen, daß feste Stapelplätze von eisernen Wasser-
kisten stationsweise hergestellt werden. Die Destilla-

.tions-Apparate in Suakln werden hierfür die Haupt-
quelle darbieten. Gegenüber einer derartigen, auf
sicherer Grundlage vorschreitenden Organisation wird
das Heer des« Mahdi in der Wüste auf Schwierig-
keiten stoßen, welche in demselben Verhältnisse wach-sen müssen, als die Zahl der Streiter zunimmt. Hat
der Sudanese auch geringere Bedürfnisse und die
für das Klima geeignete Persönlichkeit, so ersetzt doch
bei Massenanhäufungen Nichts die mangelnde Ord-
nung und wohlüberdachte und geregelte Heerführung
in einem Gebiete, das aller natürlichen Hilfsquellen
ermangelt Wunderbar ist die Ruhe und Gleichgü-
tigleit, mit welcher man diese englische Truppen ih-
rem ungewissen Geschicke entgegengehen sieht. Sie
streiten nicht für eine Idee, wie Romanen, nicht ein-
mal die Vorftellung dem eigenen Vaterlande die an-
gemaßte und neuerdings bestrittene Weltstellung zu
erhalten, befeelt sie; nur Pflichtgefühl« und

. ä cht e Tapferkeit, das heißt» die Freude am Siege,
läßt sie um einen Schilling täglichen-Lohnes sorglos
Gesundheit und Leben aufs Spiel sehen. Das s i nd
ächte Germanenl

c Lakeien
Drei Abende nach einander ist uns das Glück zu·

Theil geworden, den Vorträgen des Künstlerpaares
August Wilheltnj und NudolphNiemann
zu lauschen und uns eriibrigt nur, einen dritten Hym-
nus auf diese beiden Lieblinge der musikalischen-Muse
anzustimmew »Finis ooronatx opustki —— darf es in
Bezug auf das gestrige Concert im Saale der »Mir-germusse« heißen, welches dein bisher Gehörten in
der That die glänzende Krone aufsetzte, und zwar in
erster Linie durch den vom Concertgeber gewählten
neuen Schauplatzder Siegeskhaten seines königlichen
Bogens: die Akustik der Aulaerschien gegenüber
derjenigen des Saales der ,,Biirgerinusse« als eine
ganz unvergleichlich schlechtere Durch den von kei-
nen Galerien , Säulen und sonstigen Sehallwellem
Brechern belasteten Raum schwangen sich in freier
Herrlichkeit, ungedriickt und ungedämpsy bis in· die
letzten, zartesten Schwingungen voll ausktingend, die
Töne der Wilhelmfschen Geige und vieles bisher Ge-
hörte rauschte nahezu wie in neuem, verklärtem Ge-
wande an uns vorüber. An Gelegenheit zu Verglei-
chen fehlte es nicht. Da war es zunächst die Kreu-
tzer-Sonate, die in ihrer edlen Classicität mit verjüng-
ter Kraft an uns vorüberzog —- es sit-ten, als habe
sich der machtvolle Ton der Otteige jetzt erst recht des
Käfigs eines Concertsaales entwunden und rege nun-
mehr» in vollster Freiheit seine glänzenden Schwingen.
Und dieselbe Erfahrung hatten wir bei der, dank der
Liebenswiirdigkeit des Concertgebers gleichsalls zum
zweiten Male gehörten herrlichen Chopiicschen Noc-
turne und dem stürmisch erbetenen SchubervWilheltnjU
schen ,,Ave Maria«, das mit seinem wundervollen
Gesange auf der G-Saite und der orchestralen und
dabei doch hoch-edlen gesanglichen Wucht der Dop-
pelgrifse zum Schlusse einengeradezu unauslöschlichen
Eindruck »hinterließ. Und hehrer Gesang war es,
welcher uns auch aus dem bekannten Bachsschen Air
in nie gehörtem Volltone eatgegenklang. Mit unnach-

ahmlicher Energie, glänzend und schillernd, klar und
schwungvoll bis in die Hin rapidestem Tempo an uns
vorüberrauschenden Tonfigurery wurden die brillante,
vorn Concertgeber in geistvoller Weise gesetzte ,,Sieg-
fried«-Paraphrase und die hinreißende ungarische Weise
vorgetragen. »—- Herrn Rudolph Ni em a n n fühlen
wir uns, gleich wie für die vorausgegangenen Abende,
so auch für den gestrigen, zu vollstem Danke verpflich-
tet. Nicht nur war seine Begleitung wiederum eine
vorzügliche, sondern auch in seinen Solis brachte er
uns die werthvollsten Gaben, wie namentlich die
Händeksciten Variationen und das bekannte Wagner-
Liszksche Spinnerlied —- letzteres mit ganz besonderer
Feinheit und Sauberkeit vorgetragen; auch seine ei-
gene Compositiom ,,Soiree de VienneS wurde höchst
beifällig aufgenommen. Der Flügel war von R.
R a th k e. —- Wie es in das Publikum hineinge-
schallt war, so schallte es von demselben auch zurück;
allerdings war diese Gegenleistung nur der Schall
unpoetischen Applaudirens und Bravo-Rufens; doch
mögen der Geigerkönig und sein wackerer Gefährte
damit vorlieb nehmen: bessere Gegeumusik zu bieten,
vermag das Publicum eben nicht; —-e——.

Jn Sachen der estnischen Alexanderschujle
läßt sich der ,,Rish. Westn.« aus Reval Folgendes
schreibem »Die durch die Schließutig der Comitås
ein wenig in Verwirrung geratheue Frage der estni-
schen Alexanderschule ist, wie wir hören, .dank der
wirksamen Vertretung M. N. K a p u st i n ’ s, einer
Entscheidung nahe, welche mehr oder weniger den
Wünschen der Esten aller Parteien Genüge leistet.
Nachdem der Curator des Lehrbezirks sich dahin ge-
äußert, daß der Wunsch der Esten, ihre eigene Lehr-
anstalt mit. dem vollen Cursus einer Realschule zu
erhalten, in Anbetracht des Mangels an materiellen
Mitteln nicht ausführbar sei, und nachdem er den
Rath ertheilt, sich vorab an einer Anstalt mit dem
Cursus einer vierclasfigen St a d ts chule genügen
zu lassen —- haben diejenigen Stifter der Schule,
welche den Professor K o el e r als Haupt betrachten,
sich entschlossen, von diesem Rathe Gebrauch zu ma-
chen und bei der Regierung u m d i e G enehmi-
gung zur Eröffnung einer Stadtschule
in Oberpahlen n achzusuchen -— So sieht
denn zu hoffen, das; in der durch die Partei des
Pastors Hurt verivirrtcn AlexanderschubAngelegenheit,
die nunmehr dem Ressort des Ministerium der Volks-
aufklärung überwiesen und aus mehr gesetzlichen Bo-
den, als bisher, gesiellt worden ist, binnen Kurzem
die Gemüther sich beruhigeti werden, welche mehr
durch persönliche Interessen und ehrgeizige Pläne, als
durch Wünsche für das allgemeine Volkswohl erregt
waren. Stellen· sich nicht neue, unvorhergesehene
Hindernisse in den Weg, sa kann die Alexander-
fchule bereitsimAugusVMonat diesexs
Jahres e rö f f n et werden. —- Wir Rassen, die
wir mit den heilsamen Absichten des estnischen Vol-
kes shmpathisirem rathen den Leitern desselben, nicht,,liftig Etwas herauszuklügeltt«, sondern sich den wohl-
meinenden Rath M. N. Kapustins zu Nutze zu
machen«. . .

-

Von dem Livländifchen Gouverneur ist dem
Buchbinder Jakob Mal ock die Concefsion zur Auf«
stellung einer Hand-Accidenzpresseinseinem
Buchbindergeschäfte in Dorpat, behufs Druckes von
Adrefp und Visitenkartery ertheilt worden.

Es ist eine bekannte Thatsache, das; die Schwierig-
keiten, guten Wein für- keinen zu hohen Preis aus
dem Auslande zu beziehen, seit Längerem im Zanch-
men find: stheils ist es die Reblaus, welche das
Quantum des gewonnenen Weines vertheuerh theils
die Gewissenlosigkeit der Weinverkäusey welche den
Wein fälscht, theils endlich sind es die erhöhten Ein-
fuhrzölle welche den Bezug ausländischen Weines
wesentlich erschweren. Personen, die seit Jahren ih-
ren Wein direct aus dem Auslande bezogen, wissen,
das; innerhalb der letzten zehn Jahre der Preis bei-
fpielsweise französischen Rothweines der gleichen Quali-
tät fast um das Doppelte theurer geworden ist. Bei
folcher Sachlage kann es allen Consumenten von Wein
nur höchst willkommen sein, daß in den letzten Jah-
ren die Weinproductionsder Krim sich so;
wohl quantitativ, wie qualitativ« auf eine Höhe geho-
ben hat, welche Vielen die Möglichkeit gewährt, von
dem Bezuge ausländischer Weine völlig abzusehen
und sich auf den Eonsum inländifchey der krimschen
Weine zu beschränken. Verwöhntere Gaumen, die
zugleich hinsichtlich ihrer Ausgaben nicht zu kargen
brauchen, werden zum -größeren Theil wohl nach wie vor
dem aus dem Auslande eingeführten Rebensafte den
Vorzug geben: wer aber ohne Vorurtheil an die Prü-
fung inländischen Weines geht, wird überrascht sein
durch. den-Wohlgeschmack desselben und seine vorzüg-

liche Wirkung auf die Verdauung, wozu noch sein
verhältnißmäßig geringerer Preis wesentlich in die
Wagsthaale fällt. Jn St. Petersburg ist es vornehmlich
die von den G eh r. St a hl geführte, vormals Hinsi-
lich Worottzowsche Weinhandlung » O r i a nd o «

,

welche Tischweine ausgezeichneter Qualität liefert,
deren TraubensMadeira und sTokayer von den Aerz-
ten als bewährtes Stärkungsmittel für Kranke fnas
mentlich Blutar1ne) und Reconvalescenten warm em-
pfol)len werden. Neben den genannten Sortensind es
auch die Weine Muscat see, Jsabella, Pedcoximenes
welche sich beim Publicum der Residenz rasch einge-
führt haben und sogar in den bestenHhtels und
Clubs servirt werden. Selbst die krimschen Cham-
pagner des Hauses ,,Oriando« haben sehr viel Beifall
gefunden und werden in großer Menge consumirt.
Somit kann der Genuß der Weine des gen. Hausesauch dem hiestgetlsk Publicum mit Recht empfohlen

» werden. -.—k,

gåikrhli:i)e1-Tachtichten.
St. Marien-Kirche.

Au! Charfrettagu Hauptgottisisdienst mit Beichte!
und Abdxxdukahlsfcier um 12 Uhr.

Predigen A. Willigeroda
Am Osterfonntagex Hauptgottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

·
« ·Prediger:P.Wtlligerode.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate Vormittags 10 —- 1 2 Uhr. · »
Beginn der zweiten Deutschen ConfiwmationOLehre am 8. April. - «

·. « Willigerodr.

all! en e ilk II a II.
Ferner, 30. (18.) März. Die Abendbläiter wid-men dem Füxstm Oktpw sympathische Nachrufid Die»NVTDV· Alls. Z.« sagt: Die außerordentliche Ein-

sichh womit er überall seines Amtes waltet« der M-tene Tau, womit er sich das unbedingte Vertrauen
und die ungetheilteste Hochachtung Aller zu erwerben
wußte, welche amtliche oder private Verhältnisse mit
ihm it! Berührung brachten, erwarben ihm Liebe und
Verehrung in den weitesten Kreisen. Sein Vaterland
VEIIESIT kU ihm einen Pafrioten von ächtestem SchtvkUUV KOM- Mit ihm die gesammte diplomatische Welt
einen hervorragenden, bewährten Stqqtsxuquky der
Reichskanzler Fürst Bismarck aber einen erprobten
persönlichen Freund. -

London, 30. (18.) März. Unterhaus. Bartlett
fragt an, ob Verstärkungen für Lumsden nach Heratgesandt worden. Groß, Unterstaatssecretär für Jn-dien, antwortet: Lumsdecks Mission ist eine diplo-
matische und keine militärischez die Frage der«Ver-
stärkung kann daher gsar nicht entstehen.Paris, 30. (18.) März. Die Morgenblätter spre-
chen sich meistens dafür aus, sich Energie und Kalt-
blütigkeit in der TonkimAffaire zu wahren und den
Parteihader zu vergessen, um der bedrängten Armee
Hilfe zu senden. «— Dem ,,Figaro« zufolge sind be-
reits am Sonnabend Befehle ergangen, alle vierten
Bataillone zu mobilisirem die Freiwilltgen aller Re-
gimentef einzuberufen und 5000 inscribirte Küstenbek
wohner - auszuhebemRhea, M. (17.) März. Gestern haben an Ver-
schiedenen Orten Griechenlands leichte Erderschütte-
rungen stattgefunden. Jn Nisse und Calamata sind
einige Häuser eingestürzt und mehre Personen ver-
letzt worden. i

e Eclegkamme
derstordischen Telegravhen-Agentur.

-Llondou, Dinstag, 31. (19.) März. Jn der ge-
strigen Unterhaus-Sitzung erklärte Hartingtom Die
Ausführung der königlichen Botsschsaft und Proclama-
tion betreffs der Reserven« werde keineswegs eine
Verzögerung erleiden; es sei aber wünschenswertha
zuvor « die Bedürfnisse der Wittwe-Behörden, vor-
nehmlich der indischen, völlig festzustellen. Was die
militiirifchen Vorbereitungen Englands überhaupt an-
lange, so habe England dem Ecnir von Afghanistan
gegenüber Verpflichtungen übernommen, und Ange-
sichts der Entfernung, welche die britischen Streit-
kräfte von den jiingstaii der afghanischen Grenze be-
setzten Regionen trenne, glaube das englifche Cabixiet
einige Vorbereitungen treffen zu müssen, um ihre
Verpflichtungen zu erfüllen,-falls dazu Anlaß gege-
ben fein sollte (Beifall).

Der »Times« zufolge haben die Vertreter der
Türkei gestern die Declaration und Convecition in
Sachen der aegyptifchen Finanzen unterzeichneL

Aus Rawulpzindi wird unterm 21. März ge-
meldet: Das Herzogspaar von Connaught kam in
voriger Nacht, der Emir von Afghanistan heute Mor-
gens hier an. Derselbe wurde am Bahnhofe von
den Autoritäten empfangen und in festlicher Weise
nach feinem Absteigequartiere geleitet.

Paris, Dinstag, 31. (l9.) März. Die Morgen-
blätter meinen, durch den Cabinetswechsel werde in
den internationalen Beziehungen Frankreichs keine
Aenderung eintreten. Die ,,Ri5p. Franks« sagt, im
neuen Cabinet müßten alle Gruppen der Majorität
vertreten sein. —- Das Kriegsneinisterium hat die
sofortige Abfertiguug von 8000 Mann Jnfanterie,
6 Batterien und einer Escadron Spahis nach Ton-
ktn angeordnet· Das« Project zur Bildung eines
ExpeditionsiCorps von 50,000« Mann bleibt bis zur
Bewilligung der« Cr"edite«aüsgesetzt. - Ein« Trans-
porvcsompagnie ist erbHjtigv,--16,00l) Mann binnen 35
Tage nach Tontic3»z-u« befördern» ;

« (Während« des Druckes..des- Blattes eingegangen)sc. sslkiktsblltg,»Mittwoch, 20. März. Dem heu-
tigen.70. Geburtstage des Fürsten Bismarck widmet
das »Journ. de St. P6tb.«' einen sympathischen Leit-
artikel. "Rußlatid schließe sich uiitganzem Herzen
dem Jubel der Deutschen an, weil der berühmte
Staaiscnann in loyaler Weise die von seinem Sou-
verän vorgezeichnete Friedenspolitik ausgeführt habe
und bemüht gewesen sei, die freundschaftlichen Bezie-hungen Prenßens und herncxch Deutschlands zu Nuß-
land zu consolidiren. » , , «— ,

Julius, Mittwoch, l. April (»20. März.). Der
Kaiserjwird mit den königliehen Prinzen dem Fürsten
Vismarck heute persönlich seine Glückwünsche über-
bringen und demselben eine goldene Fürsten-Krone
als feine persönliche Gabe widmem «

Paris, Mittwoch, I. April (20. Märzx Die
Kammer votirte zunächst 50 Mill. Frcs. für Tonkin,
die Votirung eines weiteren Credits bis zur Consti-
tuirung des neuen Cabinets vertagend. «—- Grövh
unterhandelt mit Freycinet über die Bildung des
neuen Cabinets

Telegtaphiszfchet goursbetirht
· der St. Petersburger Börse.

« St. äfåöteråbsyrY 19. März 1885.
e e e o u r f e.

London 3 Moky dato . . . . 24s,-8» Pf. 242I,s'32 Eli-».Hqmbukg 3 «, , . . .
. 210s,-4 Pf. 2111-, Erd.

Paris « 3 » «,
.

. . . 1593x4 Bf. 16073 Gld-
Halbimperiale . .

. . . .
. . 7,97 Pf. 8,00 Glis.

Fonds- und Aktien-Caors-
PkämjexpAnlejhe I. Emjssjvn . -

.· 21784 GId.218V2 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emtssion . .

. 207 Gib. 207sJ4 Pf.
596 Bankbjllete l. Emjfsivn . . . 9814 Gld. 9834 Pf.
574 Bankhtlxete 2. Emtffivn . «. . 98279 Glr. 98542 Pf—-
by; Jnfenpttonen Z. Sake. . .

. 981 z« Gib. 981-, Bfssz Goldrente . . . . .

«.
. . 16514 Gld.165s-4 Pf.

Xfzxindbk dsBodOenshCredits . . Ist? Als. 14284
cenet a1enan...11 d.—— -

Berliner Börse,
. sz . den 31. (19.) März 1885. «

Wechfelcoukg auf St Petersburg
3 Monate dato . . . . . . 206 M. 40 Rchöpfi
3 Wochen dato . . « . . . 207 set. 9o Nchspt

Rufs. Creditvilt (fük 100 Rot) . . . 208 M. 9o Nchspfs
Tendenz für ruffifche Werth« f e h: fest. sp—————sp·—

Fü d· N d ckpn verantwortliche
Dr. E. Ssattråetfeewe a«
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Die Herren studd. theol. Paul an e u n e D·a der Inst-erbaut des zur Rundalzow’schen ConcursmasseiGlqg e, med. Johannes Müller « gehörigen Waarenlagers in nächster Zeit geschlossen werden soll, so,
» und ehe-m. »Arthur Kraak haben Am zweit« Ggkkkfkikkkqgk werden die noch vorhandenen Waaren. insbesondeke ; « ,

die Universttat verlassen. XI. Mär« 1885 . . s s -

Dorpah den 19. Mär; 1885. Musjkg, s i s g h g a -

· « «

Steuers: E. v. Wahl. b d t h It l -·«——-——

- . J . . Ä ·-
-

« OYE-——.————————"L VII m! er as— Uns ins-Knaben, sowie Damen-u. liiitidekscltuhwoklh Band— -s «

E Its! sHtsklrksnOåtsddMlhsallt sPjFUä Attksvg Im 9 VIII· Als-Is- ldeltkel Ikeiseljolkek etc. in der Rundalzowschen Bude Zu seht· II« e en
cru!aim. "

.
« · - -

. . I in: tke CIB te -e e ra e bslls ers Preisen verkauft. . .
..exnkgbtrrbbltlllbikn nlgrdsljllll 1885

«

m Eis. 111-J« r g g b Das Rundalzowsche Concurs-Curatorium: DIESES a« Las Ha« lass«
« « M «

« · - · iNectar- E. v. Wahr. GMk. 515. Sccht A. Bvkvwneid 0
Der Herr stud. math. Geo r g tlek Aufhebung« l! « · « «·

. Schw ed e r ist exmatriculirt worden. T « « s · Wqnemmnb
Dpxpatz de» 20, März 1885. Hei: etbejgcnschaft in der Leibe-esse den 2. »Am-il Äm oStszt»§oaata»e 24 Mär» «»

Zum ostorkcsstc empfiehlt:
f» d» Reckorz Dkagegdgkfji . mit, · a.c., 2«Uhr Ne.chmittugs, von Brillant, »S» s« ·

r, Cl ·Nr. sie. Seen-11. Von-www. Gesang» Nlusisp ejnekgesk FFHHZZUEFIH szgkrsszbisridsrsisx Ists-»F» . sohwedisches WM S?
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«« Cl«
»

. · bei vorzugiiehek Musik. le
· a·· iWehkpfllfhlgelebes VIF Cspbekm Preise der Billet« Fu:- Mitglieder und K« Fremdekövvsv du«-h Mit-SUC- « Elcspkuick

fmigsltite über die Im Jahre durch dieselben eingekehrt-e Dame» « des! Ost-geführt werden— ·
.

1864 gebotenen und in diesem Jahre 20 Kein, fur Nichtmitgliedersiund bestehend aus drei geräumigen Zims Ällläillg 8 Ullk Abends.
der Losung unterliegenden Dörpg - Fremde 40 Kett. . mern, nebst grossem Keller, vom I: . · Vernimmfchen Okladjsten am Nkärz c· . Anfang 9 Uhr· ist-einig. August; d. J. ab, Zu verwischen. s ——

·

Vormittags I! Uhr verlefeu "-——..-.—.—JLLL P. schmückst« « Eine größere Pnrtie · E·und alsdann behufs Verichtigung et« F« HIF IT! u - K« f, b « swgtger fehlethaflen Angaben, Vesp. t « mitÄnsichten von «Auslassungeii in der Liste bis zum Fos paplekz · Dei-per, · und a» Rang» «! » H hu) geeignet für Bautetiund Tischlerei, ZBUgFllssBbSslt7k- IWIII sit-II MSNSII Im
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kspgm wie. 2 - d— dspvw Mk» ten» . in. ». Dis-»«
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Im Namen der Dörptfchen Steuer- - - · -· - · -

·

Verwaltung» « l» « hvorsziäglichen glecttöinltten belieben sgch gan die Guts-
welche das Schneidemxtnd Frgrm m- « -

» er a · it w .
- -

Commerzburgermeister. M. Torpssric USE? Cl! Un Secakcsstsza Elcgilllbc « Acpntilxlxigizpzf d gelb: 1885 - steht, wird für das Land gesucht. ZuVllchhalkskt G« HTUVVIVL I · s · . .
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·
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-
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« « vie-ewig Kaufcm B. Jungen. Lätellkhgxizllllllxäekägä SJJTLBAZIILJI Buszhsbeerelk
Empfing U— smpEshlt s " W. Jrkdkklilng ·KBEIDE-It werden Fortuna-Astr- Nis .4· St -.aks ««

A» vorm. lnsslb·skg. a Qzzx »»
» s»sz···»··« · ·

» m Osten«
»

Pepler»s,szk« IS. ——---—————————————-——————————. szä-·.?.··.5z
Irtkjscgtns

"· M i. als: Rosen Goldluclc lievlcoicn Ilyacintlien tlineraricn Eine gut gelegen·- sz» . »! s . J
»

? ·«« ·

»» , ' in ach: Seite, Glas u. s« w. .e, Ecken, Fllspkklllle l! un ver-sc ielene an eie mIns tret-h Ei» »« : i s ds ·

smpiisiii
« Z. FPCJCTGPEGIIY « E. » «. - « s ganåols spann· nebst; Einrichtung ist in Wes-tu zu Ist—-

« vorm. Inst-Werg. -«-—·—·-·-«—««-«T———.—,j·— IIIICUISIL NähereAuskunkt ertheilt Herr
-———««« 2 gut miiblitle Bimmet

« sind Ia vertritt-then Stern-Nr. « » » s . s · m«VIOLINE is« g«
Nachmittags, Wallgraben Nr. 7, im . · » ·« " « - , von 7 Zimmer-n 11 Warst von or—-

ist It! verkauft-II Schlvssrsttssss 10- HOki I TEOPPO s - « Hochkeines sites par, istmit;eiieubvikthsehakishequeuik
- Bestellung-en auf sämmtliche « · - ·· 7 « - liclikeiten und einigen lllöbeln zu Ver—

IIact-slkaclians)citca ·

; .- s - · « · sowie« , . eure, om— trasse

sowie liiserate und Abonneineiits für den « - . · Clllllllldcllbk z« Vakaaakaa am
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«
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.Y«; " - · wird Verkauf! Carlowekstrasse Nr. 25. I ? s «W— sp««—«—·

»;

ll :21 . « · - i Ei» goldner« sieikelkists mit des!
« s « « « -- - bezw-III( u. gekåuchekts schik- Buchstaben 111. 11. gezeichnet, ist ver-

camollioth Deut-sen, Brit-G Goltllaoli,il-»ksleeu, cis-»org- lieetk sind zu verkaufen Holm-str. Nr. 14 DER! WONIPII UUCI 8338011 BSTOIIIIIIUS
tief-II» Elsas-lachen, kritisch! und liekere aus obigen Blumen in Sie— » H· bei Herrn F. G. Funke. abzugeben «« a« Maalawsszks Nr« la«
gest» Assststtuvg « «.. wuksthandlung meet-agents»—-——"«-V Edniaiid lllurnentbiil»O»CICBTSY EVEN-IV BUT. Pkomeusidekkw in I,s-is-i·sis Heini-enden.

« Ä Pl) Kkrbtsrhisme «

«.
«

vi- is i« s « ·-

· . « . se en zum er an· im von iphart- a l
....

.. . . Essdsl.s.gsss-»L——.—.....—-sisi«ss,ssssssrssssssssNr««« Isaukahngg stieg.Eåxkzsåxstzsszknksxikskzsäkål
« « a . den-von 10—-12 Uhr. Zu erfragen worden. Ge e F« derlohn abzugebenDCZ YZXZVZEUVYHP Æandrungsäans v zum Fest sind z» habe» bei · beim Hauswächter.-

«

im Uhkeridlllalgazilrlil « des Herrn Gew-
·

- 0 BEIDE-UND— - ««
» « Æitirriingsbeabarhtnngecr« A —-———————-— Lbmeis annerzZltbeitswa en

~ ·, Einem hochgeehrteii Publicum mass p - g :»YTS73S-————-«
-- · · clie ich die Anzcige, dass heimir I Kalesche, I wasch, mehre— andere · S VakpupiTempYkzkil Wind. E

«« kleine Winter— und soinnier—Eqaipagen, l «« 00 C. Celi läss- « aIlllläbek i
- . . ers -

.
- 1.3 0.2 o

empfiehlt ausgezeichneten Krimschen gutes EIN— UMI Fskkslflslskb billig ZU YTFEszTSI VI» il —I - ——bo
- · haben Jst. · I » 9119 Ellbdeckllljg · Vom ei. März.G b Fleisch-scharren

Ä! E d Ab--
« s rsatz fur ie theureii ge— M ·

»· H E : : : :J«amDa g E o
P d Ktehxä k

kangenen sind gå.ål:?.sligglroygsk —I -- läge - r. ans r'n net. s · - · .4- · 2.1 .
-

welcher an Güte dem Französischen gleich-steht. «’«·o—————"
. · v .

«

.Ixckkäthlg be!
· .

· A n I t 4 Einst! O b t K··che. Näher-es Markt-sitt. Nrszsl rechts« Fu haben. . aakm Vom; «. W
: mlmamk « ·so « o s Ujg In Dorpats i:- dek uiibhbuFF Eines-Einer. in. a. »Auch esnzåln hat-flicht« «"«IEIZZ?iLE3Og-iiiFT«i«LY-k2"åo.ll«Mist-F«

llosnotonsi llongypom e— Konnt-h, 20. biapra 1885 r. » Dwck und Verlag von C. Mattiefisn



M« III. Donnerstag, den 21. März (2. April) 1385

Illeute rpisclje Zeitung.Erscheiut täglich,
Iuggenvmmen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abs-g-
Die Expedition ist· »von 8 Uhr Mvtgms
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1-—3 Uhr äscittagz geöffnet«
Spkkchsx d. RIGHT-IT. 9—11 Bot-U-

« preis in Dorn: »

iähklich 7 RbL S» balbjäbrlich Z Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answürtk

jährlich 7 Rbl.50 Kvp., halbj.4 Nbl.,
viettelk 2 Rbl. 25 Kpp.

Annahme de: Fxtftkkkt Ei« »11 Ubt Vormittags- Preis für die fünfgefpaltenc
Itokpugzeile oder deren Raum bei dteimaliset Jnsettion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehenve Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

Weg; Chatfccitagcs wegen
erscheint die nächste Nummer der »Neuen Dörpts
fchen Zeitung« am Sonnabend den 23. März c.

Inhalt.
Politische: Tagesbericht

»

«
Inland. D orpatx Zu: Leistung der kirchltchen Real-

lastem Die »Bürgerschulen« mit russischer Untertichtgfpxqche.Pro jectirte Bahnlinietp Von der Neusibirischen Exped1t1on.Rev a l: Bismarck-Fonds. Ptoceß. Ernennung. St. P »e-te rsbtxrg: Zum rufsifchænglischen Conflictr. TageöchrvnctOdess,a: Von der Universität. ,
Neues« Paė Telegra Innre. Localez Handels«u. Börien-Nachtichten. Literarisches » »
Fenilletotx Bismarck und BerlitpManncgfalttgeL

Ilalitisitjcr Tugend-sticht.
ÅDeu 21. März (2. April) jage.

Fürs! Bismatck ist der gefeierte Held des Tages.
Viele Städte haben den Geburtstag des Reichs-
kanzlers gar nicht erst abwarten mögen und densel-
ben vorher gefeiert. ·Zu diesen gehört die baierifche
Hauptstadt, wo am Sonnabend eine Vorfeier statt-
fand, die unter Bethelligung unabsehbarer Menschen-massen einen glänzenden Verlauf nahm. Nachdem
die MilitärsMusikkapellen und Sänger-Vereine sowie
die Festgäfte, die Deputationeii von mehr als 150
Corporationeii, Gesellschaften und Vereinen, mit mehr
als 90 Bannern und Fahnen, das Feste-Mitte, die
Turney die Feuerwehtz die Veteranen u. A. m. auf
dem Festplatze Aufstellung genommen hatten, ertönte
zunächst der von sämmtlichen MilitäpMusikkapellen
ausgeführte Wagneksche Kaisermarsch. Hierauf hielt
der Oberbcirgermeister von München die Festredy
an dsren Schlusse er die aufgestellte Büste des Fürsten
Bismarck mit einen! Lorbeerkranze bekränzt« während
gleichzeitig die Kranzträger der Deputationen ihre
Kränze vor der Büste niederlegtem Hierauf gelangte
die von Paul Heyse gedichtete BismarckzHhmne durch
sämmtliche Münchener Gesangvereine unter Mitwir-

kung aller MilitäwKapellen zum Vortrage. In das
hierauf vom Oberbürgermeister ausgebrachte Hoch
auf den Fürsten Bismarck stimmte die ganze Ver-
sammlung jubelnd ein, während unter Kanonendom
ner alle Musikkapellen und Fansareiibläfer mit lauten
Klängen einflelen Unter den Festgästen befanden
sich alle Ministey die Spitzen der Behörden, der
preußische Gesandte und der preußische Militävslttachä
Die Büste des Fürsten Bismarck erglänzte in farbi-
gem Lichte; am Schlusse der Feier war der ganze
große Festplatz bengalisch erleuchtet.

Ueber Unruhen in Bageida an der Sein-
venküste liegen ·in dem ,,Hamb. Corr.« ausführliche

g? c u i l l r t a n.
«« Bismarckun»dBe»rl»in.

Berlin, 29. (17.) März 1885.ss)
Jm Jahre 1847 hat sich Berlin zum ersten Male

mit der Person des gegenwärtigen Reichskanzler«»
schäftigt. Es war das Jahr, welches dem Preußi-
schen Staate zum ersten Male ein Parlament und
Parlamentarier brachte und Fürst Bismarck ist mit
dem Preußischen Parlamentarismus von seiner ersten
Entstehung an verwachsen. Die Zahl Derjenigen, die
im Vereinigten Landtage als Redner aufgetreten sind
und heute noch leben, ist. sehr zusammengeschmolzen
Georg von Vincke, Graf Max« Schwerin, Alsred von
Auerswald Ludols Camphausem David Hansemanm
Gustav Mevissen von der Heydh von Beckerath, das
waren die Namen, die bis dahin hökhstens in ihrer
Heimathprovinz einen Klang gehabt hatten und nun
mit einem Male im ganzen Lande popultir wurden.
Sie alle gehörten der Linken an; die Rechte überließ
die Vertheidigung ihrer Ansichten dem Ministerium;
nur zwei thaten sich als Redner hervor, Herr von
Thadden-Triglaff, eine jener grotesken Figuren, die
seitdem im Herrenhause nie ausgestorben sind, und
Herr von Bismarck-Schbnhausen, dessen Eigenart in
Gedankengang und Form des Ausdruckes schon da-
mals voll gewürdigt wurde.

Im Jahre 1849 gehörte er der aufgelösten Zwei-
teu Kammer und im Jahre 1850 dem Ersurter Par-
lamettts AU- WD fein geflügeltstes Wort das geworden
ist, daß die gkvßen Städte vom Erdboden svertilgt
werden müßten. Aus den Augen verloren hat ihn
das Berliner Publikum schon dqmakg nicht; m»
wußte, das; er der einzige Conservative war, der sichherbeiließ, mit den Demokraten ein Glas Bier zu

«) Ausder »National-Zeitung«.

Nachrichten in einem aus Grand Popo vom 11. Fe-
bruar datirten Briefe vor. i Der Briefschreiber er«
zählt, daß der Hauptanstifter derselben der Häuptling
G a rs u in Bageida war, .ein notorischer Säufer, der
sich von einigen Sierra-Leone-Negeru durch Rum be-
stechen ließ, gegen Deutschland zu conspirirem Er
wtdersetzte sich dem Cousul Randad und verhöhnte
die Deutsche Autorität. Es wurde daher beschlossen,
ihn zu bestrafen, bez. aufzuheben, und da zufällig die
»Möwe« vor Lome, dem Wohnsitze Rand-As, vor An-
ker ging, so wurde der Comrnatidatit Hoffmann er-
sucht, mit der »Möve« am nächsten Tage nach Ba-
geida zu gehen. Garsu wurde denn auch am nächsten
Morgen in feiner Hütte von »dem Consul Randad
festgenommen und nach der Factorei des Letzteren in
Sicherheit gebracht, während gleichzeitig die Togo-
Leute besordert wurden, zu erscheinen und einen an-
deren Häuptling zu, wählen: »Da die Togo-Leute aber
bis zum Mittag des nächsten Tages nicht kamen, so
wurde Garsu einstweilen an Bord der ,,Möve« ge-
bracht. Zugleich wurden die Schwarzen von dem
Commandanten Hoffmann beisAndrohung von Strafe
ermahnt, Ruhe zu halten, und wurden für Leben und
Eigenthum der Deutschen verantwortlich erklärt. Die
»Möve" dampfte sinzwischen zu einer Reparatur nach
Lagos und wollte ihren Cours dann nach Kamerun
nehmen, um Admiral Knorr zu veranlassen, sich mit
einem Kriegsschiffe vor Bageida sehen« zu lassen. Die
Togo-Leute haben, wie es weiter heißt, einen Tag spä-
ter eine andere Häuptlingswahl vorgenommen. Ru-
hestörungen sind nicht weiter vorgekommen.

In Wien erregt die unter dem Verdachte des
Land csverrath s erfolgte Verhaftung eines bis-
her hochgeachteten Osficier«s, des Hauptmanns Baron
Rudolf Potier des Echelles, peinliches
Aufsehen. Dem ,,Wiener Fremdenbl.« entnehmen
wir folgende Einzelheiten: Baron Potier, ders seit
1872 beim Generalstabe commandirt war, stand seitca. neun Jahren beim Landesbeschreibungs-Bureau

kn Verwendung und wurde überdies seiner Sprachen-
kenntnisse wegen- auch im Auswärtigen Amte für Cor-
respondenzen verwandt. Das; Landesbeschreibungss
Bureau hat bekanntermaßen unter Anderem die Auf-
gabe, die Pläne für alle Befestigungen zu entwerfen,
und der Dienst ist aus diesem Grunde ein streng
secreten Schon vor mehren Monaten war an das
österreichische Reichsitkriegsministerium aus der
Deutschen Reichshauptstasdtdievertrauliche
Anzeige eingelaufen,"es müßten vertrauliche Arten-
stücke und Zeichnungen von Fortificatiocien nach dem
Auslande ausgeliefert worden sein. Die Deutsche Re-
gierung fügte dieser Anzeige bei, daß der Mißbrauchoffenbar von einer dem Generalstabe zugetheilten Per-son begangen worden sei und daß im Zusammen-

trinken, vielleicht auch der einzige, den die Demokra-
ten zu diesem Behuf gern unter sich ausnahmen An
seine staatsmännische Zukunft hat damals wohl noch
Niemand geglaubt, desto mehr an seinen Humor.

Aus der Zeit, wo er in Frankfurt als Bundes-
tags»-Gesandterlebte, prägten sich einige Züg-e dem Ge-
dächtnisse ein; so genau, wie wir uns heute aus
Poschinger über seine damaligen Leistungen unterrich-
ten können, waren wir damals nicht belehrt, aber daß
er in Conslicte mit dem Präsidialgesandten gerathen
und in seinem Glauben an Oesterreichs Deutschen Be-
ruf erschüttert sei, wußten wir doch. Georg von Vincke
spottete im Abgeordnetenhause einmal bitter darüber,
daß wir es in der Rivalität mit Oesterreich schon bis
zur paritätischen Cigarre gebracht haben, und hat sich
wegen dieses Wortes mit Herrn von Bismarck bei der
einsamen Pappel vor dem Schbnhauser Thore ge-
schossen. Heute steht die Pappel nicht mehr und die
Localität ist für solche Zwecke ungeeignet geworden.

Eines Tages brachten die Zeitungen die Nachricht,
daß im Palais des preußischen Bundestags-Gesandten
ein großer- Dienstbotenball veranstaltet worden sei, zu
welchem die Domestiken der übrigen Gesandten ein-
geladen worden seien. Derartige Züge belebrten den
Berliner immer von Neuem darüber, daß Herr v,
Bismarck ,,anders sei als Andere«, und in den Au-
gen des Großstädters ist das immer ein Lob. Es hat
wohl in jenen Jahren kein Provinziale die Tribüne
des Herrenhauses besucht, ohne sich beisetnem Nach-
bar danach zu erkundigen, ob zufällig Herr v. Bis-
marck im Saale sei?

Seit dem März 1862 tauchte stets von Neuem
das Gerücht auf, Herr von Bismarck werde Minister-
Präsident werden, und im September trat er in die-«
ser Eigenschaft dem Abgeordnetenhause zum ersten
Male gegenüber, mit ungeheurer Spannung erwartet.
Seine Erscheinung, wie sie sich an diesem Tage gab,
ist mir mit unverlbschltchen Zügen in die Seele ge-

Zwanzigster Iaslprg a n g.

hange damit auch die Ueberwachung eines verdächti-gen preußischen Osficiers angeordnet worden sei. Die
Deutsche Regierung sah sich zu diesem Schtitte ver-
anlaßt, weil sowohl Pläne von österreichischen als
von Deutschen Festungen ausgeliefert worden waren.

iDas ReichssKriegsministerium ordnete eine strenge
Ueberwachung der betreffenden Bureaux, namentlichder Angestellten des LandesbeschreibungsiBureaus
an, und seit jener Zeit lenkte sich der Verdacht gegen
Baron Potien Er wurde in unauffälliger Weiseüberwachtz dabei aber in seiner Stellung belassen.Mittlertveile aber hatte man in Wien Kenntniß davon
erlanghdaß Baron Portier mit einem ehemaligen
österreichischen Officin, Namens Rö ttger, in
Mainz in Verbindung stehe. Von Deutscher Seite
wurde die Verhastung Röttgers veranlaßt und an
demselben Tage, an dem dieNachricht hiervon nach
Wien gelangte, erfolgte auch die Verhaftung Potier·s.
Baron Potier sagte an dem betreffenden Tage zufeinen Verwandten: »Ich weiß, daß ich heute ver-
haftet werde, aber seid ruhig, ich bin « unschuldig l«
Jn der That meint man vielfach, daß Potier eine
allzn große Gefälligkeit gegen eine den militärischenKundschaftsdienst für das Ausland betreibende Per-
sönlichkeit bewiesen habe» Man spricht auch von sei-
ner Verbindung mit einem internationalen militäri-
schen KundschastevBureau in K op enha gen und
speciell von einer Auslieferung der Pläne von For-tificationen an der Südgrenze Tirols. Die Haus-suchung in der Privatwohnung Potier’s soll Erfolg
gehabt haben.

« Die englischen Rüstuugeu auf dem Zeitungspcn
pier und in der Wirklichkeit würden zweifelsohne ei-
nen weit stärkeren Eindruck machen, wenn England
dieselben der Welt nicht nach und nach in homöopa-
thischen Gaben verabreichi hätte. So haben z. B.
die senglischen Blätter im ersten nutzlosen Ansturmeact' ihr Pulver verschossenz auf diese» Kriegswuth istjetzt bereits eine« Art Ermattung gefolgt. Soviel wir
sehen, bezeichnet die gesatnmte englische Presse die
Rüstungen als eine friedliche Vorsichtsmaßregeh wenn
sie auch niemals hinzuzusetzen vergißt, England werde
wirkliehund wahrhaftig fechten, wenn es dazu ge-
zwungen werde; Handel und Jndustrie lägen ohnehinso im Argen, daß selbst ein Krieg da nicht viel mehrjchaden könne u. s. w. Jn Europa aber herrscht die
Ansicht vor, daß die englische Regierung unter dem
Zwange der Erkenntniß rüste, daß es nothwendig sei,
dem in raschem Niedergange befindlichen englischen
Machtansehen durch eine gewaltige militärische Kraft-entfaltung unter die Arme zu greifen. Man hofftund» glaubt in England, wie in Europa, daß es bei
den Rüstungen bleiben werde. Die Einberufung der
englischen Reserven und Milizen bedeutet zu dem nicht

schrieben. Sie hatte damals noch Nichts vom Gene-
ral und Alles vom Cavalien Die heute so breit-
schultrige Figur durfte damals noch schlau! genannt
werden, und Haltung und Bewegung ließen an ele-
ganter Vornehmheit Nichts zu wünschen übrig. Man
sah es dem Manne an, daßsdas Parquet ,der Höfesein gewohnter Aufenthalt sei und daß er dem Vor-
zuge noch nicht entsagt habe, ein vortrefflicher Tänzerzu fein, wenigstens für Quadrillen. Die Verbeugung,
welche er gegen das Präsidium machte, verdiente stu-
dirt zu werden: so genau war berechnet worden, das;
sie an Höflichkeit nicht zu wenig leiste, aber bei Leibe
auch nicht zu viel. Das Auge streifte mit großer
Lebendigkeit über die Versammlung hin; was auch
die moderne Physiologie gegen die Zauberkraft des
Augeseinwenden mag, die Geschichte hat über dieselbe
immer von Neuen: berichtet.- ,,Er hat einen wunder-
baren Augenaufschlagth sagte der erste Adept, den er
gefunden hat und der, bis auf den heutigen Tag sein
ergebenster geblieben ist.

Berlin sah dem Ministerium Bismarck ohne Sorge,
ohne Unmuth, mit dem Ausdrucke der heitersten Er-
wartung entgegen. Es klingt heute wie Thorheih
aber gerade darum muß es erzählt werden, denn die
Thorheit bildet ein ebenso nothwendiges Jngrediens
der Weltgeschichte, wie die Weisheit. Man sah dasMinisterium Bismarck als ein lustiges Intermezzo in
dem damaligen ernsten Verfassungskampfe an, das
unmöglich lange währen könne. Sobald man sich
überzeugt habe, das; Herr von Bismarck den Militäv
Conslict ebenso wenig beilegen könne, als ein Anderen
werde die liberale Partei wieder zum Siege gelangen.

- An jenem Tage, an welchem der »Staats-Anzei-get« die Ernennung des neuen Minister-Präsidenten
brachte- war Ludwig Häusser hier in Berlin und ich
habe den Abend mit ihm bei einem Glase Wein lu-
stig zugebracht. Er· war unerschöpflich in Mittheb
langen über die Zeit, wo er in Erfurt des Herrn
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dasselbe, wie eine Mobilmachung in einem europäi-
schen Staate; sie bevollmäehtigts die Behörden, eine
beliebige Anzahl von Regimentern auf den Kriegs-
fuß zu bringen und in aller Muße Armeecorps zu«organisiren, um im Nothfalle eine bedeutende Trup-
peiimacht sofort entsendenzu können. Diese Maū-gel ist, wie der »Standard" bemerkt, nicht wahrschein-lich und entzieht der Industrie nicht die schaffendenHände. Die Reserve zählt augenblicklich etwa 39,000,
die Milizreserve etwa 31,000 Mann, der Rest de:
Miliz würde etwa 80,000 Mann umfassen. Von die-sen sollen, wie man glaubt, 20,000 Mann aus der
Reserve, und 546000 aus der Milizreserve einbe-
rufen werden. 20,000 Mann werden wahrscheinlich
kriegsmäßig ausgerüstet und würden, wenn nöthig,
in zwei Wochen nach Indien abgehen können. Die»
JntelligenzsAbtheilnng der Admiralität soll durch« ei«-
nige Ossiciere Vermehrt werden, denen die Aufgabe

»zufällt, die Regierung über die Stärke und die Be-
wegungen der fremden Flotten unterrichtet zu erhalten.

Ein Londoner Telegramm der Wiener ,,N. It.
Pr.« fkizzirt die Grundzüge der Basis für die Be-
rathungen der Pariser Snezcnimlsconferenz in Fol-
«gende1n: l. Der Suez-Canal soll für die Durchsahrtaller Schiffe unter allen Ucnständen frei sein. 2.
Zur Kriegszeit soll für Kriegsschisfe der kriegsührens
den Mächte ein Termin für die Dauer ihres Ver-
weilens im Canal festgesetzt werden. ·Weder Trup-pen, noch Kriegsmunition sollen iin Canal ausge-
laden werden. Z. Weder im Canah noch in. dessen
Zugängem noch. sonstwo in den territorialen Ge-
wässern Aegyptens sollen Feindseligkeiten stattfinden,
selbst für den Fall, daß die Türkei eine der krieg-
sührenden Mächte wäre. 4. Keine der beiden vor-
hergehenden Bestimmungen soll auf solche Maßregeln
Anwendung finden, welche etwa zur Pertheidigung
Aegyptens nöthig wären. 5. Jene Macht, deren
Kriegsfchiffe den Canal beschädigen, soll die Kosten
der sofortigen Wiederausbesserung desselben tragen.
S. Aeghpten soll alle Maßregeln treffen zur Duca;-
führung der Bedingungen bezüglich des Transits von
Schiffen der Kriegführenden während der Dauer des
Krieges. 7. Am Canal oder in dessen Nähe sollenkeinerlei Befestigungen errichtet werden. 8. Keine
der vorhergehenden Bestimmungen soll die territo-
rialen Rechte der aegyptischen Regierung weiter be-
scheäukeu oder erfreuen, ais i» derselbe« ausdrücklich
festgefetzt wurde.

»

«
Tagtäglich gehen-seit der Schlacht bei der Zarebaan der Straße nach Tamai, von Snakin aus Tr a n s-

p o r t - C o lo n n e n nach derselben nnd wieder zu-rück. Dieselben häufen in der Zareba Vorräthe an,
welche dann dem Gros, dessen Vormarsch gegen Tamai
auf den vorigen Sonntag sestgeseßt war, zugute

von Bismarck Parlaments - College gewesen; uner-
schhpflich in Erzählungen über seine witzigen und
schlagsertigen Antworten. Aber an seine staatsmän-
nische Zukunft hat auch er nicht geglaubt, ebenso we-
nig wie Herr von Shbel,. der Jahr und Tag das
reiveuschaftiichste Mitglied de: Opposition blieb, wäh-
rend Drohsen von vornherein den Herrn von Bis-
marcl sehr ernst nahm. Unter dem Einflusse von
Häussers Plaudereien schrieb ich am folgenden Tage
einen Leitartikel für die ,,Berliner Allgemeine Zei-
tung« über den neuen Minister-Präsidenten, für dessen
Wiederabdruck ich heute die Verantwortlichkeit nicht
übernehmen würde.

Jnzwischen war Berlin voll von Anekdoten über
den neuen Minister, über die Originalität seiner
Ausdruclsweish die von der besten Laune getränkte
Selbstironiq mit welcher er die Schwierigkeiten sei-
ner Stellung im vertraulichen Gespräche mit politi-
schen Gegnern beleuchtete Es« erschienen Carricatm
ren gegen ihn, zum Theil von recht« häßlichem Cha-
rakter; und man wußte, daß er dieselben sammelte.
Einmal war er selbst in einen Buchladen gegangen,
um eine von der Polizei verbotene Carriratur zu
kaufen, und hatte den erschreckten Befitzer der vollsten
Immunität versichert. Alles Das gewann ihm Sym-
pathien mit seinem Charakter, aber kein Vertrauen
in seine staatsmännischen Leistungen. Jm Gegen-
theil, es erregte den Verdacht, daß er den Ernst sei-
ner Lage nicht ersasse.

Jch halte die Zeit von der Thronbesteigung der
Glüeksburger Dhnastie in Kopenhagen bis zum Aus-
bruche der österreichischen Krieges für die bewunderns-
wertheste im Leben des Kanzlersz spätere Zeiten ha-
ben ihm größere Erfolge gebracht, aber keine so an-
gestrengte Leistungen zugemuthet Und damals fehlte
ihm noch Eines, was ihm später· in immer— steigen-
dem Maße zu Gute kam, das Bewußtsein, einer!
durehschlagenden Erfolg errungen zu haben. El«



kommen follen. Ueber der Zareba schwebt jetzt ein
Ballon aaptih dessen Jnsasfen die Umgegend unter
Auge zu behalten haben, damit ein Uebersall, wie
der legte, künstighin nicht mehr möglich sei, wenig-
stens nicht am hellen Tage, wie damals der Fall
war. Bis jetzt steht das Gros noch bei Suakin, für
die ferneren Operationewzunächst also für den An-
griff gegen Tamai, soll dann die Zareba die Basis

bilden. Jst Tamai genommen, so wird alsdann
dort wahrscheinlich wieder ein besestigtesssLager errich-
tet n. s. f. Dieses Vorgehen ist selbstverständlich sehr
zeitraubentu Der Transportverkehr zwischen Suakin
und der Zareba findet unter fortwährenden schweren
Belästigimgen durch die Sudanesen Statt. Angriffe
aus die Befcstigungeii hat Osmaii Digma seinen
Kriegern ausdrücklich untersagt und sie angewiesen,
immer nur die Transporte und ihre Bedeckung an-
zugreifen. Dies geschieht denn auch jeden Tag und
kvstet nicht nur den«Sudanesen, sondern auch den
Engländern sehr viele Leute. Namentlich ein Gefecht
zwei Tage nach dem ersten Kampfe am Sonntag
war sehr ernsthast; es gingen wieder sehr viele Last-
thiere verloren, welche während des Kampfes aus
den-Reihen brachen und mit ihrer Ladung davon-
rannten. Die indischen Truppen scheinen sich, nach
der Mittheilung englischer Zeitungen, schlecht zu be-
währen. Die. Sikhs standen in dem Treffen am
Sonntag sest, das 17. indische JnfanterimRegiment
aber verlor vollständig die Besinnung. Die indi-
schen Triippen werden daher, dem ,,Daily Chrvnicle«
zufolge, als Besatzung in Suakin bleiben, während
der Angriffauf Tamai ausschließlich von englischen
Truppen ausgeführt werden wird. -- Sehr »

übel
vermerkt wird in« England, daß Haschin, dessen Ein-
nahme 74 Todte und Verwundetizzgekostet hat, wie-
der aufgegeben» worden ist. Nach der Einnahme
wurde dort eine Zareba angelegt, auf deren Befesti-gnng und Verproviantirung viel Zeit und Mühe
verwandt wurde; am Mittwoch sind die Befestigun-
gen wieder zerstörkworden und das verlassene Lager
ist bereits von den Sudanesen in Besitz genommen.
Die erste Bewegung des Generals Graham war
also eine ganz überflüssige und daher auch fehlerhafte.

Inland
War-nat, 21.»März.?f«J«-,IEiner gestern« uns zugegan-

genen Depesche der »New. Tel.-Ag.« zufolge veröf-
fentlicht der gestrige-s ,,Reg.-Anz.«« eine Ents chei-
dung des Dirigireuden Senats in
Sachen der kirchlichen "Reallasteu, und
zwar nachstehenden Inhalts: Die Kirchenvorsteher
der evklutherischen Kirche zu Turgel (in Estland)
hatten beim Senat eine Beschwerde über die Estläm
dische Gouv-Regierung eingereichh weil diese den
Bauer Kütt als Besitzer zweier Bauergesicide von«
desgErlegung der Prästanden zu Gunsteu gedachter
Kirche losgesprochen hatte, nachdem Küit zur grie-
chischcorthodoxen Confession übergetreten war. Nach-
dem die einzeliien Puncte der Beschwerde an der
Hand der einschlägigen Gesetzesbestiminicngsete geprüft
worden, hat nun der Senat gefunden, daß die Est-
ländische Gouv-Regierung gesetzlich berechtigt gewe-
sen sei, zu erkennen, daß Kütt als Orthosdoxer nichi
verpflichtet sei, zu Gnnsten der lutherischen Kirche
irgend welche Steuern zu zahlen — für Land, das
der lnthcrischen Kirchessnicht gehöre. Der Senat hat

deninach verfügh die eingegangene Beschwerde«unbe-
rücksichiigt zu lassen.

Von, durch ihre amtliche Stellung, bestinformiw
ter Seite ist uns ,,über die bevorstehend e
Reorganifation einiger Schulen des
Doirpater Lehrbezirks in Lehranstal-
ten mit russischer Unterrichtssp r ache«
nachstehende Mittheilung zugegangen:

——eh—-. Wiederholt sind in verschiedenen Blät-
tern der Sachlage nicht entsprechende Mittheiluiigen
über die bevorstehende Reorganisation einiger Schu-
len des Dorpater Lehrbezirks in Lehranstalten mit
rufsifcher Unterrichtssprache veröffentlicht worden.
Nachstehende Zeilen find dazu bestimmt, den Sach-
verhalt der Wahrheit gemäß darzulegen.

Nach dem Jahre 1872 sind im Dorpater Lehr-
bezirk besteheiide Kreisschulen reorganistrt und
neue Kreisschulen eröffnet worden, ohne daß den »be-
treffenden Autoritäten die Berechtigung hierzu auf
legislaiivem Wege zugestanden war, weshalb die
neneröffneten Kreisschulen einen proviforifchen, wenn
nicht gar privaten Charakter trugen. «—- Diefe unbe-
stimmte Stellung der Kreisfchulen rief bestäcidig Miß-
verständnisfe hervor und mußte nicht unwesentlich
den regelmäßigen Gang des Unterrichts in den Kreis-
fchulen schädigen. Deshalb unterbreitete die Verwal-
tung des Dorpater Lehrbezirks die Frage über« die
juridifche Stellung der Kreisfchulen dem Ministerium
der Volksaufklärunng zur Entscheidung und hat die«
fes, um dem erwähnten Mißstände auf legislativem
Wege und endgiliig abzuhelfen, versiegt, Folgendes
zur; Anleitung und Richtschnur zu nehmen:

I. Die Errichtunge iner Kreisschule ist
nicht zu gestatte n, weil in Grundlage des Allen
höchst am 31. Mai 1872 besiätigten Reichsrathsgutachs
tens alle damals vorhandenen Kreisschnlem unter denen
auch die des Dorpater Lehrbezirks namhaft gemacht
waren, in Bürgerschulen Uopoxcniu ysrrtnrrtrxah zu
reorganisiren find, folgerichtig von Gründung neuer
Lehranstalten eines gefetzlich ausgegebenen Typus
nicht die Rede sein kann. -

2. Behufs Neorganifation aller von d e r
Krone unterhaltenen Kreisfchulen in
Bürgerfchulen mit rnfsischer Unterrichtssprache
sind unverzüglich die: erforderlichen Maßregeln zu
treffen und ist diese Reorg anisation in
drei Jahre n durchzuführen, in genauer Grund-
lage der Verordnung- über die Bürgerschulen vom
31. Mai 1872. -

Z. Die Städte, Corporationem Stiftungen und
Privatpersonen, auf deren Kosten Kreisfchulen gegrün-
det worden, haben sich darüber zu äußern, ob sie die
von ihnen unterhaltenen Kreisschulen zu schließen
oder in Privatfchulen umzuwandelnf oder aber in
Bürgerfchulen zu reorganisiren wünschen. · ·

Jn letzterem Falle hat der Herr Minister der
Volksaufklärung sich bereit erklärt, die Bestätigung der
von den Corporationen, Stiftungen, Städten und
Privatpersonen unterhaltenen Bürgerfchulen a us, le -

gis lativemWegJe herbeizuführen, unter Bei-
behaltung der deutfchen Unterrichts-
sp r a ch e und mit folgenden, von der Verordnung
über die Bürgerschnlen vom Jahre 1872 abweichen-
den Sonderbestimmungem

1. Der Religionsunterricht lutherischer
Confession muß für alle Schüler dieser Confessioii
obligatorisch sein und die dieses Lehrfach vortragen-

den Prediger oder Lehre: gelten als Glieder der Leh-
rer-Conferenzen der Vürgerschulem

2. Die Schüler lutherischer Confessioii sind von
der Erlernung der slavonischen Kirchen-
sprache zu befreien und haben die für dieses Lehr-
sach bestimmten Unterrichtsstuiiden für die Schüler
lutherischer Confession zur Vermehrung der Unter-
richtsstunden in der russischen Sprache zu dienen.

B. Die russische Sp rache muß in demselben
Uknfange gelehrtwerdem welcher in den, in Grund-
lage der Verordnung vom Jahre 1872 ausgearbei-
teten Programmen ssestgesetzt ist.

4. DieGeschichteund"GeographieRuß-
lan ds muß in russischer Sprache unterrichtet wer-
den, entsprechend den erwähnten Programmem

· H. Die Wahl der Lehrer wird denjenigen
Corporationen und Privatpersonen anheinsgegebem
auf deren Kosten die betreffenden Bürgerschulen un·
terhalten werden, die erwählten Personen müssen aber
den erforderlichen BildungsCensus besitzen und wer«
den sie nur nach erfolgter Bestätigung im Amte durch
den Curator des Lehrbezirks zum Unterrichte zugelas-
sen. Andererseits steht dem Curator das Recht zu,
unter bestimmten Voraussetzungen die Lehrer aus dem
Amte zu entlassen. —- Die Verantwortlichkeit für die
Zulassung von Personen zum Unterricht» die der Cu-
rator nicht bestätigt oder aus dem Amte entlassen
hat, tragen Diejenigen, auf deren Kosten die Bürger-
fchulen unterhalten werden, und können Unzulässigkeiten
in dieser Beziehung das Schließen der betreffenden
Schule nach sich ziehen.

Dieselben Bestimmungen haben bei Gründung
neuer Bürgerschnlen durch Eorporationen und Pri-
vatpersonen Platz zu greifen.

Bei Mittheilung des Vorstehenden hat die Ver-
waltung des Dorpater Lehrbezirks wen gehörig dar-
auf aufmerksam gemachhdaß die Reorganisation der
Kreisschulen in Bürgerschtilen und die Gründung
neuer Bürgerschnlen in dem allgemeinen Nor-
malplanfür gewerbliche BildunginRußi
land,- dessen definitive Bestätigung zu erwarten steht,
in Berücksichtigung gezogen ist. Obgleich nach der
Verordnung vom Jahre 1872 Bürgerschiilen im Be-
stande von einer btszu sechs Classen gegründet wer-
den können, so hält doch der erwähnte Normalplan
für wünschenswerth, daß die in Rede stehenden Schu-
len aus nicht weniger als drei Classen be-
stehen. Außerdem hat derselbe die Gründung von
ogenannten höheren Bürgerschulen an eini-
gen Orten der Lehrbezirke ins Auge gefaßt und könn-
ten, nach Bedürfiiiß, bestehende Bürgerschulen zu sol-
chen höheren Bürgerschulen erweitert werden. Da
zum Eintritte in die nntersteClasse der
Bürgerschulen keine V orkenntnisse ge-
f o i: d e rt werden, so können die gegenwärtig existirem
den städtisehen Elementarschulen als den ersten zwei
Jahren des Unterrichts oder der untersten Classe ei-
ner dreiclassigen Bürgerschule entsprechend angesehen
werden, so daß die mach Absolvirung des Cnrsus
der Elementarschulen in die Bürgerschule übertreten-
de Schüler nur einen vierjährigemCursus in der
letzteren zu absolviren hätten. Für die höhere Bür-
gerschule würden sodann noch zwei weitere Unter-
richtsjahre erforderlich sein. —- Obgleich wünschens-
werth ist, daß den Bürgerschuien ein möglichst p rat»
tischer Cha rakter gegeben werde, so könnte in
ihnen doch Unterricht in beliebigen E r g änzu n g s-
fächern, etwa im Lateinischen, Französischem in

der Buchhaliung &c» eingeführt werden. Gerade aus
diesem Grunde statuirt der Lehrplan der Bürger-
schulennur 18 obligatorische Stunden wöchentlich
für die unterste und je 24 für jede der beiden obe-
ren Classem

Bei Reorganisation der Kreisschulen in Bürger-
schulen kann die B eschasfu ng von L ehrkräss
ten kaum beschwerlich fallen, da, wenigstens
für die erste Zeit, die Lehrerstellen an den Bürger-
schulen von Kreisschullehrern würden bekleidet wer-
den können. Für die spätere Zeit dürfte das Lehrer-
Jnstitut in St. Petersburg , in welchem dem Dor-
pater Lehrbezirke acht Streu-Stipendien, die aus-
fchließlich mit Zöglingen von Lehranstalten des Der--
pater Lehrbezirks zu besetzen sind, zur Verfügung
stehen, ausreichendes Lehrer-Material bieten.

Am M. März, berichtet die »New Zeit«, ist
seitens des Ministers der Wegecommunicationen der
umfangreiche Bericht über die zuuäch st zu erbau-
enden Bahnlinien dem Minister-Erstens vor-
gelegt worden, damit dieses darüber entscheide, wel-
chen der projectirten Linien der Vorzug vor den
anderen zuzusprecheti sei. Wider die von den Mini-
siern der Wegecommunicationen und Finanzen be-
fürwortete Bahn Tucku irr-W indau war eine
energische Gegenvorstellung von dem Kriegsminister
eingegangen, welcher seinerseits für die Inangriff-
nahme der RigaiPleskau er Bahn plaidirtr.

—- Ein in ausländischen Blättern ausgetauchtes
Gerücht von der angeblichen Verunglückung der un,-
ter Leitung Dr. A. Bunge’s in Sibirien wei-
lenden PolawExp edition scheint erfreulicher
Weise der Begründung zu entbehren, da die Expe-
dition zu jener Zeit, wo sie angeblich in den Tun«
dren verunglückt sein sollte, sich aus der Heerstraßevon Jrkutsk nach Jakutsk befand. Der St. Bei.
Z. zufolge ist Dr. Bunge am 23. Februar nach »Ja-
kutsk ausgebrochen. — Das» nämliche Blatt stellt eine
frühere Mitiheiluttg, wonach bereits einige Theile
des von Dr. Bunge ausgegrabenen Mammuth-Ske-
leis in St. Petersbttrg eingetroffen seien,»dahin zu«
recht» daß es sich nur um Zweifelhafte Reste von
MammuthsWeiehtheilen gehandelt habe.

In Kern! ist, wie das dortige Deutsche Consulat
zu wissen giebt, für die Bismarck-Stiftung
bislang die Summe von 473 Rbl. eingegangen, welche,
nach Abzug der Unkosten, mit 875 M. 17 Pf. an
das Centrakcsotniiö inBerlin eingesandt wordfn ist.

—- Wie dem Neu. Beob. aus St. Petersburg
mitgetheilt wird, hat der Dirigirende Senat in der
Appellation des Revaler Bürgers Jakob H e cke n,
in Sachen der Tödtu ng des Gemeinen des Reva-
ler Reserve-Bataillons Carl Krasmus, entschieden:
das Urtheil des Revaler Rathes, durch welches He-
cken zum Verluste sämmtlicher Standesrechte und zur
lebenslänglichen Verbannung nach Sibirien veurtheilt
worden, auf Einreihung des Angeklagten in die Ar-
restantemCompagnien des Civilressorts auf 3 Jahre
mit Verlust einiger ihm dem Stande nach zugeeigs
neter Rechte und Vorzüge, nmzuändertn Die Appel-
lation an die Kaiserliche Gnade stehe dem Verurtheil-
ten dabei frei.

—- Miitelst Tagesbefehls vom 9. d. Mts. ist der
jüngere Schiffsarzt der Revaler Flotten-Halbequipage,
Hofrath Rose nthal, zum älteren Schiffsarzte
ebenda und Verwaltenden des Medicinalwesens des
Revaler Hafens ernannt worden.

konnte unmöglich damals von der Siegeszuversicht
belebt sein, wie später. Und gerade in dieser schwie-
rigsten Zeit war er von einem überquellenden Humor
getragen. «

Jn diesen Zeiten der dänischen Witten haben
Bismarck und Berlin einander gegenübergestandem
wie Benedict und Beatrice in Shalespeares Lust-
spiel; wer will genau sden Augenblick bestimmen,
wann die Weudung in den gegenseitigen Gefühlen
vor sich gegangen ist? Der Augenblick, wo sie zum
Ausdruck kam, steht sehr genau fest; es war der Tag
des Blind’schen Attentats -

Zu keiner Zeit haben sich Bismarck und Berlin
so nahe gestandeu als an dem Tage, wo nach Been-
digung des bbhmischen Krieges die Notabeln Berliu’s,
unter Führung des Oberbürgermeisters Seydel, dem
Dreigestirn Bismarch Moltke, Roon ein Festessen im
Krolkschen Saale gaben. Der Toast, den bei dieser
Gelegenheit Gras Bismarcl in Erwiderung des ge-
tragenen Trinkspruches den Seydel ausgebracht hatte,
der Stadt Berlin widmete, gehört zum Liebenswürdigs
sten, was man je aus seinem Munde gehört hatte.
Er rühmt den Berliner nach Herz, Hand und Mund«
Er fing mit dem Herzen an, lobte dann die Hand
als fest und offen, und als er fortfuhr »und was
nun den Mund des Berliners anbetrisst«, da erstickte
die Heiterkeit beinahe die Fortsetzung seiner Rede.

In jenen Zeiten hielt er sich lange, und so viel
man beurtheilen konnte, nicht ungern in Berlin auf.
Die längste Abwesenheit war wohl die, welche der
französiiche Krieg verursacht hatte und von welcher
er als Fürst wiederkehrtep Am Bahnhose von seiner
Familie und dem Grafen Friedrich Eulenburg um
8 Uhr Morgens empfangen, begrüßte er zunächst die
Ersteren mit den Worten: »Hier habt Jhr Eure«
Alten i« und reichte dann dem Grafen Eulenburg
die Hand mit den freundlichen Worten: »Nun, Herr
College, noch immer nicht zur.Bett?« Beide Aeuße-

rungen sind eines Ehrenbürgers von Berlin nicht
unwerth. « —-

Wie haben sich seit jenem Tage die Zeiten ge-
ändert und warum haben sie sich so ändern müssen!
Berlin ist wiederum der ungeheure Haufe von Häusern,
Steinen und Zeitungen geworden, aus dem Jeder
entfliehen möchte, der es möglich machen kann. Das
Behagen, welches den Reichskanzler erfüllte, so lange
er die schwersten Kämpfe zu bestehen hatte, ist von
ihm gewichen, seitdem er für seinen Willen kaum
noch ein ernstes Hindernis; findet. Das süße Lachen,
um mit Homer zu sprechen, scheint für immer von
seinen Zügen gebannt zu fein. Je größer seine Er·
folge, desto herber ist seine Stimmung geworden.
Wie anders lesen sich die Berichte über seine Abend-
gesellschastety die noch in den Räumen des alten-Pa-
lais abgehalten wurden, gegenüber denen, die im Pa-
lais Radziwill stattfinden. Diese Umwandlung,
welche stattgefunden hat, ist zu beklagen im Jnteresfe
des Kanzlers, wie in dem des Staates und des
Reiches.

Inzwischen rüstet sich Berlin zu einer Festlichkeih
wie sie bisher nur für Könige und Mitglieder der
königlichen Familie veranstaltet worden. Ohne Ber-
lin hätte sie so großartig nicht werden können. -

Wannigsattigea
»

Einige Bis m arck - Anekdot en, die
wir ,,Schorer’s Familienblatt« entnehmen:
Ein dem Reichskanzler nicht gerade sympathischer
Vettreter einer auswärtigen Macht hatte bei Bis-
mcttck AUdieUz- Im Vorzimmer wartete ein vortra-
gender Rath des Auswärtigen Amtes. Endlich tritt
der Diplomat heraus und fächelt sich mit dem Taschen-kUchE LUfk ZU- »E8 ist nicht zum Aushalten«, ruft
er, ,,Bismarck raucht in einem Athem fort und dabei
die stätksteU Ckgarrem Ich mußte bitten, ein Fen-ster öffnen zu dürfen«. Mit diesen Worten geht er
fort und der Rath tritt in Bismarcks Zimmer, wo

er denselben am offenen Fenster findet. »Es ist nicht
zum Aushalten«, ruft Bismarch »Vorhin war Herr
von X. da und roch so stark nach Parfum, daß ich
das Fenster öffnen wüßte«. —- Bismarcks Verehrer-
und Verehrerinnenkreis reicht weit über die Grenzen
Deutschlands, ja Europa? hinaus. Eine Amerikane-
rjn war so eingenommen von dem Kanzler, daß sie
Nichts sehnlicber wünschte, als in den Besih irgend
eines von Bismarck herrührenden Gegenstandes zu
gelangen. Zu diesem Zwecke wandte sie sich brieflich
an ihn und bat ihn um eine Haarlocke Bismarck
sandte sofort der überfeeischen Schönen den Brief zu-
rück mit der eigenhändigen Randbemerkung: ,,Pl at-
terdings unmöglich«.

« — Aus Indien gelangte im vorigen Jahre ein
Schreiben an den Reichskanzler Fürsten Bi smarck,
welches, in derHindusprache abgefaßt, dem Cultus-
ministerium übergeben und von einem Professor der
Berliner- Universität ins Deutsche ühersetzt wurde.
Der Hindu hatte das Schreiben einfach an den weit-
bekanntesten, auch ihm geläufigen Deutschen Namen,
Bismarch gerichtet; er sprach seine Freude und Be-
wunderung darüber aus, daß von Deutschen Gelehr-
ten die Vedas, die uralten Schriften des Hindus
volkes, am Meisten übersetzh erklärt und erforscht seien.
Schließlich erbat sich der Schreiber, wie die ,,Kkeuzztg.«
meldet, Auskunft darüber, ob er zum Danke für diese
Männer, die sich solche Verdienste um die Spracheseiner Vorfahren erworben, werthvolle Bücher seiner
Heimath schicken dürfe, die der Reichskanzler den Be-
treffenden übergeben möge. Es wurde nun eine Ant-
wort aufgesetzt und dem Jndier mitgetheilt, er möge
nur fein freundliches Anerbieten erfüllen, man werde
die Spende fchon an die richtigen Stellen vermittteln
Seitdem sind etwa sechs Monate verflossen, doch ist
noch Nichts bis heute eingetroffen.

— Eine Frage von großer sanitärer
B e d eu t u n g tritt angenblicklich in den Vorder-
grund der öffentlichen Erörterung: die Frage der soge-
nannten PatenspFlaschenverschlüssr. Zweifellos
bieten diese Porzellanstövsel mit Kautschukring große
Bequemlichkeit für das Publicum, die von sachver-
ständiger Seite dagegen geltend gemachten Bedenken
sallen jedoch stark ins Gewicht. unbestritten Ist ei-
nerseits die Mangelhaftigkeit des Verschlusses, ferner

aber auch die Unsauberkeit desselben, denn die sorg-
fältigste Reinigung der Flaschen und ihres Verschlus-ses vermag die in den Kautschuk eingedruztgenen
Stoffe nicht wieder aus demselben zu entfernen und
daher kommt es denn auch, daß häufig die in Fla-
schen mit Patent- Verschluß enthaltenen Biere und
Mineralwässer einen unangenehmen, widerlichen Bei-
geschmack haben. Daher ist denn auch die Befürch-
tung, daß diese Art des Verschlusses gesundheitsschäds
liche Stoffe übertragen könne, eine sehr nahe liegende,
namentlich wenn die Flaschem wie dies häufig der
Fall ist, in Krankenzimmern aufbewahrt werden. Daß
aber der Patentverschluß unmittelbaren Einfluß auf
die in den Flaschen enthaltenen Flüfsigkeiten ausübt,
dafür spricht ein von dem vereideten Chemiker Dr.
Jesericb soeben abgegebenes Gutachten, in welchein es
u. A. heißt: ,,Es ist der Beweis geliefert, daß für
die Biere, welche eine starke KohlensäureiEnttoickelung
in der Flasche erzeugen, der Korkoerschluß von größe-
rer Bedeutung ist, als der Patentverschluß insofern,
als ein Theil der Kohlensiiure bei Verwendung des
letzteren entweicht. Mit diesem Entweichen ist aber
ein zweiter, nicht unbeachtet zu lassender Uebelstand
unmittelbar verbunden. Beim Entweichen wird stets
eine Menge Bieres mit aus der Flasche treten, sich
am Rande des Halses, unmittelbar an und um den
Verschluß festsetzen und antrocknem Ein solcher An-
satz von Bier bietet aber, wie eingehende mikroskopi-
sche Prüfungen ergeben haben, einen sehr geeigneten
Nährboden für die Entwickelung von Mikroorganis-
men, und daß solche Bildung VI« PTIZM U« Uicht
zu »den Vorzügen gehört, ist selbstverstandliclfc Wie
oft mögen wohl schon solche Krankheiten, wie Diph-
theritis re» durch solche Patentverschlüsse übertragen
sein? Bei einer Epidemie können dieselben unter
Umständen geradezu verhängnißvoll werden.

«— Neue Modethorbeiten Das neueste
Gebot der Mode hat in·New York den Gebrauch von
Siegellack wieder eingeführt und schreibt vor, daß
Gratulationsbriefe mit gelbem, Condolenzschreiben
mit schwarzem, Liebesbriefe mit blauem, freundschafb
liche Episteln mit purpurrothem, Eeschäftsbriese mit
ziegelrothem, Einladungen mit weißem Wachse geste-
gelt, sein müssen.
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St peitrsbutm 19. März. Bezeichnettds Ausles-
sungen über die brennendstrFrage des Tages, den
russisclzspeiiglischen Couflict-, liegenin den
heutigen Blättern kaum vor: dieselben beschränken
sich mehkeqtheiks quk sehr umfassende Reproductioneu
von Urtheilen und Niittheiluiigeu auswärtiger Blät-
ter übe: dieses Thema. Aus dei abwarteuden Hal-
tung der Resibenzpreffe blickt aber gleichwohl recht
unzweideutig der Wunsch nach einer friedlichen Bei-
legung des Conflictes hervor. Jn diesem Sinne
stellt die »Neue Zeit« die neuesten schweren Unsälle
de: Fkqnzosen in Tdllkin Und die Pyrrhus-Siege der
Briteu bei Suakin als warnendes Beispiel für alle
Diejenigen hin, »welche in fernen Expeditionen eines
d« sichersten Mittel zur Stützuug des Prestige ihres
Landes erblicken". Noeh directer redet das russische
Blatt, zum Schlusse seines den Affairen in Tonkin
und im Sudan gewidmeten Artikels, England ins
Gewissen, indem es schreibt: »Es wäre gut,. wenn
das Cabinet von St. James über alle diese Dinge
skklstlkch nachdächte —- zumal fest, wo die englischen
Nciuister sich darüber werden entscheiden müsseu, ob
sie die äußerst gemäßigieii Forderungen Rußlauds
in der Grenzfrage als gerechtfertigt anerkennen oder
nicht«. —- Beruhigeud wirkt, daß auch die Börse,
znuächst die Berliner und mit ihr auch die St. Pe-
tersburgey wiederum rosiger in die nächste Zukunft
blickt. Von der panikartigen Baisse beginnen sieh
seit dem Montage die russischeu Werthe wieder zu
erholen. »

—- Bei der Introduktion deszjneuen let-
tischen Predigers Sau ders am 10.« v.
Mis war es bei der lettisehen Kirche am Sagorods
nyiProspect zu R u h eist örnng en gekommen. Die
ganze Angelegenheit gelangte nun am vorigen Sonn«
abend vor dem Friedensriehter des 16. Bezirks zur
Verhandlung und endete, dem »Bei. List«. zufolge,
mit der Verurtheilungdreier von den acht An-
geklagtem Der Sachverhalt wurde vor Gerichte fol-
gendermaßen sestgestelln Unzusrieden mit der Wahl
des neuen Predigers, begaben-sich 15 Personen aus
der Gemeinde zum Pfarrer ihrer Kirchey Kersten,
und erklärten, sie würden, falls mauzihren Wünschen
nicht nachkommiz den neu erwählten Prediger nicht
in die Kirche lassen. Da eine Einignng nicht er-
zielt wurde, so rotteteu sieh besagte 15 Mann unter
Anführung eines gewissen Taube zusammen und hiel-
ten wirklich die der Kirche zuschreitenden lettischen
Prediger mit dem neu eruannten ·in ihrer Mitte so
lange auf, bis Polizei geholt wurde, die den Weg
zur Kirche frei machte. Es war dabei laut geäußert
worden, man dürfe es nicht zulassen, daß statt des
gewünschten Predigers, für den man fein Geld her-
gebe, ein unerwünschter ausgedrängt werde. Alles
das wurde von den Angeklagten vor Gericht abge-
leuguet und behauptet, man habe Pastor Kersteu
nur zu bewegen gesucht, mit der Einführung des
neu eruannten Predigers in fein Amt so lange zu
warten, bis ihre Berufung an dem-Senat wegen Ein-
setzuug des der Gemeinde genehmen Predigers ent-
schieden worden sei. Dem entgegen wurde « von den
Zeugen dargethau, daß der dem Gerichte vorgelegte
Sachverhalt sich genau mit den Thatsachen deckte.
Der Vertheidiger der Angeklagte-n, Baranow, wies
aus die zwischen« den deutschen und lettischen Gemein-
demitgliederu herrschende Feindschaft hin, behauptete,
die Kirche sei mit lettischem Gelde erbaut, werde
aber zu Gunsten der Deutschen verwaltet, worauf er
von dem Friedeusrielzter unterbrochen und dieser Ab-
schweifnng wegen, unter Vermahnung, sich nur an
den vorliegenden Fall zu halten, zurechtgewieseu
wurde. Der Vertheidiger bat, die Angeklagten frei-
zusprechen, doch wurde seinem Wunsche nicht Folge
gegeben. Taube wurde zu 10 Tagen, Rückenthal
und Besais wurden zu je 4 Tagen Arrest verurtheilt.

— Ueber den neuen Modus der Stellen be-
setzuug in den ftädtischen Hospitäleru
St. Peters bnrg’s läßt sich die Si. Bei. Med.
Woehenfchn folgendermaßen vernehmen: »Seit im
Herbste des vergaugeneu Jahres die Haupthospitäler
unter die, Leitung der Stadtverwaltung gelangt, hat
man beständig auf eine Besserung der Verhältnisse
gewartet, bisher jedoch vergebens, da noch nicht ein-
mal das Statut des Verwaltungs-Modus ausgear-
beitet«ist. Eine neue Einrichtung ist jedoch bereits
von der Stadtverwaltung getroffen. Die Aerzie sol-
len nicht, wie bisher, durch die ärzilicheu Vorgesetz-
ten angestellt werden, sondern die frei werdenden
Stelleu follen auf dem Wege der öffentlichen
Eoucurrenz beseht werden, wobei speeiell ernanute
Commissionen die Candidateu einer gewisseu wissen-
sehastlicheu Prüfung unterwerfen und dann zwei der·
selben der städiischen SauitätsÆommission zur Be-
stätigung vorstellem Diese Sanitäis-Eommission be«
sieht aber, unter dem Präsidium eines Juristen, aus 26
Stadtverordneten (darunter nur Ein Arzt) Die
Oberärzte der Hofpiiäler haben allerdings auch Sitz
in dieser Commissiom soviel aber bekannt, bis jetzt
nur mit berathender Stimme. Unbekannt ist, wie
die Abstkmmung erfolgen wird, ob man mit absolu-
ter oder zMajorität wählten wird; jedenfalls hängt
es von den Nichkärzteu ab, diesen oder jenen Arzt zu
wählen oder nicht. -

—- Die insolvente Firm a S car amanga hat,
wie die St. Bei. Z. zufolge einer uns zugegangeueu
telegraphischen Meldung erfährt, ihren Gläubigern
angeboten, 50 pCL ihrer Forderungen zu befriedi-
gen, und zwar 25 pCt. sogleich und weitere Wy-

nach dem Verkaufe der noch vorhandenen Getreidø
bestände. «

— Die KriegWDampfer »Europa« und
,,Asien« folleu, wie die Blätter melden, denmächst
V« FVETWUUSEU Flotte überwiesen werden.
Diese Dampfer wurden im Jahre 1879 in Amerika
gekauft und kosteten damals gegen IV, Mill. RbL

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird in nächster
Zeit die Schließung der Polnischen Bank
mit allen ihren Filialen erfolgen. Dieselbe soll in
ein ,,Warschauer Comptoir der Reichsbank« umgewan-
delt werden.

Aus Odtssnz berichtet das dortige deutsche Blatt
über die Sachlage an der Universität:
Die Anzahl der Professoren hat sich nach Einführung
des neuen UniversitätOStatuts bedeutend vergrößert
und macht sich in Folge dessen ein Mangel an Studi-
torien fühlbar. Aus diesem Grunde hat die Univer-
sitäts-Verwaltung beschlossen, den Theil des Univer-
sitätö-Gebäudes, welcher von verschiedenen Lehrern
und Angestellten ocrupirt wird, in Auditorien umzu-
wandeltn Außerdem ist die Universität von einem
Architekten besichtigt worden, um einen passenden Ort
für Errichtung eines C ar c e r s aussindig zu machen,
da nach dem neuen Reglement für die Studirenden
Tatar-Strafen bis zu vier Wochen eingeführt wor-
den. Eine weitere Neuerung besteht darin, daß S t i-
pendien nur an Christen ertheilt werden und
die Höhe der Kronstipendiem welche befonders den
Studirenden der historifckpphilologischen und der phy-
sikomrathematifchen Facultät zugute kommen, auf 420
Rbl. anstatt der früheren 240 Rbhznormirt worden.

Literarifches
Seh! kekchhslkkg kst das April heft von ,,U n-sere Zeit, Deutsche Revue der Gegenwart«, heraus-

gegeben von Nudolf von Gottschall sVerlag von F.
A: Brockhaus in Leipzig) Stets bestrebt, ihre Leser
über Alles genau zu orientiren, was in der Tagesgei
schichte eine Rolle spielt, bietet die Zeitschrift mit
Rücksicht auf die Deutschen Erwerbungen in der Süd-
see eingehende Artikel über ,,Melanesien« von Spiri-
dion Gopceviq ferner über »Die Krisis in Belgien«
von Theodor Wenzelburgen Der berühmte Callar-
historiker und Archäolog Jakob von Falte in Wien
veröffentlicht Studien »Zur Geschichte des Porcels
lans«,von denen die erste das chinestsche nnd japa-
nesische Porzellan in geschmackvoller Einlleidung be-
handelt. Ferdinand Größ steuert einen pikanten
Essaht »Der Wiener WitzJ bei; William Marschall
einen unterhaltenden und belehrenden Vortrag: »Die
Schuß- und Trutzwasfen der Thiere«. Paul d’Abrest
bespricht auf Grundlage genauer Kenntniß: »Pariser
Zeitungsverhältnifse im Jahre 1884'«. Honegger
giebt als Schluß feiner ,,Skizzen aus England« far-
benreiche Schilderungen des Berglandes Wales Emil
Trutbert, den Lesern von »Unsere Zeit« bereits durch
mehre mit großem Beifalle aufgenommene Novellen
aufs Vortheilhafteste bekannt, beginnt eine in der
Alpenwelt spielende Erzählung »Babette« mit markig
gezeichneten Charakterenaus dem Volke und male-
rischen Landfchaftsbilderm Eine Revue für bildende
Künste und eine politische Rerue schließen das Heft ab.

Bei Orell Füssli et- Co. in Zürich ist soeben
als werthvolle Fortsetzung der berühmten Sammlung
,,Europäische Wanderbilder« ein Bändchen über
B u d ap e st erschienen Es wird dasselbe besonders den
zahlreichen Befuchern der diesen Sommer in Budas
pest ftattfindenden U ngarif chen A l l g e m e i-
nen L ande sausstellun g eine willkommene
Gabe sein. Einen zuverlässigeren und unterhaltenderen
Führer durch die ungarische Hauptstadt können sie
sich nicht wünschen. Der Verfasser, ein angesehener
ungarischer Staatsmanm kennt die Stadt von Grund
aus und weiß uns ·.dieselhe, unter weiser Veschräm
kung ans das Wesentliche und Charakteristische, so
zu schildern, daß wir ein lebensvolles und umfassen-
des Bild derselben gewinnen. Ueber die 49 Jllustras
tionen, welche das Bändchen schmücken, brauchen wir
kaum vieleWorte zu verlieren; das Publicum ist
daran gewöhnt, aus den Ateliers der bekannten
richer Firma nur vorzügliche Leistungen hervorgehen
zu sehen. Durch einen Stadtplan und einen Situa-
tionsplan der Ausstellung werden der Text und die
Illustration des Büchleins in zweckmäßigster Weise
unterstützt '

»

. Nr. 130 des praktischen Wochenblattes für alle
Hansfrauerr »Für s Haus» beginnt mit einem wei-
hevollen Gedichte ,,Zur Einsegnungspt Neun verschie-
dene Stimmen berichten über das Färben der Oster-
eier ; J. P. schreibt über die in Stuttgart üblichen Oster-
hasensfein Aufsatzhandelt über die Herstellung künstlicher
Felsvartien in Parkanlagenz eine Missionärsfrau be-
schreibt einen Theeabend zwischen Elephanten End-
lich schmückt diese Nummer eines der auf das Preis«
ausschreiben dieses Blattes eingegangenen Modebilderx

Focatku -

Seitens des estnischen Volkes sind in leg—-
ter Zeit durch allgemeine Sammlungenfür
gemeinnützigq wohlthätigq gesellfchaftliche oder natio-
nale Zwecke nicht geringe Summen— aufgebracht wor-
den. In seiner neuesten Nummer läßt der ,,Olewik«
diese Spenden Revue passiren und rechnet heraus,
daß zu dem angedeuteten Zwecke in runde: Summe
etwa II, Will. RbL vom estnischen Volke aufgebracht
worden sei. Jm Einzelnen hat das estnische Blatt
folgende, zum Theile übrigens noch nicht in ihrem
vollen Betrage eingegangene Summen im Auge: I)
für die Alexanderschule 100,000 Rblz Z) für das
»Wanemuine«-Vereinshaus 15,000 Rbl.; Z) für das
Haus des ,,Eesti Kirjameeste Selts« 30,000 Rblz
4) für das des Felliner landwirthschaftlichen Vereins
3(),000 Rbi.z Z) für das des entsprechenden Pernauer
Vereins 20,000 Nblz S) zum Besten. C. R. Jakob-
son’s (Grab-Denkmal, Schuldentilgung Waisenvevsorgung re) 25,000 Rbl.; 7) für die Fennerussche
TaubstumniewAnstalt 10,000 Rbl.; 8) für die Luther-
Stiftung 20,000 Nbl und J) für die »Linda«-Ge-
fellschaft 300,000 RhL — in Allem 550,000 Rbl.,

wovon der ,,Olewit« jedoch 100,000 Abt. als nochnichteingegangen streicht. »Die Frage, wie viel Freude
diese Sammlungen dem estnischen Volke bisher berei-
tet hätten, lasse sich, meint weiter das Blatt, aller—-
dings nur mit recht getheilten Gefühlen beantworten.
Jm Allgemeinen könne man diese Spenden in zwei
Kategorien theilen, in solche, die bereits ihre Früchte
getragen, und solche, die, sreudenarnn bisher nitht die
erhvfften Früchte gezeitigt, ja, wie die ,,Linda«, statt
Freude nur Thränen gebrachr. Der ,,Olewik« geht
sodann die neuen namhaft gemachten Sammet-Unter-
nehmungen im Einzelnen durch und faßt das Resul-
tat dieser Prüfung in folgende Worte zusammen:
,,Danach stehen denn gegenwärtig die Unternehmun-
gen für den ,,Wanemuine«, den Felliner estnischen
landwirthschastlichen Verein, die Fennernsche Taub-
stummen-Anstalt und die Luther-Stiftung in der bes-
seren, sruchtreichen Kategorie —- also vier Unterneh-
mungen, die einen Betrag von 75,000 Abt. repräsen-
tiren. Jn die schlimmere, freudeuarme Kategorie
aber kommen« zu stehen die Alexanderschule der ,,Kirja-«
meeste Selts«, der Pernauer landwirthschastliche Ver-
ein, die JakobsowSainmlungeri und die ,,Linda« —-

welche Kategorie 475,000 Abt. repräsentirt. Die
JakobsonsSammlungen zählen wir darum« zu den
,,freudenarmen«, weil bisher noch nichts greisbar Gu-
tes aus ihnen hervorgegangen und nicht einmal die
öffentliche Versteigerung von Kurgja durch sie verhin-
dert worden ist. Danach ist somit nur etwa der
siebente Theil der von uns gesammelten Summen in
erfreulicher Verwendung begriffen, während alle übri-
gen Summen uns - zur Zeit noch nicht viel Freude
bereiten können. Den Sammlern können wir dan-
ten, den Sammlungen aber nicht. Von diesen erwar-
teten wir mehr«. . . «

Von dem Redakteur des ,,K ii n d j a« geht dem
,,Rish. West« folgende Zuschrift zu: »Ja der Nr.
55 des »Aish. Westn.« findet sich die auf Mittheis
langen des ,,Olewik« gestützte Notiz, das; ich mich
an die Kreis-Versammlung der Gutsbesitzer des Dörpt-
Werrosschen Kreises mit der Bitte um Unterstützung
meines Blattes gewandt hätte; darauf hin hätten ei-
nige Glieder der Versammlung sich bereit erklärt, auf
den ,,Kündja« zu abonniren. -- Hierauf habe ich zu er-
widern, daß, ich mich mit keinerlei Bitte an die gen.
Versammlung gewandt und um keinerlei Unterstützung
nachgesucht habe. Die Nachricht des ,,Olewik« ist eine
pure Erfindung. Die Zeitung ,,Kündja« hat eine
genügende, im Laufe des Jahres sich noch steigernde
eslnzahl von Abonnenten, um die Kosten der Heraus-gabe des Blattes zu decken, und bedarf keineswegs
einer UnterstützungC »

Jn den Einnahmen der BaltischenB a h n hat der Februar-Monat ein noch viel un-
günstigeres Ergebnis; geliefert, als der Januar-Mo—-
nat: während dieser letzteren nämlich um nicht volle
70,000 Abt— hinter dem gleichen Monate des Vor-
jahres zurückblieb, hat der Februar im Vergleiche mit
dem entsprechenden Monat des Vorjahres ein Minus
von über 100,000 Abl. ergeben. Somit sind die Ein-
nahmen der Baltischen Bahn in den beiden ersten
Monaten dieses Jahres um 176,030 Abl. oder über
Los-Ei. gegenüber der vorjährigen Einnahme zurück-geblieben. Jn Summa waren bis« zum l. März d.
J. 575,787 Rbl, davon nicht volle 260,000 RbL im
Februar, vereinnahmt. « »

-

Für die St. Petri-Kirche sind«ein..tegangen:von J. P. 3 Abt» Lena Murro 1Abl., Marie Septer
2 Abt» Kr. K. 3 Abt» Marie K. I Abl, Anna
Kainil 1 Abt» Anna Zahrens 5 Abt» Minna Zah-rens 1 Abl., J. Märdikes 1 Abt» W. Laas 1 Rbl,
Anna Lill 1 Abt, G. Waks 1 Abt» Marie Jakubowl Abl., N. N. I Abl., M. Sonn 1 Abl., Liife Nei-
mann I Abt» Liise Luit 1 Abt» Marie Martinson
1 Abl., G. Köörnus 1 Abt» W. Aermann I Abl.,
J. Keimann 1 Abt» Marie Mikko 1 Abl., PeterJakob 1 Abt» Marie Jakob 1 Abl., T. Soo 1 Abl.,
Lena Konimäe l Rbl., M. Kornet 1 Abt, H. Leppik
2 Abt» Gemeindecollecte 25 Abt. 60 Kern, von AdoZello ein zweiter Kronleuchter = 150 Rbl.

Mit herzlichem Danke v «

18. März 1885. W. Eifenschmidt
VptkFraU Z. zur Förderung der Bestrebungen

VII hksslgen Thierschutz-Vereins 50 Kop. S.
empfangen, worüber mit Dank quittirt

Der Vorstand d. Th.-V’s.

Mut. General-Maja» Adolph v. Kle m m, f am
14. Mäkz zu St. Peter8burg.

Apotheker Friedrich D a u g u II, J· am 15. Märzzu Neustadt.
FtL Nadefhda J ntelm·ann, fIam. 1«5. Märzzu St. Peter-Murg, «
Frau Sophie Lore u«z, f am 14. März zu St.

Petersburg
Ernst v. Köhlery f am IS« März zu Mütta

bei Demut. s .

Lieutenaut Friedrich v. Mehr, f am U. Märzzu St. Petersburg.
—«Ju1ius Weisfertz aus Moskau, f am W.

März zu Osaka.
Frau Maria Schmidh geb. Schmuck, f im

30. Jahre am 15. März zu— Rigm ,
Nkichael Zimmermann, f um den 15. Märzzu Riga. «
Stella v. Weh, ZU, Jahr alt, f am 18. Märzzu RevaL
Frau Olga v. Werther, f am 17. März zu

St. Petersburg.
Frau Rosalie Singetfen , f« im 80. Jahre

am 15. März zu Odessm
tll en e II e I« II.

Kiyo, II. 2V2ärz. Hier eingetroffene Telegramme
melden, daß sich das Eis auf der Dünn bei WitebshDünaburg und- Friedrichstadt in Bewegung gesetzt
hats Auf der Strecke zwischen Riga und der Mün-
dung der Dünn ist alles Eis bereits seit einigen Ta-
gen Abg»egangen. eBerlin, 31. (19.) März« Der Kaiser einpfing
gestern die russischen Generale Fürst Swjatopolki
Mirski und v. Richter. —- Jn der russischen Bot«
schaftskapelle fand heute um 1272 Uhr für den der-storbenen Fürsten Orlow eine Seetenmesse Statt, wozu
der Kaiser seinen General-Adjutaiiten," den Grafen

Gold, gesandt hatte. Viele Personen des Hofes und
derDiplomatie waren zugegen. »London, 31. (I9.J März. Unterhaus Ajlf M«
Atjftage Stanieyw antwortete Marquis Hartingtotn
Vlcht dies— Parlamentsserien und die Abreise der Kö-
nigin machteu eine Verzögeruiig bei Ausführung der
köUkgUcheU Botschaft und der Proclamatiorr betreffsEinberufung der Reserve wünschenswertlz sonder«die Bedürfnisse der Militärbehördeih besonders der
ikldsscheth Mel! Uvch nicht völlig festgestellh —- AUf
Eil« AUfMgS Campbews antwortete Marquis H«-tington, es sei gegenwärtig nicht im Staatsinteressq
eine erschöpsende Erklärung über die Frage abzuge-ben, welche jetzt Gegenstand der Unterhandlung mitRußland sei; übigens sei die Hoffnung auf eine« be.
friedigenden Abschluß durch die neuesten Nachrichtenaus St. Petersburg gestärkt. Was die militärischenVorbereitungen betrifft, so sind wir bekanntlich unter ge-wissen Verpflichtuirgen dem Emir gegenüber und im
HWIUck CUf die Etrtsernung, die unsere Streitkräftevon jenen Gegenden trennt« die jüngst an der afghcp
nischen Grenze sbesetzt wurden, der Ansicht, daß es
wünschenswerth sei, einige Vorbereitungen zu treffen,
um unsere Verpsiichtungen zu erfüllen, falls sich Ge-
legenheit dazu einstellen sollte.

Paris, 30. (18.) März. Die Suezcanal-Com-uiission eröffnet heute im Mitiisterium des Aeußernihre Sihungem Ferry hieß die Delegirten willkom-
men und wies aus den friedlichen und humanen Zweck
der Berathung hin, durch welche Europa den inter-
nationalen Charakter des Canals bestimmen wolle.

Telcgrqmmsze
der Nordischen Telegraphen-Agentur.
Nachstehende Depefchen.haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
St. Mlttshutxh Mittwoch, 20.» MärzR Dem heu-

tigen 70., Geburtstage des Fürsten Bismarck widmet
das »Journ. de St. PötbR einen "shmpath«ischen«Leit-
artikei. Rußland schließe sich mit ganzem Herzen
dem Jubel der Deutschen an, weil der berühmte
Staatsmann in lohaler Weise die von seinem Sou-
veräii vorgezeichnete Friedenspolitik ausgeführt habe
und bemüht gewesen sei, die freundschaftlichen Bezie-
hungen Preußens und hernach Deutschlands zu Ruß- .
land zu consolidiren. .

" Instit, Mittwoch, I. April (20. März) Der
Kaiser wird mit den königlichen Prinzen dem Fürsten
Bismarck heute persönlich seine Glückwünsche über-
bringen und demselben eine goldene Fürsten-Krone
als seine persönliche Gabe widmen.

Paris, Mittwoch, l. April« (20. März). Die
Kammer votirte zuuächst 50 Mill. Frcs für Tonkin,
die Voiirung eines weiteren Credits bis zur Constis
tuirung des neuen Cabineis vertagend. -— Grövy
unterhandelt mit Freycinei über die Bildung des
neuen Cabinets. -

Verlies, Miiiwoch, l. April· (20. März)., Der
Kaiser überreichte dem Fürsten Bismarck als Fest-
gabe eine von A. v. Werner gefertigte Copie seines
großen Gemäldes der Kaiser-Krönung zu Versailles

London, Mittwoch, I. April (20. März) Das
Uuterhaus hat sich bis zum 97 April veriagt.

Paris, Mittwoch, l. April (20. März) Die
Brigade -»Generale Jaurais und Manier sind nach
Tonkin beordert worden.

gapeuhagem Mittwoch, I. April (20. Märzx Ja
der BudgehAngelegenheit beantragte die Regierung
die provisorische Bewilligung von 9 Mill. Kronen.
Die Rechte erklärte sich bereit, 41s, Mill. zu bewilli-
gen, welche Summe von dem gemeinsamen Aus-
schusse beider Things aus 3 Miit. reducirt wurde.
—- Trotzdem das FinanzsGesetz für das neue Etat— ·
jahr somit nichi zu Stande gekommen, wurde der
Reichstag heute geschlossen. Jm Folkething wurde -

noch vor Verlesung der königlichen Botschaft über«
die Schließung der Kammer eine Proclaniatioii der
Linken an das Dänisehe Volk vorgetragen, woraus
die Linke den Sitzungssaal verließ. Vei Verlesuug
d.er königlichen Botschaft im Landthiug war die Linke
ebenfalls abwesend. —-— Der König erließ ein pro-
visorisches FiuanzsGefetz durch welches die Regierung
ermächtigt wird, alle für die Staatsverwaltung er-
forderlichen Ausgaben vorzunehmen, dabei jedoch das
im Reichstage eingebrachte Budget nicht zu über«
schreiten.

»

Paris, Donnerstag , 2. April (21. März). Ha-
vas’ Bureau meidet, Ferry habe gestern eiue Depe-
sehe erhalten, welche melde, daß China die ihm ge-
machten Friedensvorschläge annehme; Schwierigkeii
ten beständen nur noch hinsichtlich des Datums der
Räumung der von den chinesischen Truppen einge-
nommenen Stellungen. Die Depesche daiire nach
der Affaire ein Lang-sen. Ferry habe die Depesche
Gråvy mitgetheili.

Stockholm, Donnerstag, 2. April (21. SMärzJ
Das Königspaar ist am gestrigen Abend nach Kon-
siantinopel abgereist, woselbst der schwedische Prinz
Carl am Typhus darniederliegt

» Tour-vertan. .
Rig aer Börfexxlä März 1885.

Gern. Bett. Ruf.
ök- Orientanleihe1877 . . . . .

—- 9772 9674596 » 1878 . .

.
-

.
—- 9772 96774576 , 1879 . · . . .
—- 971-, MS«596 LivL Pfandbriefh unkündb. ".

.
—- — 10014656 LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. . .

—- —- 101
ZZ Rig- St.P-Häus. Pfandb,riefe, unkündlx — 97 V, 9672MAX· Rtg.» Pfatkdbn d. Hypoth.-Ver. —- 98 9772
5J6Rcg.zDun. Eis. 100 . .

. .

— 9684 9534Essig-Dank» Gift-· z. 125 Nbb .

. .

—- 155 153
5xs,, 1877,....————5J6Krl.Pfdbr........ .-— ——
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624 Wilnaer Agr--Pfandbriefeä 100 R. — 9674 9574c»- Chart Lvvk.-Pfauvbkiefe 431-,jeihk. — 97 IS«
«·

·
' verantwvrtli J:

Dr, E. MszlgrigrfeeTedacttoncosd. A. H2fftIblsttt.

J? 67. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



M 67. Neue Dörptsche Ze7tung. 1885.

Hatzkkkzåsisizzkdzigkzxeexksez -—————--———...................-,-s«.
.

-
·

-

« -
’ ." THE— « « T · z 0 t i«

«

. :wjkd gut« am I. Fszsskkggg s « J Ækxxv P B · um· S It· estc empfiehlt

slscilälidszkbddjecn T l« v . i Priimiirt auf der Gewerbe-Ausste11uvg Du Eise« 1885
.

l.

l

Eise« .
.

-

«
2 e . neun: :-

·

.

· den Morgen 5b1s7 10 »Um«- Jeden I scliwetlisclie stahl— F« Eisen-kühne F; emk sz ·

I? leäyhrlfuhAbend von «· Feokknetj ämjt Eisen— u, stellst-stell, sämmtliche Theile wie: Länder-lieu, ; Gaxxlskhaa c« gussek «; ler·eo ex:
» Wlllltkl CtllitscU-,

§ Sohlen, streicht-retten« gusseiserne Fürsten-per, schar- und ,
» Skahspspaksza « Eiekpklliek

Ist-Stellungen auf . Isesserstahl in 20 versehteclenen sorten u. Müssen, vier- . starke» 4-12·zjnkjg « «und· sehurige Zettel— u. Saat-dünne. zickzack-Singen, Saat-stinken, drei— ? Baumszkgeo «
« Scngillis

. " «« eckige ltkumm er. Titeln-natura, saajtleeliesp Ringen-alten, llniversali Gakælkwessszk »EII s s s« F s)»s Skettsäemasclssnesy ltlee-saemaschsnen, Tiger-Rachen empiiehlt zz ooalispwessek z -

-·«·« » « »

werden ausgeführt in· der Bäckerei Hohn-set. Nr. 14. F. Fallktknorgailio Asllssschcckcss Müh dW« E s« S« z, z z I"T'-—·""'———-——-—-—--«—-UIII-----——-—-—-—I Es lleelieikscheeken is: «« «

'«««««·
'

-——-———-———————-—-——-————s.
·l «; Rosen-Schenken NO«· - ««

« « s F z; - sehiedenen Grössen -:·,« i« Jj
· · — «.sltllls llllll Plllsllillllll llllllllllillllllllll Emjx l N

Mss«««""s" I« s E s E I
« z: . .

.··-;
·

» ,

« - Idkc Yss Fchklliik Issfia Im· « · J
·.

Spaten mlt stlelesp z» ·»-·.·k Utkhkx Hund«-I pkqkyjkgkk
.

« « O« s M ' t s -s 10- "

· Aonvz tu Eies-treu. pwwu«» Fsz,.»»,·s11nnn. ..——..
swie forsalgkkjä W· M·Gasse« (Reichscreditbillcts und scheides- RVL K» ZU« K— « ZU« K·

. l « H d « g»
. ..«,.».· zen e RosenstraaschcnMünze) . .

. . . . . . . . 54002 82 72749 80 126752 62 .

Ä t k 1 heikeeentex neiebsbunk-Abtbei1ung. . 18251 o2 1099 47 19350 49 — « · HZJISGIHTFO g Tät-·· ktirserDiscontirte Wechsel: e - c. P i K h · eile I' . sc Jel I) mit nicht weniger als 2 Unter- »
. · i a k.· e« «-

Soiirifszeli · « ·
« «· «

··
«

.'
' 704575 86 659277 30 1363853 16 Die St. Petri-Kirche zu Dorpat hat am l6. September in gottesdiensts a eL) m« Besloherung W« ungaranszlrten » « · · « · lieben· Gebrauch- genommen werden können. Es lastet auf ihr aber noch !

" werthpFpjeren ' «« ' ' « ·· ·

— «« 84600 «· 84600 «· eine schuld von ck23 000 Rbl. Ihre innere Einrichtung ist nur ein provi- Nlakfklsp u« lmmortellelklzollqaetss
Z) m« Beslohenmg W« Waaren «

«'
«· «· «·

««
«· «· sorischer Nothbehelf ihre Thurme harren noch ihrer Vollendung. Die Gie- Jckallze U« Kreuze Smpnemt

Disoontirsze solwweohsel m« FOR· « · meinde thut so viel sie kann lhre eigene Kraft reicht aber nicht aus. Sie .
EIICFUES W« UIISIVEUWEOU WCIW i muss in weiteren Kreisen unt« Hure bitten. s Wllllglllh

nn.kätt.ikk".... Hut-«; iisskknxzepiekk «·
·· W« " W «· i Esssusshses dssssk d«- Msshssss »Es-Es geh» skkg »Es! Esgs ges— -««——««————.————

egd leeseede Seen-es- - « s— · "8818 73 10381 67 14148 40 ZTTTFZnWEZFnIIFZTLTSTJHTLTFse? siesiskiiitxiksileIsnuiktsess u; TTZMPHTSFZI Zum GskerjeskeDarlehen THE· verlffäpdllng void: · . - feiertage veranstaltet werden soll.
« ,

· · .U sszcaatssapsskesput staathoh«gakanl71r·
96020 39833 135853 Zur Entgegennahme von Graben haben sich freundlichstibereit erklärt: empfehle« voktkemmh gesalzene

en er papieren .
.

.
. . .

—— -—
-

—-— « · - .

s) irr; gkxiiizztgiggsgggxtisitz.Essssss«» Esssrsssss W Unser-Zangenneu, Obligationen u. Pfandbriefen 9270 — 186937 — 196207 —- " ·
» ·Waaren, connossejnentemWarrants « « « E Cgekooht Und UUSSkOCIIlI)- GENUS«

Ullcl Qllltcllllgcll VOII Tkssllspllklicclllps sz ——s—j—————————«—« DICIIVINUIIOSIY sUkCOIICo-I«9-
toiren Eisenbahn- und Dampf- · «

— · bot-warst; , ·· h c s hi -sebiekeibkteeesensehekcen. . . . iksoo — 61657 — 74957 -— , Auslaudlsohe Izu-««
«« gerauc «« « ««

Gold u. Silber in Bar en und Gse " e 09644 3354 97 4451 41 . »E ers« e n - Pilz - lsltlte Isssssssssss
»

l) staatspapiere und« vom Staate
«

« Vvursstiiandlung
, gakzzmkte · » » » « · » « · 28368 57 38497 93 66866 50 empfing und empfiehlt - Promenaden-str.Nrhvrsiawsis Anteil-enden.

2) Ungarantirte Antheilsscheine Ac- — · . ·

den, obiigetienen u. Pkendbkieie 12652 22 44737 95 — 57390 17 · F·
Werthpapiere für dasReserveOapital 76058 24 —-

—- 76058 24
·

—
Tratten und Wechsel auf auslandische « II l· I Dielcplåukok in cocus, lltlanilla

Plätze ·« «« » · » · » » » ·36936 25 - , 72 42 37008 67 · s - , u. Jute m dirs. Breiten emptingen
capitsl der Bank«tilialen. . . . . . 350000 —

-—»
—- 350000 — . Geht-· akoclcorrespondenten loro: · - · · - · « · -—j—————————————————

a) csdite l-Ttnterlage: · ·· · « · . Ptesbukgek aaalaagshaases « Eine grosse Auswahl von .
«

on a e saa -

«
« g, »; ,] ;· lich garaiiitfpsxeizsizihxakilixeren . . 57465 53 327321 28 384786 81-- ·

-
«L) Von ungarantirtenWerthpapieren 163840 72 90 801942 62 - · — · gäinverisåchiedetäettr Gåosåzrk undskxelix» Z) V W . .-. . . . . . 3 00 — - 3 34 663333 34 ·

«« V« 37011 18 ·p1’0· C

b) Zktävsxi Eskixigiidvekzeu o .

··.
. . 293733 25 793871 20 1087304 45 lnhabelc L Iscvxsgen unter Garantie de» Gute. sei!

ei we1 ig unge eo e our von« «
·

·

— « ..

·
- »

-

·

-

·
-

» s h «; H
Bänken u· auswärtigen Hallde1shäu· Find m grosser Auswahl vorrathig m der Oolonial dx Wem vors: Bisses;sern (z’ransferte und Accreditive). Aslldlllllg VOU · Eh· ·· ··· —R hc) Blanco- reditez . .s .· . . . . . , - A l E« « ..-....--——..-»—IILSI’ VII! St Its-Use)-
correspondenten nostro: , 60 · · .0 0 s III. Dokpaslh Ei ZHJCa)-« Gkutliaben zur Verfügung der· Bank 17611 41 19759 63 ·37371 04 . « de» vie-l:- Jahke BÆKXLELHJJUSb) lncasso -Wechsel bei correspons

·

·—
- » - gez-ziehe» auch die B» e» m» ei·deuten» ·»

- - 4 —
-

-
— - - 7755 Z· HZZZS 00 80514 15 sehkitcenisebiekkkei kubkt und in0011730 dek FIIIAICU « · · · - · « « 533974 5 5 72 590010 16 · - « , der Landwirthschaft tüchtigNicht zum Termin bezahlte Darleheu . 3750 —- —

—- 3750 — i M· »Hu-seht zu St· Geokg als such·PLOTSSCIIFS wechssl « s « - «
·

« i «· «— 2090 — 2000 «·

H hk -

«» « llalter oder Verwalter hier oder inEandlungs-Unkosten . . . . . . . 5702 l0 6409 50 -121Il 60 Oe Ylnes d es · Russland in einem landwirthschaftl— - r- I I · . · I«Zu erstattende Auslagen . . . . . . 806 10 2522 Hi) 3328 65 Bau» III· » ehe» gez; - b A H
· 17 9 2 l Ist) DER« ·

r1e e nste ung. OfkertenOOUW PW DIVSVSO · « « · · « · .—....-—-.....-......—..-—..6008««886...-.2-..099...--.03. sowie sub ,,ti. III« in G. Mattiesecks Buchdr2561000 38 .J849373 76 6410374 14 u. ztgs.-E:xpd. niederm-hegen. «.

Passiv-u. · cllltllbacliek · · . THF—-—«—-————
Actiencapital der Bank . . . . . . 750000 -— —«

— 750000 -- empfiehlt « s «

gapital III· Balnktilialen. . . . . . 76136 I; 350000 — E J a Sehr-»Um ·eserve- apita «.
. . .

. . . .
— ·· ·

« ' «« ·
Ein« en;

·

« « . · - « welche den Gnrsus absolvirt hat die
I) Auf gewöhnlicheglaufende Rechnung « 308416 23 212585 78 521002 -01 « Äbsiehks III« ZU PVDCITISTICUJ ZU CI«-
2) Ugkgkmjgjktg ,

.
.

. « « . . 660 —- - 62920 ——- 63580 —-·-
sz

fragen beiszkrau Hoffmann in der
Z) Auf festen Terminl . . . T . . 98 27 25 « Frauenklimk .Rediscontirte Wechse . . . . . . · —- « -- —- » - - . .

«) Guszhabiin i« Versagung d« OR·
384949 97 182779 16 567729 is· «

«

« « X( GIIIØ stillt) WOIIIUIII» respon en en .
. «.

. . . . . · « »Ist«
b) Incassowechsel .

. . . . . . . 145633 51 40112 4·2 185745 93 g o . H M l d 2 ·

··

. oorrespondentell unser« » · von· o er BZ1mmern, womoglich
Summen, welche die Bank schuldet 215518 66 858500 30 1074018 96 i» 919gznk3g, mgdekggniMuskekg tkzfgn ei» hej Fa? CHO- 700 Ilds llklarz ab at! alle—
Conto der Oentrale. .

.
.

. . . .
-—- — 597458 34 597458 34 . ·« . « then. Ofkerten empfangt C. llllattiess

Niebt erhobene Dividende unt neuen . · « D· OF« «——-—————.9"« BMCIVE Zkssztkkpcks
derBanksp . . . .. . .

." 825—» ·—- - 825—-—
· ·. « q ·

Erhabene Zinsen u.oenuinieeienp-ke1884 98149 41 —- —— 98149 41 . El» par» Use um«, WOIIIIMIg
e« ·· i« « · 13833 T? THIS? T? T? Damen lse etsmäutel ··

lllscllsll lllsigsll «·· « - -
«

. · · rbt · G; « d· Nälrd
Genie pke Diskurs-e. . . .s . . .

.
11333 85 » 24592 29 3592614 . - · -

»

g · mwzsjf »F
- ,

«

· 25611200 Es 3849373 76 6410374 14 ' Und — . halbes Jahr gesucht. steil. Otkerten
Die PIcsIIHllck CCIIIIIICPIIUIII llkpasissk Filiale diseolltikt «

«« in dei- stadtwaage niederzulegen,

sämmtliche in- und ausländische ctluptllls und! Haltlliars tsttltsctlellk lieaittorgt dask e n e e t r e n« a g e n —1ewarm««-—-———

ncasso unstreitiger Forderungen nimmt in agen ag ic ün ar au . Fa H; · « «

«·

Girwconto und auf« feste Termine entgegen; übernimmt den Ankauf und, Ver— am F Esza VIIEZUILZU akstecrglkltxzcäst
kauf von Wertllpapieren commissionsweise und für· eigene Rechnung, · —

«

· · «·- ten is, sofort· Es vszkmiåmen +ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte sitt-steil, Waaren. und vorzüglichen kunkt Jaszobkspstr Nr 42 1 T« P US·
Obligationen, giebt Transterte und creditlirlettt ab auf sämmtliche bedeutendere . Die Sees ad OF; nstqlt . fkischgg und gsgpkgsskgg 250 Eh, - ’ « «« r· ««

Handelsplätze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut statut«zustehen—
«

1-'-—-—----——
CCU BUUITESSWVTCY l w« LBLUM M! . o WittkrnngsbeahachtuugknDer Zinsfuss ist bis auf weiteres: i I ist auch iksdiesem Jahre aufs Neue I · Von, 31 März·

·

für Einlagen täglich kundbar . . . . . . 895 - P. a. I eingerichtet und wird in den ersten ( W—i—»———»
» terminirt. . .

·.
. . . . . 4——5Ø , . TagendesMaietöffnet. Zuden war- a· St«lV«J,"·’Z’·LTEII;P·;x-:Z

,, Giræcokxto . . . . . . . . . . . 856 , men Seebädern werden nach Wunsch s g i 0 · C« lås N· E s W Z
W h . .

. .
· . . . . . . . 8—9« " " '

· A sb ’
- TLTHEZDJLTFHKS 69 0.6"iJ1""·-c·":«

: Dagizeifån
.

.· . . . . . . . . . . .
8—-9;Z : grchitäazsxtsii Srsslizuågpspcliekk ( Jasi Sskklsuchskt (OHFH) Zahl es? IF! G l -l —-I Jiii. im Conto-Co1srent . . . . . . . . . . 4ä8Ø , Schwefeh Fichtennadeh Kreuk ( m « ·j-« —1—.-«—»T—:—9·L1.0Die Sonnen-XI- db f . nacher Salz 2c. und Dampfbåder .

) am«
i naexs AgravPfan rie en schwer» Akt u. Douchen verabfolgt · - l «

·

·

«
— — · — ««

Charkowexk »
I Ja de: Anstalt siud möhrikte ( NGUFZJUZGUJ Darm« III. ZZTZH 3132100 T i; »; Z? E,

· St. PetersburgJPulaer «,, I W 0 It U lJ N G le U ( ärln e WMI 57214 Zxsl 87 -— —- —— —- o
Rlgä HypcWhnvekejnss

»
- D zum Preife Von 35 bis 180 NR· (

«« g LAbJ 701 «· los! 1.7 l "· o
werden an der Passe der Filiale kostenfrei eingelegt· . für die Badezett z» haben· Brief, . empfing«

. · Fig-Most 3··1L. März··-I- stieg· · d ·U' ·spec1elle Regeln über d1e·0x·)erationen, sowie statuten stehen un—
. kjch sich zu wendet: aU ( W J 19 Jkzren »Hu zsltskjsssspkkzskjjkjlxikäimsm, e:

entgeltlich im Bureau der Filiale (tagl1ch,· mit Ausnahme der Sonn— und R« Kkgqsp, Ren» « im Jahr: 1875; Maximum: H— 6.33i,J. 1872
Feiertage von 10——2 Uhr Vorm. geendet) zur Verfügung.

·

vorm. Inst-Marg- · lshjähriqes Mitte! vom ei. N« ; s 0.33.

Hort-owns) Ren-speise. —- Ispnsrsy U. Basis« 1885 r. · Dritt! und Verlag von c. Maitiefedd -



Illeue Ddrpische ZeitungEtfcheiut täglich,
Ausgenommen— Somti u. hohe Festtags

Ausgabe um 7 Uhr Abdo-
Die tkjxpedition if: oon 8 Uhr MVXSEUV
vis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1—3 Uhr Antrags, geöffnet-

SpreHhst· d. Redners-In v. 9-11 Vorm.

- Preis in Dem:
jähtlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Nb1.
50 Kvp., vierteljäbtlich Rbl., monatljch

80 Kop. «

Nach auswärtsx «

Iähktich 7 Rb1.5OKop., halbjJ NR»
viette1j. 2 RbL 25 Kop.

Annahme der JnserqtJbis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
stokpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsettion å 5 Kop- Dukch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvtpuszeilr.

gtrt Cliisiktsciettage wegen
erscheint die nächste Nummer der »Neuen Dörpti
schen Zeitung« am Dinsiag den 26. März c.

Inhalt.
LXolitischerTagesbericht. · -

Jus-wo. Dorpan Jn Sachen der kirchlichen Neallasten
Eine Ostergaba Personal-Nachrichtet1- PWMVIIVIL EIN«-
Aussichten F e ll i n: Wahl. Rigat Aus de! StV--Vekf·
Bismakck-Feiek. A 1t-S sehen: sVou de: Ackexbauschu»!e«
Hasenp oiht Bestätigung. St. P etersburg: Zur Bis-
marcksFeiein Tageschrvnit Wilna: Gedenkftkeks

Neueste Post. Telegramme Locales Handels«
U. Börsen-Nachrichten. Literarisches »
- Feuilletoiu Eine Bismarck-Ausstellung. Mannig-
———--——Ltiqes·

holiiischet Tage-streicht.
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Aus Berlin, 31. März, wird uns geschrieben:
Bis m a rck und Bismarck und Nichts als Bismarckl
Die Politik schweigt gänzlich, d. h. natürlich UUV bis
Deutsche, und jedes dritte Wort, das man hört, oder
in den Zeitungen liest, ist: Bismarct Nachdem auch
in Berlin bereits eine ganze Anzahl Vor-Feierlichkei-
ten stattgefunden, sind die eigentlchen BismarckiFeiev
lichkeiten officiell durch ein Festdicier eröffnet worden,
das der Reichskanzler heute Nachmittags für die Of-
ficiers-Deputation-en seiner beiden Regimenter Ver-

anstaltet hat. Bei dieser Gelegenheit wird dem Für-
sten ein Ehrendegen überreicht werden. Unter den
Beglückwünschungem welche dem Reichskanzler mor-
gen bevorstehen, wird diejenige des Bundesraths
einen hervorragenden j Punkt bilden. Es soll die
Gesammtheit der Bevollmächtigten und lder Vertreter
für diese hohe Körperschast in corporo vor dem
Reichskanzler erscheinen. All-r Voraussicht nach
dürfte der Bundesrath noch niemals vorher so zahl-
reich versammelt gewesen sein, da außer den ständig
hier befindlichen Mitgliedern auch eine größere Akt-«
zahl von Staatsministern der Bundesstaaten in ih-
rer Eigenschaft alsBevollmächtigie sich. an der Be-
grüßung beiheiligen werden. So sind bereits ange-

kommen: der baierische Staatsminister von Loh, der
würtembergische MinistevPräsident von Mit-tnacht,
der großherzoglich sächstsche Staatsminister Dr. Stichi
ling u. A. m. Ja gleicher Weise wie der Bundes-
rath wird auch das Staatsministerium in corpore
seinem Chef die Giückwünsche überbringen» Die
gesammten Mitglieder der Familie Derer v. Bismarch
welche augenblicklich bereits in Berlin eingetroffen
sind, werden dem Reichskanzler ihre Huldigung dar-
bringem Dieselben werden dem Fürsten als sinnige
Festgabe« ein prachtvolles Album überreichen, dessen
Titelblatt mit der Ansicht des Bismarckichen Stamm-

Zwanzigster Jahrgang.

schlosses gefchmückt ist, während der übrige Inhalt
des Album aus den Photographien sämmtlicher Mit-
glieder der Familie bis hinab zu den jüngsten Spröß-
lingen, besteht. Das Album wird so rund hundert
photographifcheBildnisse enthalten. Am FVEMIS
werden dann alle Vertreter der Familie Bismarck sich
zu einem Familiendiner versammeln. Die Urkunde
über die Schenkung des Gutes Schönhausen ander!
Fürsten Bismarck ist in künstlerischer Form, fertig ge-
stellt und wird morgen, am l. April, Vormittags vom
Centralcomitå in» corporo dem Fürsten Bismarck
überreicht werden. Auf Befehl des Kaisers« werd«
die gesammten in Berlin anwesenden. activen Gene-
rale unter Führung des commandirenden Generals
des - Gardecorps, v. Pape morgen im ZNamen der
Armee den Kanzlerzu seinem Geburtstage«beglück-
wünschen. — Der morgige Jubeltag des großen
Kanzlers ivirft so viel Licht und Glanz schon voraus,
daß der heutige Jubeltag eines anderen sehr großen

Deutschen fast gänzlich darüber vernachlässigt wird.
Heute sind es sechzig Jahre her, daß der berühmte
Geschichtsschreiber L e o p old v. R a nke Docent an
der Friedrich-WilhUms-Universität hierselbst wurde.
Die Berliner Stadtvertretungüberreicht heute dem
Professor einDiplom, das ihn zum Ehrenbürger von
Berlin erneuert. — Inder Kapelle der hiesigen russis
schen Botschaft hat heute ein feierliches Todtenamt
für den eben verstorbenen russischen Botschafter F ü r-
ste n Orlo w stattgefunden. Der hiesige russische
Geschäftsträger Graf Murawiewjjuiid der Sohn des
Verstorbenen befinden sich in Fontaineblearn um den
dortigen « Leichenfeierlichkeiten beizuwohnem

Wie verlautet, ist der« bisherige Deutsche Confnl
in St. Peter-Murg, Freiherr v. S oben, als G o u-
"v e r n e ur von K a m e r un in Aussicht: genommen.
Derselbe ist in Berlin;eingetroffen nnd wiederholt
vom Reichskanzler empfangen worden. »

Aus Braunscbweig schreibt man der »Magd.
Z.«,· daß jetzt im Hinblick auf die eventuelle Wahl
eines Regeuten des Herzogthums nach Ablauf
des einjährigen Reginients des Regentschaftsraths das
HausAngustenburg in erster Linie in Frage
komme. Soeben war erst von einem Battenberger
die Rede. Es ist nicht zu« ersehen, ob diese Nach-
richten nur müßiges Gerede« sind oder ob sie einen
ernsteren Hintergrund haben. ——— Der Braunschwek
gische Landtag wurde am Sonnabend bis zum I2.
Mai vertagt. - »

Nicht Alles, was in Wien über den V e r rath
Potie r’s erzählt wird, ist wahr, doch steht der Ver-
rath selbst außer Frage, und auch· das ist gewiß, daß
sehr wichtige Geheicnnisse verrathen worden sind. Die
vielen, vielen Millionen, welche man in Südtirol und
Kärnthety namentlich bei Malborghet und am Pre-

, rens gezeichnete Porträt Bismarcl’s, im Sachseschen
J? k Uzi s« I, k I g g» Verlage als Lithographie erschienen, habespich in der
»«

——— Ausstellung nicht entdecktxs Es hat, bis auf den noch
Eine Vismarck-Ausitellung- reidlich dichten Hankwuchm schon mehr Aehnlichkeit

. Berlin, so. (18.») März 1885. mit jenem bekannten Typus, wennglich derjzlänglirhe
Berlin steht augenblicklich im Zeichen Bis- (aber nicht a 1a.Puttkamer, sondern — um inner-

marcks Nicht genug, daß in der ersten Kunsthand- halb ministerieller Sphären zu bleiben -— s« la Hob-
lung, wie im letzten Buchbinderleller Bildnisse Bis- recht gehaltene) Vollbart auf Hden ersten Blick sein
marck’s zum Verkaufe hängen, auch auf den Straßen wenig befremdet. Aus der Gesandtenzeit —- Zeich-
werden sie verkauft; nicht genug, daß uns Bismarck- ner und »Verleger. sind nicht angegeben, aber die
Becher undBismarcbHüte angepriesen werden, man altmodische Halsbinde erlaubt den Zeitenschluß —

fordert uns auch zum BismarcbFackelzuge auf. Für rührt eine Lithographie her; aus der ersten Zeit
den ersten ,,Bezirk« sind die Anmeldungen zur Theil- der MinisteriPräsidentschaft eine dergleichen von »O.
nahme da und dahin zu richten, für den zweiten da Engelbaih im Kreuzzeitungs-Verlage erschienene, übri-
und dahin, für alle sechs Bezirke aber, so verkündet gens entschieden eins der besten der ausgestellteiiPor-
ein Jnserirt des ,,Deutschen Tageblatts«, in der Ex- traits. Während die beiden obengenannten Bilder
PEVMVU dieses Ietzkekens Bismarcl im Civilgehroch also nicht in Gesandten-

Eine, wie gens;dünkt, recht glückliche Jdee ist die resp. Minister-uniform darstellen, portraitirt ihn ein
einer Colleciivausstellung von Bismarck-Portraits, anderes durch Photographie vervielsältigtes Bild als
-Büsten, Schriften, -Büchern, sowie überhaupt ver. Major, im Arbeitszimmer des Königs diesem Vortrag
schiedener »Bismarckiania«, die vorgestern im Saale haltend. Nach 1866 mehren-sich die Portraits bedeu-
des ArchitekteniVereinshauses eröffnet worden ist. Wohl, tend. « Sehr gut sind die bei Salv n. Co. in Berlin
cm 80—7100 Oeldrucka Holzschnitttz Stiche, Lithogra- erschienenen Pendants, auf deren einem er als Gene-
PhksU UUV Phvkvgkktphiem RcIdktUUgeU Und Gtuppetp ralsMajor und auf deren anderemer in Minister-Uni-
bilder aller Art, die sämmtlich das Bildniß des form dargestellt ist. Auch das Portrait von Rob.Reichskanzlers tragen, sind ausgestellt Die Büsten Rehher gehört zu· den besseren. Von den seit dem
und Statuetten sind fast ausnahmslos recht· gelungen, Kriege 1870-71 erschienenen seien hier nur genannt
am Besten immer noch die Nachbildungen der Kölnerh die Photographien und Lithographien nach A. v.
VIII! Schaper herrührenden Statue. « Werner, Camphausem C. Rechlin Sohn, Römer, die

Was die Bilder anbetrifft, so ist« mit am Jnteress Originalphotographien von Schnäbelh deren erste übri-
istltsstett die in Schottländeks Verlag zu Breslau gens bereits in Nikolsburg aufgenommen ist, währendstfchksuetle Nschbildung einer fim Besitz der Familie die beiden andern Ausnahmen in Versailles gemacht
Bismatckk befindlichen Handzeichnung die den Stu- sind, und von Löscher und Petfch, welche letzteren die
VMM nOkkv VIII! ·Bismarck-Schönhausen« darstellt. 1878er Conferenzzeit noch mit umfassen, als BismarckSie ist Wahkfchslttllch ähnlich, zum Mindesten recht den ,,beunruhigend milden« weißen Vollbart trug«-
lebendikn erinnert aber höchstens inijnnsvkuck peg Euniex den neuesten xViidekn sind die Photographien
AUZOZ TM Ost! Wiss« kekchskantlstkfchsv Gssichtsthpus snach Lenbaclfs jüngsten Reichskanzlerportraits « weil
Das zur Zeit des Vereinigten Landtages von M. Reh-s. pjkecz v» d« Leinwand abphotographiry nicht gut

Uhonuements nnd Jusetate vermitteln: in Nkgcu h. Langewih Un-
nonceniBureauz in Fellim E. JIKatowE Busphandlungz in Werto- Ffs
Vielrosew Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchbandi.z in R e v al- Buchh
v. Kluge ä Sttöhmz in St. Peterö bu r g: N. Mathissem Kasansche Btücke Its 21.

dil so kunstvoll verbaut hat, sollen nun rein zum«
Fenster hinausgeworfeii sein, da, wie behauptet wird,
diejenige Regierung, gegen welche diese Arbeiten im«
Kriegsfalle gerichtet sein «sollten, bis ins Minutiösesie
gehende Copien derselben zin Händen hat. Dem
,,Neuen Wiener Tgbl;« zufolge bildet die genannte
Thalsperre eine höchst wichtige Position unweit de?
iialienifchen Grenze; Jeder, der diese Strecke passirt
hat, werde sich an unscheinbare« Forts erinnern, die
rechter Hand auf Felskegeln gebaut sind und eigent-
lich nicht viel versprechen, weil sie ziemlich harmlos
aussehen. Nun seien aber die eigentlichen Verthei-
digungsbauten vom Grün der Wälder und Felder
verborgen, und der Feind gelange von Falle zu Falle
Die Thalfperre von Malborghet gehöre zu den kunstk
vollsten Bauten dieser Art; die tetzten Verbesserunå
gen und Vergrößerungen seien vor ungefähr andert-
halb Jahren abgeschlossen worden. - «

«· Zu der-englisch-rusfischen" Vermittelung liegen
heute« keiiie neuen Nachrichten vor( Die englischen
Rüstusngeirspbefindenfich iiach wie vor ·auf der Stufe
»der Vorbereitung; so ist in Indien der Befehl zum
Vormarfch der bekanntlich in Bereitschaft gesetzten
25,.000 Mann nach fQuettah und Puschiu ebenso
wenig ertheilt, wie in England die thatfächliche Ein-
berufung der Reserven! schon erfolgt ist· Die eng«-
lische Presse fährt fort, in allen Tonarten ihre Frie-
densliebe zu versichern, sehr im Gegenfatze zuihrer
früheren Haltung. Verstimmt hat die allerdingo auf-
fällige Vertagung der parlamentarischen Erörterung
über die« Botschaft der Königin. Einzelne Blätter
fragen sogar, ob Gladstone sich denn einbllde, Nuß-
land dadurch, daß er« ans Schwert schlage, in einen
Rückzug hineinschrecken zu können. g · « g

JaiUaterhause hat Gosrst die von ihrn angemel-
deteFrage bezüglich der A b t r e·-t u n g H e lg o l a n d s
aufs-Neue angeregt und dabei hervorgehobem daßHelå
goland für England weder einen mercantlleunoch str·a-
tegischeii Werth habe, während der Besiß der Jirsel von
Deutschland gewünscht."w"erde. Der Regierungs-Bär-
treter entgegnete, er glaube nicht, daß in Deutschland
besondere Wünsche bezüglich sHelgolands vorhanden
seien; auch seien ke iue Beweise vorhanden, daßdie Hel-
goländer eine Annexion durchDelitschland wünschten.
Die Abtretung der Jnsel würde auch der» Nordseei
flskherei nachtheilig sein. Ueberdies wäre dazu eine
Parlamentsacte erforderlich: man würde es aber der
Regierung sehr v erübel«n, wenn sie ein derartiges Ge-
fetz einbrächte « ««

Alle aus Paris vorliegenden Nachrichten stitumen
darin überein, daß die Bestürzung, welche die Nach·
kicht vonder Niederlage iii Tvnkin her-vorgerusen hat eine grenzenlose gewesen ist. Kein Lärm,
kein Gedränge auf den Straßen, aber bei Allen die

ausgesallem wogegen die Lithographiem Stahlstiche
u.nd Schwarzdrucke die aus Salt-K? Berliner und W.
Köhleks sMindener Lierlage hervorgegangen sind, zu
den besten gezählt ··werden dürfen. Billigen Ansprü-
chen mögen auch» die. von Werner Große genügen.
Für den Liebhaber sind uoch vorhanden Bismarck auf
der Jagd, spazierend-mit dem Reich8bunde, in«Varzin,
in Friedrichsrulx szusainmen mitMoltke n. s. w.
Hdchst okiginen sind zwei Danke, ihkekZeit zu habe»
beim Röslerwirth W» Hahn in Canstatc Auf— einem
derselben sitzt Bisenarckkmit dem erschreckt aussehen-
den Jnles Fabre in ernstem Gesprcichz »aus dem zwei-
ten steht hinter «"Iules·»Favre irgend ein Baier von
erheblichem Körperumfange Jules Favre sieht noch
mehr erschreclt aus und Bismarck schaut mit sunnarhs
ahmlichem Schmunzeln irgendwohin oben rechts»

Selbstredendlfehlenauch nicht »vollst"hümlsiche Ge-
dichte, Bänkelsängerlieder mit Bismarck-»Portraits«,
ebensowenig Portraits der jetzigen reichskanzlerischen
Familie, darunter Bill, noch ,im Vollbesitze seiner
.,,Behauptnng«. «— Ein Tisch istibedeckt mit Bü-
chern, ernsten und heiteren, die sich mitJBismarck be-
schäftigen, darunter die von- Hahn, Busch,"»;Riedel, L.
Parisiuz HermannHosmeisier (»Luther und Bismarck«),
Joseph Schlüterz ferner »Von der Wurschtigkeit«
von Däler, »Meine Stellung zur Politik Biö1narck’s«
vom Grafen Westphalem Biscnarckiaz Varzinias —

Bismarch eine Vision —- u". A. Autographensamnp
ler haben ebenfalls reich beigesteuerh eines der von
Einem. derselben ansgestellien Objecte soll mit 20,000
M versichert sein. — Auch ein Exemplar des »Fi·
gute« mit dem bekannten Brieffacsimile »Mein» lie-
bes Herz« ist ausgestellt. « "

Hervorragend interessant ist ein Blick in die ver-
schiedenen Jahrgänge des .,,Filadderadatsch«, die von
1848 an vertreten sind. Aeltere Zeitungsleser wer-
den sich ans dem 62er Jahrgange noch der Pell-
dantbilder erinnern, auf deren einem ein stVIZSS

tiesschmerzliche Empfindung eines Unglücks Von den
verachteten Chinesen geschlagen zu sein, war so un-
glaublich, daß der Ausdruck der Eiypözsung versagt«
Jn Allen Privatgesprächen hörte man nur die Eine
Meinung: »Ja welche elende Geschichte siud wir ge-
kommen! Soll Tonkin die ganzen Armeecorps vers«
schlingen»? Sollen die Geschäfte noch schlecht-er gehen?
Solleu wir Frankreichs Waffenehre nur dank der
Deutschen Mäßigung herstrllen können? Alle Parteien
sind einig, die Truppect in« Tonkin nicht im Stich zu
lassen und alle nöthigen Credite unbesehen zu bewil-
ligen. « Aber selbst die gecncißigtexc ,,D6bats« (R«ibot,

szCharmes und Sah) scheinen fest entschlossen, die Sache
des Ministerium von den Crediten zu trennen; «Die
Conservatlven verlangen Ferriys Sturz »und, ·noch
wütheicder als diese sinddie Radi"calen. Die »Ju-
stice" sagt: Jniganz Frankreich erschallt der Schrei
des Schmerzes und der Wuth. Uckt unsere Truppen
solchen Niederlagen entgegenznführem hat man uns
achtzehn Monate lang belegen, die Armee desorganis
sitt, die Finanzen verschleudertl Die Kammer muß
dieses verbrecherische Ministerium zerschmettern, das
sich dann»vor«»dem Richter wegen seiner Attentate ge-
gen dasVaterland zu verantworten haben wird; die

-schlimmsten Feinde « der Republih Fern) und seine
:Spießgesellen, müssen« einstimmig niedergeworfen wer-
den«. Rochefort schreibt im »Jnt-ransigeant«: »Ich
will Napoleon Ill. nicht die Schande anthun, ihn
mit Ferrh zu vergleichen, und dieser sollte Minister
bleiben? Wenn ein toller Hund auf der Straße drei
Menschen gebissen hat und Jemand ihn niederschießen
will, wie könnte man sagen: schießt nichtl laßt kihn
noch« drei beißen, damit seine Verantwortlichkeit noch
vergrößert wird l« Allgemein herrscht das Gefühl vor,

sdaß Fkmikkeich ais Gxoßmacht nicht» dulden darf, von
"China geschlagenzii werden, ohne endlich ossiciell den
Krieg«zu« erklären«. · i · . »

Ueber die Schwierigkeiten, we lchedie Straße, von
Suakitt nach Verlier einer operirenden Armee bietet,
mögen« hier« folgende Andentungen Platz finden, Etwa
16 Kilometer westlich von Suakin beginnt das Fel-
sengebirge, durch welches in einer Ausdehnung von

«1«80 Kilometern häufig nur 10 Meter breite Hohl-wege führen. ·Auf dem Marschenach Sinkat passirt
man sogar einen nur 3—-4 Meeter breiten, in dic-

"·l»en Krümmungensich hinziehenden und durch Geröll
wenig praktikablen Gebirgspfad Hat man das Ge-
birge hinter steh, «so betritt man die Wüste »und ge-
langt in die Region des Flugsandes . Die Süd-
winde bewirken eineibeständige Veränderung des
Terrains und nicht selten stößt man auf 30--40
Meter hohe Sandhügei. So ist in dürftigen Um-
rissen das Operationsfeld beschaffen, welches von den
Engländern occupirtsund durch eine Eisenbahn si-

Schiff mit Bismarck als Gallions bild vor dem Wind
läuft, während auf dem andern der damals zuriick-
getretene Minister v, d. Hehdt in einem kleinen Na-
chen seiner am Schifffahrtseanal belegenen iseTVilla zu-steuertx »Mit tausend Mastenjschifft in den Ocean
der Jüngling«« und s,,Still im geretteten Boot flieht
in den Hafen; der kGreisC - («Kladderadatsch« war
auch in der schiirfstenjlsonslictszeit nie absolut und
unwandelbar bismarckfeindlich » Ob ausstiller Liebe
für den früheren Frantfurter Mitarbeiter? Ob aus
Besorgnisz vor dem Moltenmarkh dem damaligen
Plötzensee? Ob aus politischem Gewissen heraus?
Von dem verstorbenen Dohm wenigstens wurde « be-
hauptet, er habe die Schärfe der Angriffe, die sich in
der Conflictszeit gegensBisuiarck richteten, im Stil-
len getadelt. ·Der jetzige -,,Kladderadatsch«, hat sich voll-
ends umgewandelt; er steht jedenfalls Bismarck nä-
her alsden eigentlich oppositionellen Parteien, wofürnoch feine neueste Nummer Zeugnis; ablegt). «.

Die Jdee der Ansstellung dem Publikum auf ei-
n em Raukne eine Zusammenstellung wenigstens eines
Theiles Dessen zu bieten, was von Bismarck in Wort,
Schrift, Bild oder Druck (eigentlich auch noch in
Thon und LNetaO veranlaßt ist, ist jedenfalls eine
danlenswerthr. - «

» Dr. von Stevham . «
Die jüngst mitgetheilte IVerteihung des erblichenAdelsstandes an den Staatssecretär des DeutschenReichspostamtes Dr. Stephan ist, wie die. ,,Köln. Z.«hört, seitens des Kaisers aus Anlaß der Wiederkehr

des Tages erfolgt, an welchem vor zehn Jahren der
Weltposiverein gegründet wurde- Die Schaffung die-ses internationalen Vereins, ohnegleichen in der Welt-
geschichte, der die Friedensaufgabe aller Regierungs«
und Staaten zum großartigen Ausdrucke bringt «· Ist
das eigentliche Verdienst des ersten DeutfchsU NORDI-
postmeistersz er hat zuerst diese VUDIZUS GEIST'
regt, er hat sie mit. uinsichtiger UUO ktäfttgek HTUVgefördert und untersiützt und et kam! heute M« VE-
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chergestellt werden soll. Wie verlautet , geht der vor-
läustge Plan des englischen Obeviisommandanten da-
hin, Osman Digma empfindlich zu schlagen und,
wenn möglich, bis Sinkat vorzurücken, wo während
dek heiße« Jahreszeit campirt werden soll. Die
Garben würden sodann nach Aeghpten zurückgeschickt
werden und die Jndier bekämen die Aufgabe, mit
den Eisenbabnrsslbeitern allmälig vorzurücken und die
fertige Bahnstrecke zu schützen. Bei dem auf halbem
Wege zwischen Sukin und Berber gelegenen Orte
Ariab ist die Errichtung von starken Fortifieationen
zur Sicherung des Schienenweges nach beiden Sei—-
ten in Aussicht genommen. Die Trace selbst soll
längs der zahlreichen Brunnen geführt werden. Von
30 zu 30 Meilen in der Wüste sollen überdies
Dampfpumpsiatiotien errichtet werden, wohin durch
im Sande vergrabene Leitungsröhren fortwährend

genügende Wasserquantitäten kämen, um dem Bedarf
der Truppen und der Locomotiven gerecht werden
zu können. Daß die Ausführung dieses Planes eine
überaus zeitranbende sein und viele Monate in An«
spruch nehmen würde, da sie ohne Zweifel unter
fortwährenden Kämpfen auszuführen wäre, braucht
kaum beigefügt zu werden.

« Inland
Institut, 23. März. Die in telegraphischem Auszuge

unserenLesern bereits bekannte Miitheilung des «Reg.-
Aug« über eine Entscheidung des Dirigirenden Se-,nats in Sachen der kirchlichen Reallasten
lautet wie folgt:-

Die Kirehenvorsteher Getrennt-Jena) der ev.-luthe-
rischen Kirche zu Turgel in Estland, Joachim Dehn
und August Frei» haben dem Dirigirenden Senate
eine Klage über die Gstländische GouvaRegieruiig
eingereicht, welche den Bauer Tönnis K ütt von Ab-
gaben, die er zbm Besten der Turgekfchen Kirche zu
zahlen hatte, befreit hatte. Nachdem der Dirigirend-
Senat die Umstände dieser Angelegenheit einer Prü-
fung unterworfen, fand er, daß die Kirchenvorsteher
der ev.-luiherisch»en Kirche zu Turgel, Joachim Dehn

und August Zieh, bei dem Dirigirenden Senate über
eine Entscheidung der Estländischen Gouvxiitegierung
klagbar geworden, durch welche die Befreiung. des
Bauern Tönnis Kütt von den zum Besten der Tur-
gekscheti Kirche für zwei vonihm vom Gute Kenn-
fer erworbene Bauerhöfe Lokki und Tönnise zu lei-
stenden Abgaben, aus dem-Grunde angeordnet war,
weil Kütt zum« orthodoxen Glauben übergetreien
Diese Entscheidung hatten die Bittsieiier für anrich-
tig angesehen: l) weil die Gouv-Regierung nicht das,
Recht gehabt, die Entscheidung des Hakenrichters über
Eintreibung von Abgabeu vom Bauern Kütt zum Be-
sten der Kirche abzuändern, da die Klage des Kütt
über die Entscheidung des Hakenriehters in erwähn-
ter Sacheunter das Gericht undnicht der Gouv.-

- Regierung, als einer administrativen Jnstituiiom com-
petirt habe, und 2) aus dem Grunde, weil die Ab-
gaben zum Besten der lutherischen Kirchen zu den
Reallasten gehörten, die auf dem Lande ruhten, nicht
aber zu den persönlichen, und daß in Anbetracht des—-sen diese Abgaben von allen Personen, zu welchem
Glaubensbekenntnisse sie auch gehören·mögen, wenn
sie Land besäßen, geleistet werden. müßten, da das
Land zum Besten der lutherischen Kirchen mit diesen

Abgaben belastet sei. Nachdem der Dirigirende Se-
nat erwähnte Argumente der Bittsteller mit der An-
merkung zu Art. 608, Band XI, Theil 1 der Ver-
ordnungen f. d. ev.-luth. Kirche und Art. 189, Theil 2
der örtlichen Gesetze für die Ostseeprovinzen, sowie
auch Art. 983, Theil 1 derselben Gesetze eombinirt
hatte, saud»er, daß dieKlage der Bittsteller in Be-
treff ihres er sten Gegenstandes — in Anbetracht
des buchstäblichen Sinnes der Artt. 982 und « 983,
Th. I der örtlichen Gesehy auf Grund derer die
Hatenrichter in allen Angelegenheiten ihres Ressorts
der Gouvernements-Regierung untergeordnet sind und
die auch alle hierauf bezüglichen Klagen entscheidet
—- abschlägig zu bescheiden sei. Sich darauf dem
Wesen der Klage desDehn und Frey zuivendend,
fand der Dlrigirende Senat, daß aus Grund des
Art. 189, Theil II der örtlichen Gesetzek die Rechte
und Vorrechte der ev.s-luthe·rischen Geistlichkeit in den
Ostseeprovinzen durch die Verordnung der ev.-luthe-
rischeii Kirche in Rußland (Bd. XI, Th. I der Ge-
setze vom Jahre 1857)'bestimmt würden. Auf Grund
jedoch der Anmerkung zu Art. 608 dieser Verordnung
seien Personen, die ihrem Glaubensbekenntnisse nach
nicht zur protestantischen Kirche gehören, von allen
Abgaben zum Besten dieser Kirche und deren Geist-
lichkeit befreit und könnten dieselben nur verpflichtet
werden, zu deren Besten solche Steuern zu zahlen,
die sich aus ein Uebereinkonimen über Benutznng von
Kirchenland münden. Der genaue Ermessen-trenn-
mirjtj Sinn dieses Geseßes lasse gar keinen Zweifel
darüber zu, daß, außer der in demselben enthaltenen
Ausnahme, Personen, die nicht zur proiestantischen
Kirche gehörten, von allen Abgaben zum Besten die-
ser Kirche, sowohl persönlichen als auch
r e a I e n , befreit seien. Auf Grund dessen fand der
Dirigirende Senat, daß die Estländische Gouv-Re-
gierung, indem sie ganz berechtigt diese Angelegenheit
ihrer Beprüfung unterzogen, gesetzlichen Grunddazu
gehabt habe, anzuerkennen, daß derorthodoxe Bauer
Kütt zum Besten der Trirgekschen lutherifchen Kirche
keinerlei Abgaben für Land, das ersterer nicht gehöre,
zu zahlen verpflichtef sei, und deshalb entschied der
Senat: die Klage der Bittsteller Dehn und Frei; über
die Verfügung der Estländischen Gouv-Regierung
hinsichtlich dieses Gegenstandes ohne Folge zu lassen.

Wir lenken auch« von dieser Stelle aus« die
Aufmerksamkeit der Leser auf die von gestern datirte
St. Petersburger Depesche unseres Blaites, welcheuns eine werihvvlle Ostergabe in Aussicht stellt: die
Erbauung einerlivländischen Eisen«
bahn — der Bahnlinie Riga-Pleskau mit einer
Zweigbahn nach Dort-at. Wünschen wir im Inter-esse des ganzen südlichen Theiles unserer Provinz,
daß dieser- Aussicht baldige Erfüllung beschieden sei.

-- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 19.
d. Mts. ist der Kurländische Gouverneuy Geheim-
rath v. L i lienfeldsToah wegen Krankheit auf
vier Monate ins Ausland beurlaubt worden.

— Am legten Mittwoch wurde nach Vertheidii
gung der Inauguralsdissertation ,,Experimentelle Un-
tersuchungen über das Antrag: virus« der Veterlnäv
Arzt Carl Ohsvl zum Magister der Bete-
rin ä rsMed icin promovirt Als ordentliche Op-
ponenten fungirten der Docent Mag. Gutmann und
die Professoren E. Sennner und A. Seminen

— Aus verschiedenen Theilen Livlands sind der
Z. f. St. u. so. über die Einwirkung« der diesmaL
ligen Frühjahrswitterung auf den Stand der
Felder in unserer Provinz sehr günstige Nachrich-
ten zugegangens Auf Grund verschiedener Anzeichensagen erfahrene Landwirthe ein gesegnetes Jahrvoraus. - .

— In Jtliin ist, wie wir dem dortigen Wochenblatte
entnehmen, vom städtischen Schulcollegium der Ober-
lehrer der deutschen Sprache, Candidat Heinrich
Johanuson, zum wissenschaftlichen Lehrer an der
Töchterschule gewählt worden.

Kiyo, 20. März. Die am Montage abgehaltene
Sitzung der Stadtverordneten beschäftigte,
wie die Blätter melden, als erster "Punct der Tages-
ordnung ein Gesuch des Rigckschen Rathes um die
Einweisung zweier Grundstücke auf T h o r e n s -

berg zum Bau einer ev.-lutherisehen-
Kirche und eines Pastorats Da ein Cupi-
tal von 17,000 Rbl. bereits vorhanden ist, dürfte die
Bauausführung in nicht mehr ferner Zeit zu reali-
siren sein. Das Stadtamt befürwortete den Antrag
des Rathes, welcher von der Versammlung ohne Wi-
derspruch genehmigt wurde. —— Sodann wurde nach
kurzer Debatte die Vorlage zur Umben e nnun g
vo n Straßen, wohl über hundert an der Zahl,
genehmigt. —- Ueber den b. Punkt der Tagesordnung
berichten die Rigaer Blätter in nahezu identischer
Fassung: »5) Antrag des Stadtamts auf eine P e -

tition an die Staatsregierung gegen die projec-
tirte Umwandlung der zweiten Riga’-
schen Kreisschule in eine Schule mit raffi-
scher Unterrichtssprache. — Die Abstimmung ergab,
daß der Antrag des Stadtamts mit allen gegen drei
Stimmen angenommen wurde«. «

-— Der-am Sonnabend abgehaltene Bis m arck -

Co m m e rs, welcher, der Rig. Z.»zufolge, etwa 260
Theilnehmer versammelt hatte, ist in festlicher Stim-
mung verlaufen. Die zahlreichen Reden waren« durch-
weg wohlgelungen, am Erhebendsten und Durchschlcw
gendsten wirkte die von dem Director der baltischen
Waggonfabrih H. D e r n e n, gehaltene eigentliche
Festrede auf den Fürsten Bismarch welche in gro-
ßen Zügen und fchwungvoller Sprache ein ergrei-
fendes Bild der Entwickelung des großen Gefeterten
von seiner Kindheit bis zur Gegenwart gab. In all-
mäligem Uebergange ließ das Festprogramm nach
den ernsten, Reden und Gesängen auch den Humor
in fein Recht eintreten. »

. Ins Alt-Sohlen meldet der ,,Latweetis«, die Kur-
ländische Ritterschaft habe in diesen Tagen den Be-
schluß gefaßt, den Director der. AltiSahtewschen
Ackerbauschulq Sin ten i s, wegen Kränklichkeit un-
terAusseßung einer Pension zu verabschieden und"den
Lehrer derselben Schule, Treu, auf ein Jahr zu
wissenschaftlichen Studien ins Ausland zu entsenden.

Zu gascnpaih ist der graduirte Student der
Reehtswissenschaften Theodor L u n d b e r g als stellv.
Protoeollist des Hasenpothschen Oberhauptmannsgk
richts von der Kurländischen Gouv-Regierung. be-
stätigt worden. «

St. Petttsbnkzh 21. März. Der telegraphisch über-
mittelteFestgruß des ,,Journ.- de St. Pstb.«
zum Bis mar ck-T age lautet in der Uebertra-
gung der St. Pet. Z. wie folgt: ,,Jn dem Augen-
blicke, wo diese Zeilen erscheinen, begeht das Deut-

sche Reich ein Fest, das sicher um so eher die Be-
szeichnung eines ,,nationalen« verdient, als es auf
IGrund freiivilliger Initiative» aller Classen der Be-
völkerung begangen wird. Fürst Bismarck vollendet
sein 70. Lebensjahr und seine Landsleute wollen ihmaus diesem Anlasse ihre Erkenntlichkeit auf ganz
außerordentliche Art beweisen. Sie haben in der
That auch Grund genug, der Vorsehung zu danken,
die Deutschland so sichtlich mit ihren Wohlthaten
überhäuft hat, indem sie ihm jenen Kaiser gegeben,
d« V« zehn Tage« sein 89. Lebensjahr begonnen,
und jenen Staatswesen, dessen gewaltige Eigenschaf-
ten Wilhelm I. so mächtig unterstützt haben bei der
Begründung des Deutschen Reiches und dabei, ihm
den Platz zu verschaffen, den es inmitten der eu-
ropäischen Mächte heute behauptet. R u ßland
schließt sich von ganzem Herzen der Freude Deutsch-
lands an, denn der berühmte Staatsmanm der Ge-
genstand der heutigen Ovationen, hat in lohalerWeise die ihm von seinem Erhabenen Herrn vorge-
zeichnete Friedenspolitik verwirklicht und hat sich ve-
müht, die freundschaftlichen Beziehungen zu kräftigen,
die zuerst Preußen und später; Deutschland mit Nuß-
land unterhalten hat. Möge Deutschland unter dem
Scepter seines ehrwürdigen Nionarchen noch viele Jah-
re des Friedens und Gedeihens hindurch sich der Dien-
ste erfreuen können, die ihm Fürst Bismarck leistet —-

der Staatsmann, den es heute so feiert und verherr-
licht«. — Daß dieser shmpathische Festgruß des osficiö-sen Blattes in der sonstigen russischen Presse nicht
den lautesten Nachhall findet, kann Niemand Wunder
nehmen, welcher seit dem Berliner Tractatdie Stim-
mung der russtfchen Presse verfolgt hat. Am Ver-
drossensten äußern sich die ,,Nowosti«; ungleich bis-
marck-sreundlicher, wenn auch von einem sehr bestimm-
ten Gesichtspuncte aus, stellt sich die ,,Neue Zeit«
zum Festtage des,Deutschen Volkes. ,,Bismarck«, ur-
theilt sie u. A» ,,ist ein eigenartiger Geist, ein
Staaismann von seltener Begabung und dabei ein
gühender Patr i ot. Diese letzte Eigenschaft ist sein
höchstes Verdienst« .

. Das russische Blatt führt
dann des Weiteren aus, wie Fürst Bismarck allzeit
sich und sein Thun dem Wohle seiner« Nation in
den Dienst gestellt habe, und bemerkt zum Schlussn
»Die ,,Neue Zeit« vermag mit um so mehr Aufrich-
tigkeit und Wärme auch ihren bescheidenen Glück-
wunsch dem Fürsten Bismarck abzustatten, als sie in
ihrer publicistischeii Arbeit stets aufdem Boden der
nationalen Interessen ihrer Heiniath gestanden hat.
Als Vertreter, als treuer und starker Wächter der
nationalen Idee ist uns Fürst Bismarck oft als ein
Feind der russischen Jnteressen erschienen. Solch'
ein Feind aber ist besser, als es falsche Freunde
wären, weil sein Weg und seine Kampfesmittel klar
vor Augen liegen. Man muß sich nur ein für alle
Mal die Ueberzeugung zu eigen machen, daß die na-
tionalen Jnstincie Festigkeit gewähren, daß ihre Wur-
zeln tief in den Herzen derjenigen Völker ruhen,
die einmal zu Nationen herangewachsen sind, und
von Generation zu Generation sich fortpflanzen. Nurans solchem Boden läßt sich bauen. .

·. Das ist der
Grund, weshalb wir in der Person des Fürsten
Bismarck so gern die uns theure Nationalitäts-Jdee
willkommen heißen; in den Schöpfungen des Für·
sten erblicken wir den Triumph dieser lebendigen
Jdee«.

friedigung auf die zehn ersten Jahre des. Bestehensdieses Vereins zurückblicken, der binnen türzester Zeit,
nachdem soeben die erfolgreichen Verhandlungen des
Lissaboner Weltpostcongresses gefchlossen worden find,alle Culturländer der Erde umfassen wird. Jndem
Kaiser Wilhelm diese Seite der unermüdlichen Thä-tigkeit seines Reichspostmeisters bei diesem äußerenAnlasse hervorheben wollte, bat er gleichzeitig mit dervon ihm gewählten Auszeichnung den nicht minder
segensreichen Bemühungen Stephans um die Ent-
wickelung und Ausbildung des Deutschen Reichspostwes
fens Anerkennung und Dank zollen wollen. Seitfünfzehn Jahren steht jetzt derselbe an der Spitze der
Preuszischen und Deutschen Postverwaltung, zu deren
Leitung er im Alter von 39 Jahren berufen wordenwar, nachdem er seine außerordentliche Begabung ins-
besondere bei Iden schwierigen und verwickelten Ver-
handlungen wegen Beseitigung des fürstlich Thurnsund Taxissschen Lehnspostwesens mit glänzendem Er-
folge beweisen hatte.

Gleich in den ersten Monaten feiner Verwaltung
trat eine neue gewaltige Aufgabe an ihn heran, die
Entwickelung der Deutschen Feldpost im deutsch-fran-zdsischen"Kriege, eine Aufgabe, die nicht vollendeter
gelöst werden konnte, als sie durch Sephan gelöst wor-
den ist. Die Deutfche Feldpost wurde das Muster füralle ausländischen Staaten; Dichter und Künstler ha-ben sie in Wort und Bild gefeiert und die Nation,die Krieger im Felde, wie die heimgebliebenen Ange-
hörigen, werden dem Generalpostmeister nie vergessen,
welchen Dank sie ihm für diese vorzügliche Einrichtung
zu zollen hatten. Dann kamen die Jahre desinneren
Ausbaues, nachdem die Siege des Kaisers die Her-stellung und Sicherung der Deutschen Einheit, nachdemder weite Blick und die sichere Hand des Reichskanklers die Versassung des Deutschen Reiches und die
Organisation der Reichsbehütden geschaffen hatten.Ein kurzer Rückblick wird genügen, zu zeigen, was
Alles in diesen vierzehn Jahren in der Reichspost ge-leistet worden ist.

Zunächst galt es, die Einrichtungen« der verschie-denen neuen Provinzen Preußens und der zum Deut-schen Reiche vereinigten Staaten und Länder, welchedie weitestgehenden Verschiedenheiten aufwiesen — lei-
der unter Fernbleiben Baierns und Wiirtembergs
-— zu einer einheitlichem die Grenzen aller Einzel-staaten aus diesem Verwaltungsgebiete aushebenden
Verwaltung umzugestalten Heute umfaßt das ein·

heitliche Reichsposigebiet nicht weniger als 445,147
qkm. mit einem einheitlichen, musterhaft gebildeten
Heere von«80,000 Beamten, V Dann folgte 1875 die
Vereinigung der Reichspost und der Telegraphia wo:
durch die Leistungsfähigkeit der letzteren derart ge-
steigert wurde, daß die Zahl der Deutschen Telegra-
phenanstaltensich seitdem »von 1700 auf 7500 gehoben
hat. Nebenher ging, der mächtige Aufschwung der
Post, deren Anstalten sich nach der letzten Statistikvon 4700 aus 13,500 in allen Theilen des Reiches
vermehrt haben. Von den Einrichtnngem die als eine
Wohlthat des Verkehrs von Stephan erfunden und
dem ganzen Weltverkehre zugänglich gemacht worden
sind ,- sei hier neben dem neuen und zweckmäßigen
Post-Auftragszsverfahren nur erwähnt die ,,Po si k a r t e« ,

die sich so schnell Bahn gebrochen hat, daß schon jetzt,
nach kaum zehn Jahren, im Weltpostvereine etwa 5727
Millionen Karten ausgeliefert werden, darunter 215
Millionen in Deutschland. Zu welcher Blüthe da-
bei die Finanzergebnisse der Post gediehen sind, be-
weist der Untstand, daß der Ueberfchuß des Reichs-Post- und Telegraphenwesens der 1875 etwa 5,000,000
M. betrug, ietzt auf etwa 25,000,000 M. gestiegen ist.

Dabei ist in umfasssnder Weise für die Verbesse-rung der Lage der Beamten und ihrer Hinterbliebe-nen gesorgt worden; wir erinnern in dieser Hinsichtnur an die Gründung der ,,Kaiser Wilhelm-Stiftung
für die Angehörigen der Reichs-Post- und- Telegra-
phenwerwaltungC an die Einrichtung der Spar- und
Vorschußvereine in den sämmtlichen 40 Ober-Postdi-rectionsbezirkem deren Vereinsvermögen 11 Millionen
Mark beträgt. Dabei sind ferner die umfassendstenUmgestaltnngen sowohl bei der Post wie bei der Te-
legraphie durchgeführt, das flache Land ist mit einem
großartigen Netzez von Hilssstellen und von Lands-rief-trägern zu Fuß und zu Wagen überzogen, in den
Städten machen die Fernsprecheinrichtungen zusehendsFortschritte, unterirdische. Telegraphenleitungen sorgen
für die stete Zuverlässigkeit des Schnellverkehrs mit
allen großen Städten des·Reichs, überseeische Kabel
und Postverbindungen mehren sich von Jahr zu Jahrund haben ihre Krönung in dem jetzt endlich unter
Dach und Fach gebrachten Gesetze der Postdampfep
Unterstütznngen gefunden. Aber auch einer anderen
nicht genug zu .lobenden Seite des«Reichspostmei-
stets müssen wir an dieser Stelle gerecht werden,-
seiner unausgesetzten Hebung und Förderung desPostbeamtenstandes Wer sich noch der Lage dieses

Standes vor etwa zwanzig Jahren erinnert, wird den
Unterschied sofort zu Tage treten sehen. Jetzt wird
die äußerste Sorgfalt bei der Auswahl und Ausbil-
dung der Beamten verwandt, sie haben ein weites
Wissensgebiet zu beherrschen und davon, daß sie gründ-
liche Kenntnisse sich erworben hab.en,;; in szahlreichen
Prüfungen Beweis zu führen. Von Jahr zu Jahr
sieht man hohe und niedere Beamte zu wissenschaft-
lichen und technischen Lehrcursen in Berlin vereinigt.
An wissenschastlichen Leistungen aus geographischem
und insbesondere auf telegraphischem Gebiete haben
wir den Reichspostbeamten Hervorragendes zu dan-
ten. Das von Stephan neugegründete Reichsposk
Museum bietet umfassenden und ausgezeichneten Lehr-
stoffz der von ihm in Gemeinschaft mit Werner Sie-
mens gebildete Elektrotechnische Verein in Berlin er-
freut sich des gediegensten Aufschwungesjund hohen
wrssenschaftlichen Rufes.

Vor Allem aber sei betont, daß, dem Beispiele und
der Aneiferuug des Meisters folgend, alle seine Be-
amten fich besondere Höflichkeit, Liebenswürdigkeit und
Findigkeit zur Pflicht machen, eine Tugend, die den
deutschen Pvstfchalterbeamten den Ruf, die höslichsten
Menschen der Welt zu sein, eingebracht hat. Die
bei Ausbruch des Krieges von Stephan den Feldposk
beamten ausgegebene Parole, jeden Brief wie ein
ihnen anvertrautes kleines Kind zu behüten und zu
behandeln, ist auch heute noch in voller Geltung.

Wannigfa ltrgen
Alle Sangeslundigeu wird die Nachricht schmerz-

lich berühren , daß der bekannte Liedercomponist
Franz Abt, wie der Rig. Z. telegraphirt wird, in
Piesbaden gestorben ist. Abt, dessen Compositionensur Männergesang sich der größten Popularität er-
freuen, war auch Ehrenmitglied der Rigaer Liedertas
fel und des Rigaer Liederkranzes

—- JnSt. Petersburg vollendete, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, am 17. d. Mts. der Kaufmann Alexei B o-
lotin, Hausbesitzer und Jnha-ber einer Theehand-
lang, sein 100. Lebensjahr. Bolotin ist nicht
nur im Besitz aller Zähne geblieben, sondern über-
haupt sehr rüstig und srischs am Y17 . März konnte
ser z. B. ohne Beschwerde 105 Treppenstufen empor-
steigen, um sich photographiren zu lassen. Zur Zeit
des vaterländifchenKkjeges von» 1812 war »er »27.Jahre alt und erinnert sich« deutlich VIII! ETSISIUssE-aus jener Zeit, so z. B. der Beerdigung .SsUWv-

row’s. Noch als Knabe hat er Katharina »II. gese-
hen und somit schon sechs Herrscher erlebt.

—- Kin etit. Zu den neuen schon so überaus
gefährlichen Sprengstoffen, deren Nichtvorhandenseinwahrscheinlich mehr nähen, als schaden würde, is?
noch ein neuester, »Kinetit«, als Ersatz für Dyna-
mit, von einer Firma in Düren, Rheinpreußem her-
gestellt worden. Derselbe besteht ans einer Mischung
von in Nitrobenzol aufgelbsier Schießbanmwolle mit
chlorsauren und salpetersanren Salzen und Goldscbww
fel nnd bildet eine weiche, plastische Masse Der
Kinetit soll wie der Dhnamit angewandt werden,
Vor demselben aber den Vortheil gewähren, daß er
im Winter nicht gesriere, daß er gegen Wasser un-
empfindlich sei, daß er endlich bei gleicher Sprung-
wirkung nicht so zermalmend bei der Explosion wirke,
das heißt das gesprengte Gestein eher in wenige
größere Stücke als in viele kleine Trümmer auflbsL
ein Umstand, der seine Anwendung in vielen Fällen,
namentlich für Steinbrüche und Bergwerk, empfehlen
würde. .

i—- Eijt fürchterliches Rechenexempel
hat dieser Tage ein leidenschaftlicher Schachspieler ge-
lbst. Nämlich die 32 Figuren des Schachspiels könn-
ten 1121 Qnatuordecillionen verschiedene Stellungen
haben, eine Zahl, die man mit 88 Nullen schreibt.
Um sich einen Begriff Von der unendlichen Zahl die-ser Gänge zu machen. sagt der Rechenmeister, denkeman sich jedes Sandkorn der Erde als einen Welt«
körper, von der Schöpfung an mit einer gleichen Zahl
Menschen bewohnt, als die Erde. Wenn alle diese
Menschen seit 5646 Jahren Nichts gethan hätten, als
zu zwei nnd zwei Schach gespielt und in jeder Stunde
eine Partie gespielt, so wären noch nicht alle mögli-
chen Gänge erschöpft Die Richtigkeit dieses Exem-
pels läßt sich durch Nachrechnen leicht ermitteln(

-— Geschwindigkeit des Lichtes. Bür-
ger: Sie scheinen sich zu irren, junger Mann. Das
Sonnenlicht hat keine so große «Schnelligkeit. Vor
25 Jahren habe ich in der Schule gelernt, daß das
Licht der Sonne nichk mehr als 30,000 Kilometer in
der Secunde zurücklegt ——-Stnd"ent: Und ich habe
in ver Schule gelernt, »daß es 300,o00 Kitometek
sind. —Bükgek: Wams habe» Sie dies gelenkt? —

Student: Jm vorigen Jahre. —- Bürger: Dann
mbgenSieRecht haben; die Verlehrsverhältnifse haben
sich in den letzten 25 Jahren stark gebessertl

M AS. NeuMPOcDörptsche Zeitung. 1885.



—- Aue einem in de: Tanne. Z. veröffentlichte» i
Tagesbefehle des GeneralsAdjutanten Not! U b Mk« I
geht hervor, daß das 3. Turkestakksche LinieniBataili ;
ion am 12. v. Mir. den Mqkich nach M« tw sm-
getreten hat. Der Commandirende der Truppen z
des Turkestackschen Militärbezirks verabschiedete sich"
von dem Bataillon mit einer Anspkschs it! d« Sk

auf dessen bisherige ruhmvolle» Vergangenheit hin-
wies und dekofestkn net-Erzeugung Ausdruck lieh-
»das Bqtqillpn werde auch in einem anderen Gebiete
mit Ehkm he» glänzenden Ruf der Kampftüchtigkeit
der Turkestcnkschen Truppen wahren«.

... Das Kriegsministerium veröffentlicht einige

statistische Angaben über die active Armee Nuß-
Ianps im Jahre 1883 und deren Stärke am 1.
Faun» 1884·. Wie groß die Veränderungen im«
Okkikikkiåjorps gewesen, geht daraus hervor, daß i.
J. 1883 von 20,831 Officieren (Generalen, Statis-
und Oberofsicieren) 2295 abgingen, davegen wurde
die Armee neu ergänzt durch 2353 Osficierr. Jm
vorigen Jahre zählte die active reguläre Armee (ohne
die KosakeUJ 662,449 Mann.

-— Die Concurs-Verwaltung der infolventen
Communalbank zu Sfkopinkann nicht ge-
rade über einen sehr erfolgreichen Fortgang ihrer
Thätigkeit berichtem Zu den 665,802 Rbl.,- welche
von-ihr bis zum Juli 1884 flüssig gemacht worden
waren, sind bis zum 1. Februar dieses Jahres nur
noch 224,866 RbL gekommen, mithin find bisher tm
Ganzen 890,668 Rbl. flüssig gemacht worden, von
denen fast 52,"000 Rbl. für den Unterhalt der Con-
curssVerwaltung und das Concursverfahren aufgts
gangen sind. Die Gesammtsumme, welche die Depos
sitare von der Bank zu beanspruchen haben, beträgt
ohne Zinsen 12,"077,286 Rbl. "

— Jn letzter Zeit, läßt sich die illtosä Z. aus
St. Petersburg schreiben, hat die Prüfung zweier
wichtiger Gesetznovellen im Reichsrathe raschen Fort·
gang gehabt — diejenige des Gefetzesprojectes zur
Ordnung des Getränkewesens und des
Baranowscheii Projectes eines Ei se nb ah n - G e-
setzes Beide Vorlagen sollen fast völlig in der
Gestalt, in welcher sie eingebracht worden, geneh-
migt sein.

It! Willtu gedenkt die örtliche medicinische Gesell-
schaft am 26. d. Mts den Tag festlich zu begehen,
an welchen! ihr ältestes, noch lebendes Mitglied, Dr.
Carl G e h li n g, vor 50 Jahren in die Gesellschaft
als« Mitglied aufgenommen worden ist. —- Dr. Geh-
ling ist, wie der ,,Russ. Med. Z.« zu entnehmen, bereits
über 82 Jahre alt und beinahe 62 Jahre Arzt. Er
hat seine medicinische Ausbildung in Moskau auf
der damaligen medicwchirurgischen Akademie zu glei-
cher Zeit mit Pirogow erhalten, war längere Zeit
Militärarzh darauf Jnspector der Studirenden an
der Wilnckschen medicochirurgischen Akademie bis
zur Schließung derselben im Jahre 1842. Er zog
sich nun auf sein Landgut im Wilnckschen Gouver-
nement zurück und widmete seine Zeit vorzugsweise
literarischen Arbeiten, von denen sein »Versuch einer
Civi1-Medicinal-Polizei« die größte ist. Durch les«-
tere Arbeit wurde der damalige Unterrichtsminister
Uwarow auf G. aufmerksam und bot ihm die neu-
errichtete Professur für Staatsarzneikunde an der
Universität Dorpat an, welche er aber wegen häus-
licher Umstände nicht annehmen konnte.

·—-

Literarisdes
Von einer in unseren Provinzen nocbkswenig be-

kannten, fruchtbaren und talentvollen österreichisch-
deutschen Schriststellerim Frl. M. E. dell e Gr a -

zie, liegen uns mehre Dichtungen vor, auf weiche
die Aufmerksamkeit auch unserer Leserwelt zu richten,
wir nicht unterlassen mögen.

Das weitaus bedeutendste Erzeugnis der Muse
delle Graziss ist unstreitig ihr ,,Her-m anmDeuts
sch es Heldengedichi in zwölf Gesän-
gen.i«) Jn dichterische Gluth getauchtfszieht hier die
erste große nationale That der Germanen in der Welt-
geschichte das Ringen derselben im Teutoburger Walde
um die Abschiittelung des verhaßten sRömerjoches, an
uns vorüber. Das Poem ist— von hohem dichterischem
Schwunge und zeugt von nicht geringer epischer Ge-
staitungskrafh auch wenn man an manchen Schwä-
chen desselben nicht achtlos voriiberzngehen vermag.
Zu den letzteren gehört in erster Linie eines vielfach
hervortretende Breite der Darstellung, welche» uns. die
erforderliche Plastik und Geschlossenbeit des epischen
Stoffes vermissen läßt; beispielsweise gewährt die
Schilderung der großen Gntscheidungsschlacht mit der
lang ausgesponnenen Episode des Kampfes zwischen
Hermann und Claudius (S. 263——268) ein nach un-serer Empfindung zu weit angelegtes, etwasjdisparas
tes Bild. Ferner wird man häufig sich versucht süh-
len, mit der geschätzten Dichterin im Hinblick auf ein-
zelne Wendungen und die Ausdrucksweise zu rechten:
an die Stelle epischer Gedrungenheittritt häufig Schrote!-
sttgkeit des Ausdruckesz mit Schimpfreden wird allzu
fleißig um sich geworfen, dazu mit solchen modernen, wie
--Schuft«, »ftech«, »unverschämt«, die im Munde de:
Cherusker doch etwas auticipirt erscheinen; einige Aus-
drücke (wie »Das geilend stinkende Hetärenblut«) sind un·
8EP2Ue1klich, andere wiederumunpoetisch und bannt,
W» bslihielsweise das Attribut ,,gewandt« aus S. 62,
Wo, 93 heißt: »Die Frauen aber nehmen rasch dieLklchs —-

—
—- lInd tragen sie ge w andt zu jener

Eiche if· TO· Man denke sich eine »gewandt« getra-
gette Lelchel Stbrend ist, um noch eine EinzelheitlxwoksuhebekV M; im Versmaße bei dem Fürsten»FSEst P« TVU Auf die erste und nicht auf die zweiteIII) fallksogxt IF; Tsekktigen enthält das Gpos Par-
wirtlichnbkkrzeisterte Inedsscset Schonhett und es ist
»K-

egeisternde Kraft des Em-
««) Hermanns Dellkschekseldengedicht in»12 Gesängen von

PsiUdeUS- Welche »die 12 Gesänge des ,,Hermann«-Epos ·
bshstlschett Wir« haben es unbesireitbar mit einem s
sehr bedeutenden Talente zu thun, mit dem es sich.
lohnt, bekannt zu werden.

Dkefe EPkEUUkUkß hat sich uns auch aus der Lec- i
ture des ,,Sjaul»« »von MAEsjdelle Grazieiiz einer ·ifunfaetigen Trag-wie, ergeben. Steht diese Dkgmcp ·
tisirung des btblischen Stoffes auch an Gköße dek I
CDIUPOHTTVUYIUUV M Schivung der Gedanken dem i
»Hermann« bei Weitem nach, so verräth die Verfafs Tserin hier immerhin ein recht bedeutendes Maß von
dramatischer ·Gestaltungskrast, Volltönigkeit und Aus-
drucksfähigkettder Sprache und Kenntnis; de: Büh-
nentechnik

Jn bescheidenen: Gewande repräsentiren sich die
,,G,"edichte« der nämlichen Verfasserin (gleichsalls
im Verlage von C. Konegery 1.885 in neuerZAuflage,
erschienen)- aber manche werthvolle Perle ruht in ihnen.
hübsche-Form, Anmuthgund Reichthum der Gedan-
kenbilder und Gefühlstiefe sind ihnen Fallen mehr
oder weniger eigen, wenngleich das Auge des-Mii-
tikers bei diesen Erstlingskindern noch manche kleine
Unebenheit entdecken wird, wo, bessernd und veredelnd,
die nachfeilende Hand hier über einen Verlegenheits-
Reim, dort über ein wenig prägnantes oder unedles
Epitheton hinwegzuhelfen hätte. Am Bedeutendsten
gib: in dieser «-Sammlung wohlJJdie Hhmnen und

den. ««

Von den uns zugegangenen Schöpfungen der
talentvollen Dichterin hat uns am Wenigsten zuge-
sagt ihre, Erzählung aus dem ungarischen Haidelandq
,, Die Zig eunerin,«. Wir begegnen daselbst
mancherlei Ungeheuerlichkeiten im Ausdruck und Brei-
ten in der Darstellung; die Sprache wie die Ver-
knüpfung der Begebenheiten hat mehrfach etwasZGe-
zwungenes an sich, die Charaktere heben sich nicht
mit derjwünschenswerthen Plastik vor uns ab, ob-
gleich —- und dieser Umstand macht den Mangel»
noch fühlbarer ——« die Verfasserin bemüht ist, recht
realistisch die Verhältnisse zu zeichnen Selbstredend
findet sich trotzdem auch hier manches Lobenswerthe,
manche hübsche·Naturschilderung, mancher ansprechende
Gedanke. - —s.

Localrn
In Folge neuerdings in Riga vorgekommener

Erkankungen an der Trichinose durch den
Genuß trichinenhaltigen Schweinefleisches wird auf
Anordnung des Livländischen Gouvernements-Chess
das nachfolgende Circular des Ministerium des Jn-
nern vom 5. Mai 1876 zur Nachachtung von der
Medieinal-Abtheilung der Livländischen Giotto-Ver-
waltung zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

»

»Nach genauer Beprüfungder Fragexfjfob nicht
irgend »welche Maßnahmen zur Verhütung der in letzs
ter Zeit vorgekommenen Fälle von Erkranknngen bei
Menschen durch den Genuß vonstrichinenhaltigem
Schweinefleisch zu ergreifen sind, hat der Medicinal-
Rath —- in Anbetracht der unüberwindlichen Schwie-
rigkeiten, welche eine obligatorische mikroskopische Un-
tersuchung eines jeden gescblachteten Schweines her-
vorrufen würde, sowie in Anbetracht der unvermeid-
lichen Steigerung des Preises dieses wichtigen Nah-
rungsmittels durch eine derartige Maßregel — es
für völligktgenügend befunden, zum Schuhe ver allge-
meinen Gesundheit gegen die Erkrankung an Trichineri
und bis durch die Erfahrung weitere Ermittelungen
gemacht worden, folgende Vorsichtsmaßregeln zur all-—
gemeinen Kenntniß zu bringen: « .

I) Die Schinken müssen, bevor sie geräucherh ge-
hörig durchsalzen werden;. geräuchert aber müssen
sie wenigstens zehn Tage hinter einander werden. - L)
Das Schweinesleisch darf in allen Arten seiner Zu-
bereitung, wie namentlich als Schinken Wurst und
Zieschen aller Art, sowie in nicht verarbeitetem Zu«
Rande, nicht anders als gehörig durchkocht oder durch-
braten als Speise benutzt werden. Aus Grund ge-
nauer Untersuchungen, welche erwiesen haben, daß
zur Tödtung der Trichinen eine Temperatur von 64
bis 68 Grad R. erforderlich ist, muß die Aufmerk-
samkeit des Publicum darauf gelenkt werden, daß bei
dem Kochen und Braten des« Schweinesleisehes in
großen Stückens diese Temperatur nicht bis in die in·
neren Schichten desselben dringen kann und daß es
daher nothwendig ist, das Schweinesleisch vor dem
Kochen und Braten in kleine Stücke zu zerhauen,
Fleisch aber, das dem äußeren Anscheine nach irgend
welche Bedenken erregt, muß, in kleine Stücke oder
dünne Schnitte zerschnitten, jedenfalls so lange ge-
kocht oder gebraten werden, bis diesxJSchnittflärhe des
gekochten oder gebratenen Schweinefleisches keine Spu-
ren einerBlutfarbe zeigt. Diese Vorsichtsmaßregeln
müssen besonders für Tracteure, Garküchem gemein-
schaftliche Speiselocale, in Fabriken und überhaupt
für alle« diejenigen Anstalten obligatorisch gemacht
werden, in denen eine große Anzahl von Person-en
mit einem Male speisen. . s

Was die mikroskovische Untersuchung des zum
Genusse bestimmten Schweinefleisches betrifft, so hält
der MedieinalsRath es sür genügend, dieselbe sowohl
dem Publieum, als auch besonders den Händlern als
eine Maßregel, welche jedenfalls die Ansteckung der
Trichinose verhüten und dadurch das Vertrauen des
Publicum zu derGüte und der Unschädlichkeit des
Schweinesleisches erhöhen kann, zu empfehlen, jedoch
unter der ausdrücklichen Bedingung, daß dieselbe,
gleichviel, ob sie auf Wunsch einzelner Personen oder
der mit Schweinefleisch Handeltreibenden selbst ge-
schiebt, nur unter Aussicht der örtlichen medicinisch-
polizeilichen Verwaltung von Personen vorgenommen
werde, die darin vollständig bewandert sind, und zwar
zu einem von diesen Verwaltungen vorher sestgesetzs
ten Preise; diesen Verwaltungen wird zugleich zur

- Pflicht gemacht, in keinem Falle Schweinefleisch in
welchem sich Trichinen zeigen, weder zum Verkaufe,c noch zur Fütterung von Hausthieren zuzulassen, son-

: dern dasselbe gleich dem Fleische von Thieren, die mit
s ansteckenden Krankheiten behaftet sind, vernichten zu
- lassen-«. . .

·

, Die Sammlungen zur BismarckiSpende
, haben in Dorpat 347 Nabel ergeben, die ohne Abzug
, an« das Rigaer Comitö abgesührt werden konnten, da,

dank freundlichem Entgegenkommeiy dem hiesigenECo-
mitö keinerlei Kosten erwachsen sind. — Interessenten
seien darauf aufmerksam·gemacht, daß eine Copie der.

s W—- -· . .

- f) Saul. Tragödie in 5 Acten von M. C. delle Grazir.
Wien, Verlag von Carl Konegen, 1885. 132 S.

Sammeltiste in E. J. Karow’s Universitäts - Buch- :
handlung eingesehen werden kann. ——l. «

So« frühe O st e rn, wie heuer, haben wir selten
zu begehen. Volle 11 Jahre werden verfließem ehe,
im Jahre 1896, der Oster-Sonntag wiederum auf
einen so frühen Termin, wie diesmal, nämlich wie-
derum auf den 24. März, fällt, und die gleiche An-
zahl von Jahren ist verstrichem seit, im Jahre 1873,
der Termindes Oster - Sonntages ebenfalls der 24.
März war.

. Bei der von der letzten Sitzung der Rigaer Stadt-
verordneten genehmigten Umbenennung zahlreicher
Straßen Riga’s hat man, wie wir den hiesi-
gen LocalsPatrioten mitzutheilen nicht unterlassen wol-
len, auch der Stadt Dorpat nicht vergessen: die seit-
herige ,,Kalk-Straße« bat diesen ihren Namen auf-
geben und den der » Dorpater Straße « an-
nehmen müssen. Die Ehre der Pathenschaft bei» die-
ser großen Umtanfe ist übrigens auchJ allen übrigen
Städten Livlands zu Theil geworden und wir werden
fortan in Riga auch auf eine ,,Felliner«s, »Walk’sche«,
,,Wenden’sche«, ,,Wolmar’sch.e«, »Werro’sche« und
»Lemsal’sche« Straße stoßen. Gelegentlich erwähnt
sei, daß der bisherige ,,Esplanaden-Bouievard« nebst
der ,,Esplanaden-Straße« in ,, To d le ben -Bous i
levard « umbenannt worden ist. « .

grrrhlrche Nachrichten. —

Univerfitäts-Kirche. ,
1. Osterfeiertag: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.-

Textr I Kor. 15, 12——.20.
Predigen Hoerschelmanrn

Am Schlusse des Gottesdienstes Collecte zum Be«
sten des Pastorats.

L. Osterfeiertag: Hauptgottesdiettst um 11 Uhr.
, Text: l. Kor- 15, 35—49. «

. Predigt-r: Mag. Seeberg.
Für die Armen 7 Rbl., Reinertrag der Liebes-

gaben fü-r die Armen am Charfreitage 38 Rbl. 50
Kost» für die Mission 1 Rbl.,— für die Taubstumi
men I RbL empfing mit herzlichem Dank

«

· Hoerfchelma«nn.
St. Johannis-Kirche.

Ostersonntag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Collecte für die Niissiotu "

« Prediger: Oberpastor S ab w a rtz.
Ostermontag: Hauptgottesdiertft um 10 Uhr.

» Prediger: Paftor die-a. Krühm
EingegangeneLiebesgaben. .

Für die Armen: Collecte am Palmsonntage 10
Rbl. 63 Kote» am Charmittwoch 4 Rbl 72 Kote»
am Gründottnerstage Z RbL 60 Kote» am Charfrei-tage 23 RbL 71 Kot-» dazu von C. K. 1 Rbl., C.
B. 1 RbL — Reinertrag des liturg. Passiotis-Got-
tesdienstes 22 Rbl.» 40 Kost» unter 6 Wittwen ver-
theilt. Für die St. Johanntsäkirchenschule 4 Rbl.

Mit herzltchem Dank «
W. S ch w a rtz.Die Confirutationsi Lehre für die weib-

liche Jugend gedenkt am 8. April zu beginnen
W. Schwarz

St.sMar-ien-Kirche.
Am Ostersonntag« Hauptgottesdienst mit Beichte

, und Abeudmahlsfeier um 12 Uhr. .
Predigen P. Wil lig erode.

Am Montage, den 1. April, Nachmittags 5 Uhr:
» Missionsstunde um 5 Uhr. «

. Beginn der zweiten Deut;sJchen·Confir-
; mationsdsehre am 8. April. e

Willigerodk

s . Tadtentisir.
. Baronesse Caroline Wr an g el l, 1- am 14. März
- zu Walk.
- Wilhelm Otto W o ltner, s· im 56. Jahreams 18. März zu Riga.- «
, Alexandra B r a n d, geb. Steinkrauß, s— am 17.
. März zu Taurup. , » «s Arnold B r a n d-, Kind, -s· am 17. März zu Taurup.
» Otto E.Lankowskh, 1- im 70.Jahre am 16.
. März zu» Dünaburg
-, Drechslermeister August Carl P etersfoh n, -s·s im 52. Jahre am 15. März zu Ntga.
» Frau Therefe Voi g t, geb. Eichfuß s· am 19.
s März zu St. Petersburg
; Johann Jakob H alla rd t, s· am -18. März zu
, St. Petersburg «

; Zollbeamter CollsSecretär Nikolai G rt g o r j e w,
- s— im 35. Jahre am 18. März zu Rigm -

s Theodor Tiling, 6 Jahre alt, 1- am 19. März
- zu Riga (Rothenberg).
s Friedrich Ernst U»ck«-sche, T im 64. Jahre am
s 20. März zu Mitatn
s Frau Caroline S ch ab l ow skv - geb. Mökkeks 's

inr-75. Jahre am 18. März zu Mitten.
s Nikolai Carl Heinrich Frey b e rg, s im 17.
k Jahre am 16. März zu Riga

; . U e n e L e Z! o it. «
T Berlin, 31. (19.) März. Der Kaiser ertheiltei heute dem seitherigen Consul in St. Petersburg Frei:3 herrn V. Soden, Audienz -

? Berlin, 2. April (21. März) Der ,,Reichs-An-
- zeiget« schreibt anläßlich des Ablebens des Fürsten
V Orlowr ,,Vom Kaiser hochgeschätzh mit dem Reichs-
- kanzler von dessen amtlichem Aufenthalte in St. Pe-
- tersburg eng befreunden war er hier besonders will-
I kommen. Wie Kaiser Alexander den Verlust des aus-
k gezeichneten Dieners zu betrauern hat, wird von Al-
- «len unter uns, die ihn persönlich oder aus seinerk Thätigkeit gekannt haben, der friihzeitige Tod eines
T Staatsmannes schmerzlich empfunden werden, der so
- wie· Fütst Orlow zum Träger freundnachbarlicher
' Beziehungen zwischen Deutschland und Rußiand be-
k rufen war«.
l Elend-»Im, so. (19.) März. Die Königin und die

Prmzesstn Beatrice sind heute Nachmittagg von Wind-
e for nach Aixzledbains abgereist.
g London, l. April [20. März). Die ,,Pall Mal!
. — Geselle« glaubt, die Antwort Rußlands auf die Note
; Lord Granvilles sei sehr zufriedenstellend
«

London, 2. April (21. Pkärzs Jn der gestrigen
» Jahresversammlung der nationalen Reformsllnion in

»« Vstxtlchsstjer sprach n. A. Lord Roseberry;"-derfelbe·er-
s, NEM- kn Afghanistan sei« die Politik der Regierung

darauf gerichtet, die dem Emir gegenüber eingegange-

tien vertragsmäßigen Verpflichtungen zu erfüllen und «
einen modus vivendi zwischen Rußland und England
in Central-Asien:zu erzielen, der alle Streitigkeiten m
Zukunft verhindere. Die gegenwärtigen: Unterhand-
lungen begiinstigten eine dauernde Beilegung der
Zgltschstusiischen Differenzen betreffs der afghanischen

renzesz
·

Falls, 2. April »(21. März) Der »Paix« und
DIE 1312111811 Patkiet Blätter dementiren die von
«P0t18« gestern gebrachte Nachricht, daß China die
lebten Vvtschlage Ferrtrs angenommen habe.Privat-Bindi- 1.»April (20. März) Angesichts
de! Mlk RUßkaUd uioglichen Verwickelungen haben die
REAGUESU Des P·EUD1AV, von Ratsehputaiiatz Central-
JUdIeU·-»FZOschMIt, Hyderabad und Nepal von Neuem
ihre militarische Mitwirkung angetragen Laudeseikp .

gebotene Privatpersonen wetteifern unter einander im
Angebote von Geldmitteln und persönlichen Dienstlei-stungen und begleiten· diese ihre Anträge mit aufrich-
tigen Kundgebungen ihrer treuunterthänigenj Gefühleund Ergebenheit. v

»

tllkirgraminr
der Nordischen Telegra-phen-Agentuk«»

St. Denkst-arg, Freitag, 22."-;März. Das Mink
ster-Cocnit6 hat beschlossen, im Laufe dieses Jahres

den Bau folgender Schienenwege in Angriff zu neh- ;
irren: KrementschugXRomntY ShmerinkcuMohileiy i,
PleskausRiga mit einer Zweigbahn nach Dort-at,
Homel-Brjarist,kRsheiwWjasnia und die Verbindung «,
von Lugansk am Donez mit der Asowschen Bahn.

Jn letzter Nacht ist der Oberhofmeister Fürst Go-
litzyn aus diesem Leben geschieden. «

London, Freitag, 3.,April (22. März) Am ge-
sirigen Abende wurde; in St. Jamesddall ein Was-«
senmeeiing abgehalten, an welchem zahlreicheradicale
und liberale Deputirte theilnahniem Die gefaßten «
Beschlüsse bezeichnen den Feldzug nach dem Sudan
als moralisch ungerechifertisz fordern die Regierung
auf, die Truppen zurückzuziehem und ersuchen die ra-
dicalen, sowie die liberalen Deputirten, keine weiteren
Geldmittel für den Feldzug zu bewilligen.

Paris, Freitag, Z. April (22. März-J. Ueber die
Friebensvorschläge Chincks sind divergirende Mitthek
langen im Umlauf; Jn der gestrigeu Kammer-Si-
tzung wurden die Friedensgerüchte als Börsen-Manö-

- ver bezeichnet. Dagegen versichert »Parts«, das
Organ Ferry’s, daß in der That Friedensvorschläge
eingegangen seien; man erzählt sich sogar, das; Ferrv
bei Gram) darum nachgesucht habe, die Prälimina-
rien mit China unterzeichnen zu dürfen, doch habe
sGravy solches als die Aufgabe von Ferrtys Nachfol-
ger bezeichnet. — Wie verlautet, ist das Ministerium
Freycinet bereits definitiv gebildet und soll in dem-
selben Freycinet neben dem Präsidium auch das
Portefeutlle des Ausivärtigen übernehmen.

Paris, Freitag, B. April (22. März). Freycinet
hat die ihm übertragene Mission zur Bildung des
neuen Cabinets Grövy zurückgegeben. — Genera!
Boulaiiger geht deinnächst nach Tonkin, um das Com-
mando über die dortigen Streitkräfte zu«r"iberiiehnieii.

Sohn, Freitag, Z. April (22. März) Die durch
Angriffe des Mtnisters des Jnnern in der oppositio-
nellen Presse wider den Minister-Präsidenten hervor-«
gerufene Ministerkrisis ist durch die Dimission des
Ministers des« Innern beseitigt worden. ·.

Unmut-Bindi, Freitag, B. April (22. März) Der
Emir von Afghanistan conferirte am l. und Z. April
mit dem Vier-Könige von Indien. Die hier concen-
trirten britischdtidischen Truppen werden, bis Ordre
aus England eingegangen ist, nicht weiter vorrückem

Fanden, Sonnabend, 4. April (23. März). Aus
Suakin wird vom gestrigen Tage berichtet: Die

. englischen Trnppen sind vorgerückt und haben das
Dorf und die Quellen von Tamai besetzi. Der-Wi-

r derstand des Feindes war ein geringer, leider aber
war das angetroffene Wasser nur in geringer Menge
vorhanden und schlecht. Die Truppen kehrten danach
in dieZareba zurück, welche am Wege nach Ta-
mai liegt. . "

Paris, Sonnabend, 4. April (23. März) Gme- «

ral Briere telegraphirt von Donnerstag, 2. April:
Der Kainps und der Rückzug von Lang-sen haben uns
nur 5 Todte, 40 Verwundete und 1 Veruiißten gekostet;
unter den Verwundeten befinden sich 5 Officiera Der

s Feind hat sich bisher weder bei Chu noch bei Kep
» gezeigt. sz

«

"

B ri es k a st e n.
F. Wir können Jhren Stanbpunct nicht theilen. Da

Hunde ohne Maulkorb aucb an Feiertagen beißen könnten,
thut unserer Ansicht nach die Polizei ganz recht, ivenn sie auch
an Feiertagen solche Hunde einsaugen resp. tödten läßt.

Tetegraphisch er gourgbericht
der St. Petersburger B örse. .

St. Petersburg, 21. März 1885.
Wechfeteourfr.

London 3 Mon- dato . .» . . 242s,-«·.,, Pf. 24»-», Gib.
Hmnbukg 3 »» . . . . . 21024 Pf. 211 Gib.
Paris 3 » » . . . . 260sx4 Pf. —- Gib.
Halbimperiale .

. . . . .. .
. 7,96 Pf. 8,00 Gib.

« Forrds- und AetierpCcrurfe
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 218 Gld.2l81J, Pf. .
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 20672 Gib. 207 Pf.
«. Baukbinete i. Emissipu

. .
. gen, Eines-« Pf.

dZ Bankbillete Z. Emission . . . sssxz Gib. Ost-J, Pf.
HZ Jnscriptionen 5. Serie. .

. . Jssxs Gib. —- Vf
se!- Golbrente . . . . . . . . 16579 Gib. 16674 Pf.
Vfandbn b. Rufs. Boderpcäredits

. . 14173 Gib. 142 Pf.
Actien der Baltischen Bahn .

.
. 1l4 Gib. ——i Pf.

Berliner Börse,
den 2. April (21.) März 1885. «

Wechselrsurs auf St Petersburg
3 Monate dato

. . . . . . 206 M. 60 Nchspt.-
. 3 Wochen dato . .

- . ; . 208 at. 20 Rchspf
, Rufs. Cis-hierin. (für 100 Rot) . . . 208 tu. 90 Rchspf

,

Für bie Rebaction verantwortlich :

" Dr. E· III-Riesen. Sand« A.Hassellilatt.
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Der Herr sind. pharm. Carl
Baum hat die Universität verlassen.

Don-at, den 23. März 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 528. Seen: A. Bokowne w.
’ Publication

Von Einen: Edlen Rathe der
Kaiserlichen StadtDorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das
allhier im II. Stadttheil sub Nr.
5 an der Baden-Straße theils auf
Erb- theils auf Stadtgrund belegene,
zur Nachlaßmasse der weil. Bäcker-
meistersfrau Emilie Hoffmann
verwittweten Borck geb. F r i schs
muth gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt allen Appertinentien
aus Verfügung dieses Raths öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier—-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 19. April 1885 an-
berariniteri ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzufindem ihren Bot'und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Don-at, Rathhaus, am 18. Febn 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeisten Kupffen

Nr. 375. Obersec·r. R. Stillmart
Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gexnacht, daß das all-
hier im III. Stadttheile sub Nr«
413 an einer Ecke der Rathhaus-
und Neu-Straße auf Stadtgrund be-
legene, dem Enno Warkell ge-
hörige hölzerne Wohnhaus sammt
allen Appertinentien auf den Antrag
des lI. Dörptschen Kirchspielsgerichts
vom 8. Februar c. sub Nr. 1394
öffentlich. verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 7. Niai1885 anberaum-
ten ersten, so wie dem alsdann zu
bestimmenden zweiten AusbotsTers
mine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufindenp ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. «

Dorpah Rathhaus, am 18. Febr 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Don-at: .

Justizbürgermeisten Kupffen
Nr. 376. Obersecr.: R. StillmjL

Von. Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß: 1., des ohne Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Tischlerge-
sellen Johann Mofficy 2., des
mit Hinterlassung eines Testaments
verstorbenen Johann Loritz und
3., des gleichfalls mit Hinterlassung
eines Testaments und eines dazu ge·

hörigen Eodicills verstorbenen Fräu-
leins Vkilhelmiue Frank ents-
weder als Erben oder aus irgend
einem anderen Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Testament
des gedachten Johann Loritz und des
Fräuleins Wilhelmine Frank anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-
nen sechs Monaten a dalo dieses
Proclams also spätestens am 1. Sep-
tember 1885 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst iTse Rechteresp. Ansprüche zu verlaut aren und
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
der obgedachten Testamente zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in diesen Testaments-
und Nachlaßsachen mit irgend wel-
chem Ansprüche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonachsich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. —

- V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 1. Mär; 1885.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeisteu Kupfer.
Nr. 453. Obersecr R. Stillmart

Los-wies» kleasypost — Japans, 23. Kasse« 1885 r.

Publicatiom
Nachdem »

I) der Herr Johann Muller
als Vcfitzer des in Dorpat im
II. Stadttheile sub HyusÆ 104
auf Erbgrund belegenen Ini-
mobils, «

2) die Frau Alma Löfevitz,
geb. Rehfche als Befitzerin des
in Arensburg sub MÆ 55 u.
57 (neue Nummer: 69) bele-
genen Jmmobils,

3) der Herr Alexa nder von
Moeller als Befitzer des in
Werro sub JZZJLO belegenen
Jmmobils

4) der Herr Alexander von
M oeller als Besitzer des in
Werro sub Jls 45 belegenen
Jmmobils,

b) der Herr Robert Still-
mark als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub
HhpxÆ 27a auf Universitäts-
grund belegenen. Jmmobils

S) der Herr Wilhelm Koehler
als Befitzer des in Lemfal sub
JU- 89 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils - .

7) der Herr Adoph Trey als
Besitzer des in Walk sub Jll- 115

« auf Friedrichshofschem Grund-
platze belegenen Jmmobils,

8) der Herr Alwill Steding
als Vefitzer des in Werro sub
M 73 belegenen Jmmobils,

9) der Herr « Johann C o n-
" rad Strohm als« Besitzer

des in Dorpat im l1I. Stadt-
. theile sub HhpkÆ 104 auf

Erbgrund belegenen Jmmobils,
10) der Herr Gottlieb Schwan

als Besitzer des in Fellin sub
II;- 170 belegenen Jmmobils,

11) der Herr Thomas Plato
als Befitzer des in Arensburg

» sub JELb auf dem Pastoratss
Gnadenhakenacker Romasaar be-

»

legenen Jmmobils",
12) der Herr C arl K o ch als Ve-

sitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub Hhp.-.Jlä5121b.b.

i auf Erbgrund belegenen « Im·
mobils

bei demLivlåiidifchen Stadt-
Hypotheken kVereinl um Er-
theilang eines Pfandbriefss
Darlehens naehgefucht haben,
toird folches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hierdurch öffent-
lich bekannt getaucht, um den etwai-
gen Gläubigern der genannten Dar-
lehensimpetrantem deren Forderun-
gen bisher nicht in die Hypotheken-
bücher eingetragen worden sind, vor
Ertheilung des PfandbriefsDarlehnsGelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintraguiig
ihrer reib. Forderungen in« die Hypo-
thekenbücher herbeiführen zu können.

Dorf-at, den 26. Februar 1885.
Im Namen derDirection des Livländi-

fchen Stadt-Hypotheken— Vereins :

" Präfes: W. Toepffen
Nr. 175. Secretän O. Milde.

I IIII-o Zither
wird zu lcauleu gesucht. Näher-es Rus-
sisohe Stxn Nr. 9, in der Bude.

Dritt! und Verlag von II» Mattiefem
Fortsetzung der Anzeigeu in der Beilage.
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I s -
·.Ztsmarolk

Medaxi.xxen
empfiehlt » - «

gds o
O OPisnarkHNkdaillcn

als Ikkeloqltc in verschiedenen
Muster-n empüehlt

c. Franz, Uhrmachetr
Eine Familicstswdssiitsag

von 5 Zimmern, 1 Treppe hoch, ist
zu vejsmjethen vom l. Mai ab, Haus
Anderson, Ecke der: Markt— u. Lodjen-
strasse, Eingang von der Lodjetpstic
Zu besehen täglich in den Vormittags-
stunden.

Zu vermiethen eine

Falnilieia-Wohnang
von 4 Zimmer-n Brbsen-Btr. Nr. l.

lIIE

chorers annktenlikakt
wirdim neuenQuartal seine Aufmerksamkeit fortgefetzt der· kolonialen
Bewegung tvidmen und unter Anderm veröffentlicheirx
Berichte in gdort und gsicd seine; aus Zdestnfrikn heimgeketjp

ten Yerichterstatters Hain; zpetersetr »

Yak- Eefecht bei Yumetmd Nach den Berichtert eines Marineofficiers
der -Olga. « »

Hammer und gdinter unsrer Mariae. Nkit Bilder« no» der Reise
der Corvette Stosch. «

»
-

Yie xandwirtljskhaft auf unseren westafrikanischcn Gebieten.
Von Prof. Jessen.-

Deutschland in Oszztttzibat Und Ollaftikæ Von dem jetzt vielgewun-
ten Afrikaforscher Dr. Carl Peters. .

Spannende Romane von E. Veln Yie Hpoktdtossec Von Sachers
gktixfocs Die Heelenfängerin Von V. Berkamp. zu der ekiten

M! c· «
Neu: ärztcicher nnd jnriliifcher Yathgeben

sohokers Familienblatt ist durch alle Buohhandlungen und Postämter zu beziehen.
Preis: In Woclxeeklvewnmsrei ««- 2 May-li- vierceZjährZic?r. Oder« auch es« Heft-m Z« F« Pj.

Hiemit die ergebene Art-zeige, dass
am Z. Cdsterkeietstage ia mei- . ,
ner Båokerei P B k «ktsiseheslkkocl i o Dzu haben sein wird.

» sz enzpjjkhkgzfj i . s s
E« ·DC..IMYUZI.«.E;. « fisciiniessek u. Gebein, besser-mes- ——————

Neues Ikäkblcks U« sei· u. Gebein, Kindes-Messer u. se— se« «« »beln,«l«kanelsirmesser u.sal1ein,l(i·i- « g bPl« elienmessesy Stadien-esse, Butter— l' « c l
Petersburger sei: Nr. 13, Haus " Messer, Käse-nasses,Bohnen-rissest, — Fjustag de» As· März 1335

« - Msddiss0v« - Kartoiielscnäl-Messer, FlactissnkskRasiren . . .
. . . . . · . « 5 K0p- sek,liasirmesser, Taschen-nasses· in ÄIITTIIIE 8 VIII· Ahcnass

HAAISCIIUSIASU «
«

-
« « — - 15 v — giesse:- Auswahl SaktenmessesgHaaksohneiden beimndersp m

«
« teinwandscheerenJskotiirsclieeken «

FWZWC «« »Als E«"«««««9' « l(nopiloci1sei1eeren’Papieksciieerenf «

le
« ·

i «)
-

»

smulge und gut« Zasenaeirieseiieeresn Kindes-selige-
ren, Regeln-beeren, Felsens-schee- Jek sukmuaJ a u m w n c sen, Barte-verliessen, slumenselieep «— h. z , . keu etc. aus englischen, linniz N r. 3 2 «

und weit-grossen Here« f sehe» Æisksrslkcks WIDOISV Dus-
W

.. - .
-

»

.- gestellt 15. Mai-Z 1885 B -

weiss: es« - sei-i. s« se «:-

ssss i --—.—
——-. Herze.Von der Verwaltung der Allerhöchft bestätigten ehstländischen adelis diesem; hzemjsz a»»»11j«z·

gen CreditsCasse wird desmittelstzur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß B« ». », z Zkinszkszavon den bisher zur Emifsion gekotnmenen zwei Millionen: der. « zi»»z· Fassenvo;zte«hekizek 0»,»»j«»am 12. März 1862 emittirten tin-kündbaren Anleihe gemäß
den im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten Bestimmungen
eiixhnndertaehtundfünfzig Stück Pfandbriefe å je. 300 Wirt.
SilbersNüinze ausgeloost worden find und zwar nachfolgende Nein»

»wem, welche im September d. J. zur Realisation zu präsentiren sind: « m Ncyql
NNu -18 865 1589 2297 30653904 4402 5323 6152 liefert aus seinem. aulskier Mosk

78 903 1616 2323 3143 3939 4406 5358 6200 sauerAusstelltxpgpksssvllttenWet-
108 933 1635 2334 3218 4006 4558 5524 ’6217I terkesten Estlavtissclssss til-IM-
143 934 1664 2377 3219 4055 4689 5528 6221 aufs sauberste geskbsltste
179 1083 1674 2474 3259 4058 4761 5532 6269 « « .

214 1237 1808 2533 3310 4105 4798 5573 6343 Monumente «
.

303 1262 1830 2542 3330 4149 4821 5673 6424 i CFTIDPMTSU G WTUTDYOIII
317 1290 « 1879 9547 z3382 4150 4883 5724 6443 Ttschplattcn

. 324 1331 1994 2805 3392 4161 4884 5772 6617 Fsznstzzkhzukz .sz 425 1338 2050 « 2618 3534 4172 4908 578«4 6618 »I- i426 1348 2109 2652 3551 4181 4931 5815 6633 - IVPPSUSTU O« ri jgs 1390 2116 2732 3556 4186 4933 5892 6640 Parquetplattell
1 1416 2133 2899 -3587 4195 4942 5895 6646 '

489 1436 2193. 2976 3665 4311 5007 5904 6654 wamlhszklexdangeu
712 »145o 2204 3001 3811 4330 5028 5936- TkOTTCDIkSTOIUS G

A . Z? ä49o 2211 3009 3844 4342 5035 5971 — Pkekdekklppew «555 2242 3013 3862 4348 5107 6025 ·
. .

·.

» . «Allem10"er Vertreter fur Dorpat
. 864 1h78 2271 3056 3881 4388 5175 6112« V

und Umgegend
Von den f in früheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser « « ·

Emifsion sind noch nicht zur Realifation präsentirt worden: f Eduakd Ikicdtikhx
Ausgeloft im März 1882: Nr. 3919.« »

»

».
» 1884: NNL 189, 200, 382, 2912, 3071. Eule Famlheuwohaung

N Mal« CkSdIk»-Casse- VEU IS« März »1885« « von 5 Zimmer-n nebst; Veranda und
· « .—·-

. s · G te 't f tza vermied-then ’s-ä-Pms1dent' F« v« SamfonZ «
,

viTr del1n1sResZLsgk1reen-Garten, Perser-i-Nr 296· « . »von Zue-Mühlen, Secretair bukgek set. Nr. 65.

I IrtIHZEDZNTH erTiIg in Wien« I
I« 1·"·"·sz·-«:;. XI
sds ; D i

. ««zegcsMdinskgsesstis-exss f« g;
-

IF« - M imiuinixYnnnmixxYmiixxxsÆH) Ispx ·. »(- FEHZE "»d U. - YGLH TO; å?"?-L(1" - « -«»3-«"-"TT-"»T."k
« H ,

»- «« - ·«- sp s ·I» »2EY—T———————————HSKGWM« ··3
sz E« s MLIZJOQIIIFFJITEZFIHHEZJFF »?

i -
« "i1-e.E"eHdO«ZsCHs1Ekt s? E?

Jus-d» vfeiei1".·«-+"«"s —-

.-
.· » Z— »Warst-P« Jj

« . ..--——-———————-———"·T..-—————-"
1X«;»»»?«7z«s:-J--Z;-J«7--zXII-Z-LZZJ CFMFOJZJZZZJZYQ

««« « I -
—i « ?HssssxsiisiiiessztlsbssssV1n.D» "

»——-...—.k·

ID de! Stsgt Ocksk Mk dem Lands
wünscht; ein tudent « «

«« «« M sitt ildes C0insun1-Vere1ns: II VII
,

zu ertheilen vorzugsweise im Rossi-
·

Land! schen und Kindern im Kranze-Zischen.
Honorar in der Stadt Bei. ·pro
Ttlunded Zsu Fkragen (sehr1ft11eh)

exan er— tr. r. 25.

»
· «

Bin junger! plagt! ·
hoherer Sorte (å la Cl1qu0t, a la! wünscht auf einem grösseren Gute,

Roedekgxz z« Ia Pommekyj ( woselbst sich euch eine Bierbrauerei
·· «

«
«· »«

oder Brennerei befindet, die Land—-
wjkthsezakikfzn erlernen. GetL Otkekten

···—-·——-————·--· unter hi re N« in G. Mattieskzxfs
In neuer Sendung erhielt Buehdxn cFx Ztgs?-Expd. niederzulegen·

Iletskeas u e· « T« N I) IJ ! Jn - c h « mit-Ansichten 7011Amen E« osc QII gstpapjeks now»
Warst-neuer llekren-sasnascbea, ein— u.

»» 2 Kop a» u them«doppelsobli e und em äehlt - ' « ·
« ZU, s Gp empfiehlt

' · okassz la 2 Rigasehe Sttn 2. s« Moa -
am GWSSCU Markt Nks M— sein-eibmatekialiensllsncllauk



Beilage zur Ueuen Diirptschen Zeitung;
M? 68. Sonnabend, den 23. März (4. April) ki885.

Den« « tud «ur. Julius Yloip
kewitz Fterxxfiiatrijciilirt worden. K Z Æ · wanemU l n e'

DVTPTD DE« U· März 1885 i -
· s An: Ostens-seinigen e24 Max« Im weXr IF« erfkicrkageNester: E. v. Wahr. - s j J P j s( s; l gss « « Z I « ««

.-

A. Bekennen. ZUM Es E« AK sZ H« Jkc Es! schwedisches
», JTJDIEEMHFYFTZHCD» sssstjsxs OW- «....Dla.ti.ksi«ikisxsiixx Ziege;lik.:-.«;.lsiEssixsxgksissnisisgkits-E;I sgxz-E z z g H; ;««

i« I ;
V« Dellch a U «« VXMUTUVUIIIT eine sehnid von e. 23,000 Hei. Ihkeinneke Einrichtung ist nun ein pkevi-

» »
» ÄBZBLEUTZFIZJ TEEgworden»

»
sorischer Nothbehelf lhre Thürme harren noch ihrer Vollendung. Die Gre- «« be! VOTZHSUCÜSV DIESES« Ums» a 9 Cz, Ab«Dort-at, den IS. Mclkz 1·885. « meinde thut, so viel sie kann. Ihre eigene Kraft reicht aber nicht aus. Sie Fremde können durch Mitglie- «.gm; «·

·
s· ,Rkckskk E« UUU Wahl— muss in weiteren Kreisen um Hilfe bitten. der eingeführt werden. « Im dritte« GHTVVHTVYXTHV

Nr. 487. Secr.: A. Bokown ern. Ermuthigt durch die Theilnahme, welche sie bisher nah und fern ge- Agfzmxk 8 VIII. Abends IV. Dläwz ESSZ
D « d s . d fanden, wagt Unterzeiehneter es deshalb auch in diesem Jahre um Gaben Z «

s· - s-· I O I« He« Stil. « EVEN: All« zu einem Bezek znkn Besten dscP«« · h i« d 3PH i Cl) Z s « «iKFlllch e hat me Univemtät Mr- feiertage veranstaltet werden gbll . exkl-Em- ezu M en, er am «« ngs ·

—-«———-—--———hh -
·

-

«

. . » . ..

»

« e e n ee en « «
«« «UlDZkwah den 15 Mär 1885 Frau äikrmlszlggsgennahme vI(··)·n Graben haben sich fkeundlichstfbereit erklartk Emskbljsumn Dorpatsll u· E» Hm· lILPJQIIFZELHDUJIIZ ·z · p r schweift, rau Professor Erdmansh Fiau Kaufmann Umblseh d hh· -t h k sz d Of g» -Recton E. von Wahl. nken Bnehoindeknneistek Sack-neun. ZEISS« DE« «? ISIJME .

E Am« Fss des; QNBMZHZUILI aNr. 497. - Sen« A. Bot-sinnen. ,By . . 1911 HEXE« mbslpsä TDEVHSIEFHHMFZS VII; «« r F
—-——·—-—.—L—T——.——————— -

»
(- « s-

D» sind» seid. -..———.Os««sssss xiiiaiixg
Gäaghel Wiss· Johannes YkNUIEeV « Das Präsidium des Liviändifchcic Vereins zar Beförderung HOOHSOIIVUVSSVTHY ·t«««es«le, Nåbeljlpiselhekkkt Russ-Usrixjesktätszsfassssnraa h« e« ·der Landwirthfkbait und des· Geivekbefleißes macht hjedurch , Mägaziusxr Fskslgoäthke lands Heisrsclier vorn Jahre 80()«

Dorpah de» U· Mär· issä gekannt, daß am· Z. Marz a. c. nachstehend aufgefuhrte Obligationen Hut-dem Hokzejne Treppe·
’

New» E· v· Wut» « ieses Vereins ausgeloost worden sind: De· FrauewVerein macht· be· sråisc Eerdsxlåfxgä und

——·——-———D,e· Herr»sm-—-——————dd· the«Pspz ·1.-4, i55,—165, im, 18i, iB7, 189, ins, 201, 205, 214, ges, Fsz man» Popowsches Haus» Treppe F········d··.4·· M·
-

· .
Cllllls Und Oscllk Mlkslllis sMd · 249- Lkos Yszi 2b·2- 264- Les« 272 ’zo7- 333- 336« 3450- 341« 3477 Mich, stets Von Armen» gestkjckte . · Anfang-S) Um· Abends.
exnmtrspuzjrk worden· 352, 3.-5, 360, ges, 380, 398, 414, 429, 439, 440, 4(-·i, 465,· 468, s, · · ··

·

HMTLY-M.HH,F,,C .
Dpkpaik den is. sineikz iBB5. 469, 487, 495, .533, 539, 546, 557, oi4, im, 632, 64i, 65i, one, ——————·,Gege«ss-———cz,ere w—- —-

Reckokz E» »« Wein» des, 700, 711, 718, 73«8, 750, 753, 761, Boi, sah, 809, 87.4, 899, »«.
ern. sie. Sen« A. Boten-new. gis, 934, 944, 946, 993, lii4, i295, i304, i307,1353,1363, innig zu hab-es: sind. .

«Der Herr sind. iiiath. Georg 1370, 137- 1389, 1395, 1401, 1409, 1411, 1412, 1416, 1417, t B« i· l. lgcss
Schweder ist extnatriculirt worden. 1425. « » s - , -

·
,· ·

Dort-at, de« TO— März 188.5- Die tiragirten Obligationen können täglich mit Ausnahme der Sonn- sind zu« veranlassen-I Stern-sit. Wekflen SIYOSSZYC .Wd klclllekef. d. Rectorx Dragendorffk und Festtaae in« den Stunden von 10—12 Uhr Mittags zur Anweisung von. « Er— hll- ·Zll est-Eisen Zion ·I··———3· Uhr Betrage gesucljit durch«
..siB. S.-A. .

««

.

·«

»«
«« - ·t g«"·- Iml - .-«L’L:’.—.—...L l5 RbL 40· Ton. pro Qbligation heim Secretar der Kaiserlichen Oekona Es? TJITJZFPS· a»« en» , s · · EHIHMHH FHHHHCHZL ·VIII! Der· Stclcccvccwcklkkpckcg Mkschen Societah Herrn Von Sikys exugekekcht werden,

·der Stadt Dorpat werden sammt- »·

liche Stadt- und Landposlizeien hie-I - . - «
«

«· " « . .

s·
dukch Hksuckk di» zmkhskehenp . Fertjge «

J - - se« ".-·
· « «

b— - i -t i «, 864 « - , . H, manns DE. BERLIN-Why, von dem Dorpatschen Rathe mir und dem Herrnezetchksp ens M· Das« - . «« - A. OF. okassokssossss zum gemeinschaftlichen Eigenthum zugeschriebeuseh-WITH« Und U« d« Eli-Ehe« von 700 Dessjatinen Land mit allen worden ist, beehre ich mich, Einem liochgeehrteii Publicum die ergebenste
kUfUUsslkfke V« Stsldt TUT- u aebekzkü Wirthschaftsbequemlichkeiten wie-II Anzeige zu machen, dass ich die von dem genannten Erblasseis unter der
pat pro 1885eingetragen-en l « » , weiss-achtet. Lege im simbirskd Firma H. Eisingen-m· betriebenen Eilands-LICENSE» ltjociezaistl
Dvrpatfchen Okladistetnwelche lhmdllspdlclsbis und Regegmkjgkes schen Gouvernement, im sysksaiskschen Possen-Brausen· sibzsnsssiwaanserr-Hinsicht-karger« fur gemeinsame

bis dato sich noch »Nicht zur EIN· Gd ·· äcræseyls Warst· vo·n··(·le·1·«··BiseIi(iba1·1·I·1·, ecliniing Unter er. irma
- ·· ·pssssgiishiiis ihm: Asischsssdsschsisis HEXEN· II! M) «! n ..:äs«2;«ii-:;:F1..T1T..T11 nxxiei

Zum Doerpllchell Embeklmlngscalltokl schwer« und fakblg weinbrennereien Näheres zu erfah-
hieselbst gemeldet haben, in! Betreffs HIIWIDLMILHIDZIZG etc. ren- 0. lleTep6yp·l-—llymnnncnan, !I. -««"«-" « s«Ungsfgge fckkengstezxs zur; vor«- Ikeskessansen auf— obige Kleider. Zion-i- »Nk2l4, iii3.9, C. Konitiizipen,a. .·· · · ·. » . . . · · · . · .
fchriftmäßigen Anmeldungans werden· in kiirzester Zeit; aus den Dzs a» d» Ecke» de»k·,»h3szmjs· »·

EMPCTIIIIIOII Wskdss · "- « i « «
·

-
halten fassen zu wollen, Und WOCCVUSVOU STOECU M CIEFUJISUSSIIOU d» Bzpszjpsxkazse belegen» de» skek Indem ich bemüht sein werde, das mir durch so viele Jahre in so
zwar, Paczons ·prompt und billig ausg6· lingkschen Erbe» ghkzkjgzsz « «. reichem Maasse geschenkte Vertrauen durch reelle Bedienung und billigste

·

·
führt bei « z.- : g. Preisnotirunos auch tleiknierhin mir zu bewahren, bitte ich um geneigtetixKordh Robert Carl, Eduards N« s o n zusprach

o » « · .Sohn ««

· - s. · H « s « sz f s Hochachtung-well« :
«« «·

« , «
Nlpell"er, FedoiyErnstsSohn . am·.·G·k·i·so·s·k-·en· MarlctszNx·-·.··14. istaus freier Hand zu verkaufen; über . «- ; « « -« « ·

VuSchoshT Oscar Carl, ·Hermalllls jiksLTiifEbedingungenertheilt nähere Dorpahim hebt. 1885. ·

Zlllhms PUUI ZW- LEIZFIZ Steh« - - «. s. .ondratjew, mitry Jfacowew
Sajankim Pawel Jacowlew I .

·· Oh ils-IT- k
kverden die noch vorhandenen« Waareiij insbesondere

USTOUOEDV Phkkkp NEfEVPW wiikd verkauft entrinnen-St l en· 25 FOR« e er' ««
.

«« Yo« l «
Antropotrsz Nicolay Petww FLL mit grossen Garten smtl liiyekleaufefis ·Goriiischkim Sergey Dawidow, ·««« « - . · . « Pegzbkxxsrskzgkkskkkes · ·.»· ·. . · · ·· ··

:-

··

AUSU shchksns Sswsllys FEDOW CIIIIIMFCW I ins— Kannen, sewievam«en- n. glindeiifseseis"nnweiss·c. Island-«U
. ; . sind· en vekicaukess iieinkkstxspisxx i 4 Alt- Ist-Des FIIIEOIZU « deines, Reise-kostet- etc m derßundalzovveczheti Basis; Z» seht·BOkOlklU, Alckalldck LcOUtIcW bei Herr» F· G· Fauka · s« .· « · Fressen verkauft· · · . ·

Veskscheskw Nikekep Jeden» tutz izige n r oazß «» ,h Cluexy Waffillh Lawrentjew » ..

,·· ·· ···· ·· ·G· . · ·
·.

s un a zowsc e oncuiss »uiaoiiuiii. ··» ·—’
» .. unizn aucii

' «« 's ·

« . «» - « .- T «- . Ei. Breitsdstieidek«MF»r; - Johannes Bernhard, Julius «

- gein neuestenoonsiknei;ien,iii)eknin-nie
Ho U . - ist zu verkaufen sohloss-strasse 10. « « o« II« lIXGIIZCZL sei-FOR · » sOSGEOU « UIBII « v « « » « -

Miche·lfon,Alex·ander, Peters Sohn "·"—" Es - des-«» « -« « · « «
golklltzkoåi szändkey gllklzeleåv · Es JUIZSU as« sammlhszäe g IF? ET ?

pslssgs s« s» steh-d asesjatsbettensSchuinanw Jaan « . » . «Es«,«: »- « (Bsd), ThüringensDeutschland. l --- ..
--

.

Mut, Gustav Johann» Jükkjg Sohn sowie Inst-rate und Ahonncinents für den IF; Z Rose· ······""—·we·äe·· --···a········g END· s"llll(l. scllkllwclllcll
S ockow Carl ed« d. , -

«
«

«

, " »Es-MED- -«·. l «

.- E .glowah den« U· Mäszrlslggll
Im Name« des; Dpkkptschen Skeuek werden in meiner Buchhandlung Tiilinsstkasse Nr. l, Haus Brauerei-besitzt» 1 .

Vekwaikungz · R. Bacrtclsxjeäglich von Morgens s bis Abends 8 llhr cntgcgengenoiiiuieir «. «« spemffkl «« am« G« Mark«
Connnerzbürgermeisteicc M.C!lokpljer. sohnelleguncl saubern Ausführung - hilligste Preisnotiruiig. HJI III? «em « i « z«ll«såsssrzsschlletesdslerlage erledigt« UFWsie-ein. Brief-haltet: G. Haus«-tot. · Wxszfsec ·· E»

« GHSGEIKHS»LGEWE ·· , UEWIMHIUSEU ZU has«-

ussssssssssssn . Bnenexiizeisekei dksiigeeniieneieeg -......2...«2 en g..e...2g.» ein» ordentkidie Cmtwroceß ,lin Unterzeichneten Vorlage ist er- - - Kllbwstktdsss Nks J« mein, nebst grossem Keller, vom l. . Hpzkks kjvläkzdkschzspsjz Qapdrechkschieuenh iänd in allen Buchhandlnw "» . . .. August d. J. ab, ZU vermietlielx ; -.
«)

« Von« «« «

.gen zu a. en: · ·» ·u.E (.)
- Dr· Oszyzzd -;zz-,H;;»,k·,z;3z·

H«lf b h· «. Zl s 116 -

- »

znxn s« r
cvangcltschslnthctisaicn Gelangt-ach I FUY7VFYVTTYIUY7F noisYTFIWZkTZZTTMFFIHFFITKIFZZ - PIETZ bl"chsZ9lP«lT,67,;K"k«f ,sur Kirche Schule n. Haus - E e«« xltznxdnnheis .«--a;le-(n«-1dejs» J . « TFHFVDSZZFHFETTTEFU TZZUTFIITYHTIITZFF(R.iga und Mitau 1881) Z .

I
von · ,Z e i« mB«7«9«Y·T.B«Y"««sCY«-Es? Möbel-i für grössere und kleinere VCIVIVCUÜSVeFYITEIICEVIIY WYUZCHY

tikkeiklksdllxnabsx EIEDEH SEND M—s« Lsspswssrssss s . xnkssiekslkålsleerixlfllllflkYTZZYTTFEFQH WITH slsllleswcllmllng
»

ym um! 220 xåxerjso «
««

· · · »
o -

· «··«'«··«"-————«——···——·«··—sp···»
"··"

-»
····- 11-.12 Um. vormittags» . Partei-ists,,v.omlßnde;-Marz ab ztiminsk

.· HEXEN-Senkt; Verlag. Die erwartete Sendung · » THYFT—-j———-«TT—.—-. than. ».o,ikekt,enz· empfängt; C..-Mattle·«
lIÆICI .»

« . »

ss
, ·» . » »« - s »s»» . . «. sen-e -nneiidk:.a-zcgs.r-idxp.ds.xl .

H—
- oshiiiiii" Zeug u· not-« . Yszåii i«K v c E « """«"«" von dsziglnfgkfllwwerst vonglhre

l .
. . - « " t«i «: n« wsthiifth « -

«7 s« ·-«Tii""«tiiE verloren:aoa Ca)a X in elsgantem modernen Mustern trafen ein heb; ·
HsäkkszitglFMFILMETCUTTSISPU THIS-·· :··s···.·;x)·;’·· z·1·;2·)-·····Z··vs·(·3·1d······()o1·1··7:-··Säbzuäebe»

e fhlen - « « N . mischen. Z f gen ei He« F. « Uhren-M» zin es Herrn erst·- Mk« YIOGF D. -YWWØM« iG. Faurelt lkllolliåstrassec un— Hausen. aga
«



Von der Steuer« Verwaltung« der
Stadt Dorpat wird hiermit bekannt
gemacht, das; zufolge Art. 115 des
Wehrpflichtgesetzes die Einberu-
fuugsliste über die im Jahre
1864 gebotenen und in diesem Jahre
der Losung unterliegenden Dörpts
schen Okladisten am 30. Märzr
Vormittags l! Uhr verlefen
und alsdann behufs Verichtigung et-
waiger fehlerhaften Angaben, resp.
Auslassungen in der Liste bis zum
1. Mai c. zu Jedermanns Einsicht
bei dieser Steuer-Verwaltung aus-
liegen wird. ,

Dorpah den 20. März 1885.
Im Namen der Dörptschen Steuer-

— , Verwaltung:
-Comnierzbürgermeister: W. Tldrpssrit

Buchhalteu G. Hauboldt
Nr.«125. »

Publication
Nachdem ·

1) die FrauJulieMaddisson
geb. Kronberg als Vesitzerin
des in Pernau im 1. Quartal
der Vorstadt sub Hhp.-Æ
135-118 (nene Nummer: 89)
belegenen Jmmobils,

· L) der Herr Johann Stepat
« als Besitzer des in Schluck sub

JZI 57b belegenen Jmmobils,
Z) der Herr Michel Tekmann

als Besitzer des in Arensburgs
sub JZI «2a auf Romasaarschem l

« Pasioratsgnadenhakenacker beless Igenen Jmmobils, " -
4)" die Frau Agnes von derl

B or g geb. Carlblom als Besz
sitzerin des in Arensburg sub;
Lic- 64 (nene Nummer: 78) .
belegenen Jmmobils

5)"7der Herr Oscar Hein-l
richson als Vefitzer des in
Fellin sub Mk? 84b belegenen
Jmmobils, .

s) die Frau Therese Scherner,
. geb. Buettmanii als Besitzerinl

des in Pernau im I. Quartal
der Vorstadt Bremerseite sub
Hyp.-.-l-.8 263-12 (nene Nummer:
12) belegenen Jmmobils,

7) der Herr Johann Michel-son als Besitzer des in Lem-
sal sub E? 78b belegenen Jm-

. mobils, «

8) die Frau Julie Dsilne
geb. Kühn als Besitzerin des in

« iWenden sub Pol-M 152 auf
freiem Erbgrunde belegenen

- Jmmobils,
9) der Herr Jürri Kapsta

als Besitzerdes in Dorpat im
« I11. Stadttheile sub Hysxalls

199 auf Stadtgrund belegenen
» Jmmobils, .

10) die Frau Elise Kuiw als

Besiåerin des in Dorpat im
1. tadtlheile sub HypgÆ
184eee auf« Erbgrund belege-
nen Jmmobils,

11) der Herr M art Wannatoaals Vesitzer des in Pernau im
« II. Quartale der Vorstadt sub

Hhpxjles 223X67 (nene Num-
mer: 102) belegenen Jmmobils,

bei dein Livländischen Stadt-
Hypothekeu sVerein um Er-

rheitung eines Pfandbriefs
Darlehens nachgesucht haben, wird
Solches von der Direction des ge-

Edachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffent-
1ich bekannt gemacht, um den et-

waigen Gläubigern der genannten
Darlehensitripetrantem deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden sind,
-vor Ertheilung des PfandbriefssDars
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in

,die Hypothekenbiicher herbeiführen
zu können. · s

Dorpah den 8. Februar 1885.
Jm Namen der Direction des Livländischen

. Stadt-Hypotheken-Vereins :

Priises: W. Toepffen
Nr. 93. Secretän O. Milde.

Die Estnisclie wöchentlich- illustssikie
zeitung zfileelejahutajR bietet visit-Inhal-
tige Unterhaltung u. Belehrung bei an—-
sprechend« Ausstattung U— kslm sls
Unterhaltungsblatt bestens em-
pfohlen werden. Jährh Abonne-
ment 2 R» 60 K. mit, Z R» ohne zu—
Stellung. lnseratesz 5 Kerl. d. 3 up.
corpuszeile. Ansiohtexetnplare bereit—-
willjgst franco gewährt. Bestellungen
erbjttet H. Laakmanns Verlag —- Dei-par.

M 68. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

szPuiiicaiiuus -

Die DomainapVerwals Livlntu» mach· hierdurch bekannt daß u· an ise er erein zur Beforderung der Landwirthschaft und Welche DIE Vekechkkglkng habe« zUm
g , z d G . E . » « »

V» « t d z Kspz «R ·

es ewerbetleisses mpfang der im Marz d. J. falls.
pch img e u in , . g. Q

genfchen Kronlandstückes ~Tön- - · , »« »» . ge« not« an? d« Um U« De'

nise« auf 12 Jahre, gerechnet vom «· e -;,;IIT«I«k« sfsTssfs cember 1827 Sefklfkeketl
23. April 1885 bis·ziim J. Januar

«

18Li7, am 18. April 1885 in der Lunis. April, 6 Uhr Abends, im Loeale der KaiserL Livl. oekonomi-
Kleinssiingenscheii Gemeinde-Vekkvak- sehen soc-letzte. werden ersucht, ihre betreffenden
Biåikgeneiizvireintlcheidender Torg abge- Tsgssokdtilllixk HiisstellungsailBelQBenheiien, Wahl der Pi«eisriehter, Ketkxängssstekågir edinenkder·ullter-
··

Die pägereg Arrendebedingungen . erniehtung der eingelosten Obligationen. bringen· Die Verihelleänq adfxer III·
onnen in er oinaineiisVerwaltung · n z« s· · · ten erfolgt am 29 Mär ««

.

» · . · « zd. J»

diTPndgIseiizkikaIFIIITiUTITTZTHTFLchTTDTiDFEi » ·
W« «« Dwastschm F""tm«««"

·· m« N«ch""«"gs" i« d« W»

-.n«n. »

.

»

Rigik löendlsDMärz 1885, Male! G LUOKIHZT »Revaö’ dåkxåjecårz 1885'

e. . irigirendem H s ks —eW« «
jei-»xiik.uusiu.. . - Um, Steinstrasse 6 g« I— seines—-

« « e Se P« ·« - EULL c.

·· Birken? hoehgeehäten Publicum hiermit die ergebenste Anzeige
n trå « ass ic as o .

«" l) ’
-

·· «·

’

· ""—szk··sz—
s«

- Arbeit ..«
O

. .

·
- · C· SC 83911 e· liiliiiizeii empfehle ich das be—-

en in ed H h ll
.

··

J er· insic i iee und zuveilassig Zu soliden Preisen wähkte goncenkkjkke

Tseketichsitdßesz fowykäl »zkeubau als and· allszllfllllkelh kloeliachtungsvoll
.

nt ung in vor an enen Localitäten
-

·

nehme jederzeit ent db’i B - E E, I) g p l
angelegenheiten fosifslgll Tyerxnalg afikh ».--.».um.
ge - tu ad» «·.···,·,j - ··; IF· ·;·····»»·.··»·····zsz······ « . . ·Sselle zllßteskrechtxdfha -«
können bei mir in Augenschein genommen · a U
werden. Beste Attefte stehen mik zur werde« ÄSSUHCU s T
Seite und hoffe ich, meine« werthen Aue ·

an allen Orten. - Wachsthum iler Piiauzeii entfal-
traggebern »gute und zufciedenstellende klir den Verkauf von in Russland ge— ·ANATHERszINI-7-;H-513«3 kLf-·-·z«1·.·s-ssO"-«·(Z:op lemj kzjkdekk ohne denselben Zu

Arbeiten-zu liefern. Meine Dort-I! Tetzlicli erlaubten Prämien-hausen an— ««M UYN DWHAS«SJE"sPH-»ss-JTlFLE»jijkszZgsÄiiTs l! seliad B k
new-singen tugiich zwei Sutz ihm» gusieiiu okrekieu uiii is ieukuiseuzeuiu iiiiiiikiiiiisziiiiiipisiijkidiixsDiisEsup en« Ins I« e nebst GE-

Gute Deirrblechtz Von 20 PG. Gewichh deutscher oder französischer Sprache AROMATISCHEspU »s» ex. »

brauchsanwelsuyg kostet l Hm«

gälggktbsgixtennktslkfgikblz Zsisopslsexxpxk an nehme« Mut-»· hast«· «-»·-·z.··(·;·k···sA·z;kL»zAz-4H"p«i.VEHHZCHAHHTEL »»

Fernerempfehle ich besonders gutes

·«
«

·

·
»

« -ZKRAUTERSEIFE«H7·STUCK.s it· »; -

FFHHJFZE VIII» M demselben Vsrhaltniß « J —« « Ziiiiiekonnex:«;kifsixiiiciiikiil. Eaumwachs
Um giitige Aufträge ersucht - · - Umsasloskihllche Eklclllckkclls

W« HB· b El«
·

. - Klllm ccg
·· ··

·- D! "··
·· Wtkääsaaiheit des Agathe— gkomelxek und Engl. u. Franz.

empuer, - n ein SISC illis werden fiir Ell-l· All( Wässcks is! Es! OR—
·

·· » « d GutFWllil .

· · . »,

g « l. tggxzxsuiorofoscse uss. i.....1xk.».x.i sikå"gil.i.ikgtklxk. siui spuuuiuu nun» illll l llell kll
-

· h -
. .

·· ..

. ·
sohgingåi eåäåiedäkään a·k·;«1a·3g:c··1·s·l;·i·zä· ·v· sweksspprledholrlh nah. äu dår Eieinizung der Zahne liebst GebrauchsanWelsullg.

langes: «: beziehen« « es «« F« « erhauw
·· -

»

Dle Ei» EINIGE-ALTER kglksldsk Wsållstsid czsshvsteinl sich s—-———4———————..———

. ·« « - .
»·

zu agern ei is.

· so« - s uhkikie u feiiiekkkei kuiust uud iu WIHIFJOHSFDTZELFSI kähskjz ·· THE. UUVSTZJOIIUSVOH VII-Eies ist
«

. d L « ·.
. JJJH - mer a ung iins . ä ne. erst: ienen un in aen hh d
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1 oWem . Jlpril d. I. ab
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»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J. »

in Dorpat . . 2 Rbl. -— Kop.
durch die Post 2 ,, 25 »

Die Pränutneratiory die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen .
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Jllalilisrhkr Tage-einsieht.
De« ge. März (7. April) user.

Nicht in Berlin allein: aller Orten im Deutschen
Reichh in den großen Centren des commerciellen
und geistigen Verkehrs, wie im kleinsten Dörflein
des äußerst-irr Ostens des Reiches ist der Tag der
VismntcksFeiet festlich begangen worden. Vorerst
liegen ins Einzelne gehende Berichte über den Ver·
laus derselben» außerhalb der Reichshaiiptstadt uns.
nur anszweiiigen größeren Städten des Reiches vor,
auf welche »n"äher- einzugehen, die Rücksicht auf den
heute uns zu Gebote stehenden Raum leider nicht ge-
stattet. Nur der-» Feier in Köln, das die Genug-
thuung hat, den Fürsten Bismarck zu seinen Ehren-
bürgern zu zählen, niöchten wir uns nichtversagen
kurzzu erwähnen.

·

An dem großen Fackelzuge am
Vorabende des Festtages nahmen nach mäßiger
Schätzung 3000 Fackelträgey Krieger, Turney Sän-
ger mit zahlreichen Fahnen« und Bürger aller Stände,
an deren Spitze der Oberbürgermeister Becker sich
befand, Theil. Der Zug war von sieben Musikcorps,
darunter zwei berittenen; begleitet und bewegte sich
durch die mit Menschen dichtgefüllten Straßen nach
der Bismarck-Statue, woselbst die Gesangvereiine ei-
nige Lieder absangen, dann auf Umcvegen nach dem»
Neusmarkh wo ein riesiges Freudenfener 1oderte. Hier
wurde die Nationalhymne gesungen, womit die Feier
schloß. Die Thellnehnier an dem Zuge vereinigten.
sich später zu mehren Festversamcnlungem worunter
die der alten Corpsstuderiteli hervorzuheben, wclche
bei einein solennen Commers einen begeisterten Sa-

Zwanzigster Jahrgang.

einflößh Seine unblntigen diplomaiischen Feldzüge
lassen ihn als den erfolgreichsten Meister der diplo-
matifchen Kunst erseheiuen«. . Die ,,Wiener Allg. Z.«
betont, des Fürsten Bismarck einziger Leitstern seien
das Wohl und die Größejsszzjseiner Nation, namentlich
ihrer Einheit, welche der Festigung noch immer be-
dürfe. Ganz Deutschland liebe ihn; er sei »der Stolz
der Nation, der Heros, der das Gefühl der Einheit
in täglicher Arbeit unablässig-kräftige. Das ,,Extra-
blatt«, welches dasBildiiiß des Fürsten Bismarck
bringt, sagt: Auch wir feiern in dem Jubilar den
Vertreter einer Politik, welche um Deutschland und
unsere Monarchie die Bande der iutimsteii Freund-
schaft knüpft, und wünschest ihm herzlich noch viele
Jahre voll Rüstigkeit und großer Erfolge.

. »Der Sturz Ferrtys hat Paris mit Jubel er-
süllt,-aber auch fast Alle, welche thngbisher mitLeib
und Seele ergeben waren, fallen jetzt über ihn her.
Ferrh fiel fast in der nämlichen Weise wie Ecuil
Ouivek und wird deshalb auch weh! dessen Schicksal
haben, nämlich von der politischen Schaubühne für
lange Zeit, wenn nicht— für immer, zuverschwindem

Ferrhswar ein ganz geriebener Staatsmann, scheute
stch aber, den Stier beiden Hörnern anzufassen, weiler für seinszPortefeuille fürchtete, nnd suchte auf Um-
wegen zu seinem Ziele zu gelangen. Dieses gelang
ihcnsin Tunesien und würde ihm auch in Toukin ge-
glückt· sein, wenn China die ,,quantii;6 någligeablett
wäre, für« die er es hielt. Ferrh hat Frankreich je·
denfalls in eine sehr peinliche Lage versetzt und man
begreift, daū man ihm grollt; auf jeden Fall behan-
delt man aber Den, welcher vor drei Tagen noch der
Allmächtige war, sehr rücksjchtslos Es mußte genü-
gen, ihn— einfach zu stürzen, aber man· beschimpfte ihn
im Saal und aufder Straße- in einer Weisexulswenn mai: es mit einem einfachen Theaterhelden zu
thun hätte. Sein Nachfolger wird eine schwereAufs
gabe haben, denn er; hat nicht Tallein die chinesische
xzFrage auf dem Halse, fand-erriet« wird anrhdie Auf-
gabe haben, die Republkih welche heute stark gelitten
hat, wieder zu Ansehen zu bringen und zu vermeiden,
daß bei den nächsten allgemeineu Wahlen die Re-
pnblikaner eine Niederlage erleiden. Daher denn
auch die großen Schwierigkeiten, denen Gråvh bei
der Neubilduug des Cabinets begegnet. , Daß Frei)-
cinet den ihm gewordenen Auftrag dem Präsidenten
der Republik zurückgegeben hat, unterliegt mehr kei-
nem Zweifel, aber auch Constans Und Deut-s, an
die sich Grövh hierauf gewandt, dürften große Schwie-
rigkeiten haben, eine allen Parteien genehme Regie-
rung zu Stande zu bringen. Gerüchtweise verlantet
in Paris, Devås habe Gråoy gerathen, dem Präsi-denten der Deputirteiikaurmey Brisson, die Nenbils
dung der Regierung zu übertragen. «

lamander auf den Reichskanzler rieben und ein
Glückivunfchtelegramm abfandtetk Am eigentlichen Fcsts
tage prangte die ganze Stadt in festlichen: Gewan de.

Ueber die parlamentarische Situation in Berlin
spricht sich die ,,N. L. Corr.« in nachfolgender Weise
aus: ,,Reichstag und Abgeordneteuhaus treten be-
kanntlich am 14. April wieder zusammen. Im Reichs«
tage, wo der Schwerpunkt der Arbeit auf der Zoll-
vorlage ruhen wird, hofft man in vier Wochen die
Session schließen zu können. Das Abgeordnetenhaus,
wo von größeren Aufgaben nur noch das Verwen-
dungsgesetz zu erledigen ist, wird voraussichtlich noch
früher fertig werden; man hofft, in vierzehn Tagen
die Session und damit auch die LegislatuwPeriode
schließen zu könnens Jedenfalls ist durch das lange
gleichzeitige Tagen der beiden Körperschaftcn die
Wirkung erzielt worden, daß die parlamentarische
Arbeit vor Psingsten abgefehlossen werden kann, was
seit geraumer Zeit nicht mehr der Fallzjgewefen ist«.

. Auch in Wien feiern die größeren deutschen Blät-
ter in warmen Artikeln den Geburtstag d es
F ü rst en— B i s m a rck. Das »Fremdenblatt« be-
tont: Was Fürst Bismarck dem Deutschen Reiche,
was er der Weltsgewordety sei in Worten nicht zu
fassen. Die Größe seiner Werke könne nicht getrennt
werden von der Größe seiner ethischen Ueberzeuguw
gen. Er sei vor Allem ein großer Charakter. Ohne
die Stärke des Deutschen Reiches zu mindern, sorge
er dafür, daß diese Stärke weder als eine Perletzungi
noch als eine Bedrohung betrachtet werde. Die Be·-
völkerung Oesterreickyllngarns schließe stch aufrichtig
und herzlich der Feier des Tages an. Fürst Bis-
marck stehe- derselben so nahe, wie dies »nur ir-
gend bei einein Staatsmanne eines fremd-en Reiches
der Fall sein könne. »Wir verehren in ihm den

treuen Hüter und Pfleger der allgemeinen Interessen
des Friedens. Wir erkannten es wohl, was er der
Sache des rnonarchistifchen Princips und- der Auf-
rechthaltung der konservativen Ideen unsererseitgei
worden ist. Immer mächtiger ist die Uebezeugung
in Oesterreich emporgewachseiy daß wir ihn als treue-
sten Freund unserer Nionarchiey als den nicht nur
jeder Bewunderung, sondern zugleich auch jedes Ver-
trauens und jeder Sympathie würdigsten Staats-·
manu zu betrachten- haben. Wenn heute der Name
Bismarcks viele tausend mal erklingt, wird er schwer-
lich außerhalb Deutschlands irgendwo mit größerer
Wärme genannt werden, als in Oesterreich-Ungarn.
Auch das ist sehr wesentlich auf ihn selbst zurückzu-
führen und es ist sicherlich nicht das letzte Verdienst,
das er sich um Deutschland sowohl, als um die Habs-
burgische Monarchie erworben hat. -— Die »New
Freie Presse« sagt: ,,Fürst Vismarck stellt sich als
ein Staatsmann dar, der Staunen und Bewunderung

Olbounements nnd Jnserate vermitteln: in Nigcu H- Lsttgswkb VII«
uonceniButeauz in Fellim E. J. Kisten« Buchhandlungz in Werto- It«
Vieltofss Buchhandlq «in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlz in N e v al- Bachs»v. Kluge «- Ströhnq in« St. P eteröbur g: N. Matt-Essen, Kcifanfche Brücke « Si.

Am 27. März ist der Vieetönig von« Indien
Lo rd Du fferin, welcher bekanntlich als Wiann
der Energie an Lord Ripon’s Stelle gesetzt worden,
in Raw ul-Pindi, dem Orte, wo die Zusammen-
kunst mit dem inzwischen wohl ebenfalls eingetroffe-
nen Emir von Afghanistam Abdurhainartz stqttfikkdm
soll, angekommen, wo ihn eine glänzende Umgebung
von britischdndischen Truppeir und von indischen
Fürsten mit bewaffnetem Gefolge erwarteten. Rawule
Pindi ist eine Stadt von nahezu 20,000 Einwoh-
nern, wichtig als letzte große EisenbahnsStation im
Pendjabz die eigentlicheEndstation Pischawer liegt
in einer rings von afghanisrhem Hochlande umschlos-senen Ausbuchtung der Judas-Ebene« und dicht am
Fuße des Gebirges. RawulsPindi ist der geeignete
Ort zu einer größeren Truppenentfaltnng Darum
wählte Lord Dufferin, der die Wirkungen auf orien-
talische Phantasie nicht uuterschätzh diesen Ort zu ei-
ner Zusainmenkuiift mit dem E1nir, lange bevor die
afghanischeFragegein drohendes Aussehen bekam.
Lord Dufferin hatte damals schon die Absicht, zahl-
reiche Truppen um RawulsPiiidi zusammenznziehem
jetzt hat er das vielleicht in erweiteriems Maße ge-
than. Freilich eignen die isu disch en Truppen sich
mehr zu einer Schausiellung als zu einer Action wi-
der einen· ernsthaft zu nehmenden Feind. Einen Maß-
stab für ihre Leistungsfähigkeit bietet der letzte eng-
lischsafghanische Krieg. Damals stellte England 44
Jnsanterie-Bataill"one, 42 Reiter-Schwadronen und
einige Gebirgs- und Feld-Batierierr, im Ganzen etwa
41,000 Mann, in's Feld. « Hierunter war ein Drit-
tel, nämlich 14 Jnfanterie-Regimenier, 14 Schwa-
dronen und fast alle Batteriety dem regnlären briti-
schenHeere entnommen und hiervon mußten wieder
11 Bataillone vom Muiterlande selbst aus den Kriegs-
schauplatz entsandt werden. Die aufgebotene Trup-
penmacht von«"4»1,0«00 Mann reichte so lchergestalt eben
aus, um diedAfghanen zum; Frieden zu zwingen.

» « Die Berliner Pisistrat-Feier. »

» " seiest-in, 2. Aprupa
—-r. Wie soll über all’ Das, was in den letztenzwei Tagen gesehen und gehört worden, berichtet,

in dem sRaume «eines Zeitungsblattes, das ja
noch andere Dinge zu berücksichtigen hat, berichtetwerden? Antwort: Es ist unmöglich, über Alles zuberichten, Beschränkung ist daher dringendes Gebot
und es ist das Beste, das einzig Mögliche, nur das
Aller-Nothwendigste, nur das Aller - Jnteressantesieauszuwählen und sich kein Gewissen daraus zu machen,wenn auch einige-Hundert allersinteressanteste Vorgänge
und Dinge ««- unterschlagen werden müssen. «

Unstreitig der größte Moment, der Culminations-
punct der ganzen Bismarck-Feier, war der Besuch desKaisers bei dem Reichskanzler. Der Kaiser fuhr itiBegleitung des Großherzogs von Baden vor; ihm

« , ,ts"cnillcion.
Der Vorabend der Berliner Bismarkk-Feier. «

i V-:1iu,1.Apki185.
—r. Herrliches, das erste wahre Frühlingswetter

begünstigte die BismarcliFeier in der Neichshauptstadh
Bereits Dinstags früh konnte »der mit der Physiog-
nomie Berlins wohl Bekannte, auch wenn er keine
Flagge, kein Grün, kein Blumengewinde, nicht das
Zimmern in den Schaufenstern und das Ausputzen
der Baugerüste zu Tribünen sah, sehr gut erkennen,
daß irgend Etwas ,,los sein« müsse. Die große Schaar
der Fremden mußte es verrathen. Dieses Mal waren
es aber nicht nur Schaulustige von Nah und Fern,
die herbeigeströmts waren, sondern es waren junge und
alte Delegirte aus allen Theilen des Reiches, allen
Ständen angehörig von den Musensbhnen aller Deut-
schen Universitäten bis zu jungen und alten Kriegern
aller Deutschen Staaten. «

Der erste öffentliche Festact war der Festzug der
Krieger Berlin? und zahlreicher Nachbarortr. Als
die alten Krieger mit ihren Fahnen beim kaiserlicheu
Palais vorbeizogem zeigte sich der Kaiser am Fenster.
Die Colonnen stellten sich in Front auf und der Füh-
rer brachte ein begeistertes Hoch aus auf Wilhelm
den Siegreichen Als der Zug dem Reichskanzler»-UUZ Uskhtw erschien derReichskanfler in Cuirassier-Uni-fVMI Im· Mittelportah begleitet von seinen Söhnen,
VII! GTAIEU Herbert und Wilhelm, und s einem Schwie-
sSklVhUe Gksfen Rantzam Fürstin Bismarck und Grä-
fm Rantzau sahen den Zug vom Fenster aus an.
D« FUkst ließ sich einen Ueberrock umlegen und be-tmt die Sktsßh wo er die Front auf und abging
UND Mehle THE« Kkksger anredete. Nach einer An-spkktche des Fühkeksk in welcher aus die seltene Dop-
Pelfeiet hitlgelvksiekl UND der Kanzler als Einiger des
Neichss Leide« WUTVS hielt Fürst Bismarck folgende

Aufs-reiche: MeineHerren und meineKameraden! Ich
danke Ihnen, die .Sie hierher geknmmen.sind, um
mir zu danken für Das, was wir Alle zgethan haben
in gemeinsamer treuer Arbeit im Dienste unseres Kö-
nigs und unseres Vaterlandes. Sie sind es, Kame-
raden, die meinen Rath, den ich St. Majestät unse-
rem Könige gab, möglich gemacht durch die That.
Ohne Jhre That wäre mein Rath vbn wenigemsEri
folge gewesen. Rat-h und That mußten zufammen-
wirken, um Das zu erreichen, was wir erreichen konn-
ten und erreicht haben. Doch, Kameraden, Jhre
That hatte das höhere Gewicht Die Opfer an Gut
und Blut, die Sie im Heere gebracht, find nicht um-
sonst gebracht. Es ist unser Heer, unsere Deutsche
Armee, die uns das Palladium desFriedens erhält.
Kameraden! Jn Hinsicht darauf lassen Sie uns ein
Hoch bringen auf den Repräsentanten der That, auf
Se. Mäjestätjden Kaiser nnd König und sein ruhm-
reiches Heer!

Unter den Klängen der Wacht am Rhein zogen
die Krieger salutirend und hochrufend ab. Am Ge-
burtstage selbst iiberreichten die Krieger eine Adresse,
in welcher es n. A. heißt: Wo Deutsche wohnen, sei
es in der Heimath, sei es in fernen fremden Landen,
da regen sich heute Herz und Mund zu Segenswiiw
schen für Erd. Durchlauchh den ersten und treuesien
Berather Sr. Majestät des Kaisers, ven Mann, des-
sen ganzes ruhmreiches Leben in lichter deutscher Art
unserem Kaiserlichen Herrn und dem Vaterlande ge-
widmet war. —-Was Ew. Durchlaucht für das Deut-
sche Volk erlämpft und errungen haben, wird in der
Geschichte unauslbfchlich mit goldenen Lettern verzeich-
net bleiben: wir sind dankbar und« stolz, daß wir es
mit« erleben durften. - Wenn heute bei der gegen·
wärtigen 70fährigen Gebnrtstags- und 50jähtkgM
DienstjubiläuwFeier Eurer Durchlaucht in edlem
Wettstreite Jeder die aufrichtigsteu Glückwünsche dar·
bringt, so wollen vor Allem wir alten Krieger nicht

fehlen. Jn diesem Gefühle nahen sich Eurer Durch-
slaucht deriDeutsche Krieger-Bund, seine»Verbände, Be-
zirke und Vereine, ein Heer von· nahezu einer viertel
Million alter treuer"··Kri»eger,»Vwelchezurri größten
Theile in· dieser großen ·,Zeit in Waffen gestanden und
mitgekämpft haben für »das: große nationale Gut, dem
Eure Durchlaucht ein ganzes« Leben voller Müh und
Arbeit geweiht haben: deszs Deutschen Reiches Macht
und Herrlichkeit. « « «· »

« Dergroße Fackelzug am Abend war bis auf
einige Stellen, wo zu viele Wagen Zsür die Fackelnwaren und daher nicht genügend Licht war, ein«
außerordentlicher Erfolg und jedensalls hat Berlin
einen derartigen Fackelzug noch nicht gesehen. Es
hat keinen Sinn, die Reihenfolge anzugeben, wie das
üblich ist, oder aufzuzählen, was Alles an dem Zuge
theilgenotnmem Es waren etwa 10,000 Menschen
im Zuge, 7000 von ihnen Fackelträgen Der Zug
wurde eröffnet durch einer Reihe berittener Schus-
leute, eine Art reitender Mauer. Dann kam ein
Herold mit sechs Fansarenbläsernsjund zwei Bauten-
schlägern in altdeutscher Tracht. Dann kamen Stu-
denten aller Universitäten in großem Wichs u. s. w.
u. s. w. Die altdeutsche Tracht spielte überhaupt eine
große Rolle in dem Fesizuge und nach« diefer die
— Negertracht Das Glanzsiück des Zuges war je-
denfalls das Schiff, welches die Apotheose der Eini-
gung Deutschlands darstellte Den Bug des Rie-
seufchiffes bildete ein gewaltiger Löwe, friedlich hin-
gelagert, aber wachsam und zum Sprunge bereit.
Goldig glänzten die Bordseiten des wundervollen
Schiffes Vor dem Baldachin, unter dem ein wun-
derbares Weib, Germania, sich unter den Schutz ei-
Uss die Flügel ausbreitenden Adlers gestellt hatte-
gruppirten sich die Volisstämme Deutschlands, reprä-
sentirt durch seine Krieger und die Vertreter der
Künste des Friedens, Arminius aber in seinem Bä-
rensell nnd dem trotzigen beschwingten Helm , ein

mächtiges Büsfelhorn an der Seite u. s.»tv. Blumen
schlangen sich von Mast zu Mast, Teppiche tbnten
den Hintergrund ab,-Palmen und Cedern überragten
das Ganze, wo ein Plätzchen unbenutzh bildeten Tro-
phäerr und Fahnen den Schmnck, dazwischen lagerten
sich maleriseh Gruppen von»Landleuten, das Ganze
aber war umschwärmt von Fackelträgern in altdeuts
scher Kriegstracht,« die die hell leuchtenden Magnesiunp
Fackeln schwangen und Tageshelle darüber:g«ossen.

Diesem von acht mächtigen Pferden gezogenen
Wagen folgte ein Marketendertvagen mit preußischen»
und baierischen Soldaten, die kräftig zechten. Nun
kam die Reihe an unsere schwarzen «Colonialbriider,
die Nubier, Kasfern,«Neger re» die in mehr «oder
minder gut imitirter Nationaltracht bei der Fackelbw
leuchtung gräßlich genug aussahen Unter den Ge-
tverken machten Aufsehen die Kupserschtniede mit ihrem
neuaufpolirten hellglänzenden Pserdekopfe und nament-
lich die Glaser, die eine Glasgrotte mit sich führten,
die ungefähr drei Meter lang, ein Meter hoch und
ebenso breit war. Rechts befand sich in buntem, blei-
gefaßtem Glase das Porträt Bismarcksz umrahmt
von den gräflichen und fürstlichen Wappen der Familie
und darüber der Wahlspruch des Neiihskanzlers: In
Trinitate roburn Die andere Seite zeigte den preußi-
schen Adler und die Jnschrift: »Gott erhalte den
Einiger Deutfchlands«. Eiserne Kreuze mit den Jah-
reszahlen 1815 und 1885, von Lorbeerkrcinzen ein·
gerahmt, bildeten den Schmuck der Vorder- und Hin- s

terwand Ein Dach von Eisenblech deckte die ganze
Halle. —- Von den Transparenten sei nur Ei-
nes erwähnt: dasselbe zeigte auf einer Seite eine
Landkarte von Kamerun mit dem Kopfe des Fürsten
Bismarch auf der andern folgende charackteriftische
Strophe:

»

«

or,gkkscstfzinghkazsunsxjhgkkescipthln lsgckzkvarktveißckoth . -

och wo bisher der Rothe g« t-
Stellt nächstens ihn der »Schwarze« kalt«
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schlossen sich bald an der Kronprinz und die Prinzen
Wilhelm, Heinrich, Friedrich Carl, Leopold und Georg-

·,·Dek Kmizterjetlte dein Kaiser entgegen. Dieser sprach
J smjt bewegter Stimme. dem »Kanzler seinen Dank aus"fiir" die vielen. »und hohen Ver-Dienste, welche er fiel)

durch fein langxähriges erfolgreiches Wirken, um ihn
»und seinpHans erworben habe« Ermöge anchi fernergjzshakten» und eine noch lange Am-tszeit"-·durchleben«-Danti ·""reichte·d"er Kaiser tief bewegt dein« Fürsten die
Hand- die» dieser, ungemein gerührt, küssen wollte.

- Der Kaiser verhinderte dies, indem er den Fürsten
»zum·a«rmte» und ihn» zwei malunter Thränen küßte. Der

», Fürst. erwiederteetwap Jch habe nie ein größeres
Yssjjlück sgekannt,».al«s Ein» Majestät und dem Landezudienen,sunds.1!»-wird es auch für den Nest meines
.Leben:s fein. Was ich geleistet habe, habe ich nur

» leisten können durch das Vertrauen, welches Ew.
»M,,ajestät 1nir»s,tets« geschenkt haben. »Die, Herrschaftenbesichtigten d"«««a"nn"" das« vom kaiserlichen Hause ge-
Espschenktes prachtvolle Gemüll-e: die Kaiserproclamation
AponIAnton v. Werner. Die beiden« Seitentheile des
zprächtigen Rahmens werden geschniückt durch die
zwölf farbigen -Wappenschil-der der königlichen Prinzen

»und Prinzesfinnew Unter den betreffenden Wappen
spipefitidm sich die Mauren: Friedrich Wilhelm, Friedrich

»Carl, Wilhelm, Heinrich, Albrecht, Georg, Friedrich Leo-
. pold nnd Alexander, sowie diesNarnen der Prinzessinne,ti:
«-Wilhelm, Friedrich CarLAlbrecht und Lonise Der
ui1«ter«,e«»Tsisei»l-.des» Rahmens enthält das .Widmungs-

sz.sx·chi·ld.sfxni»t»der Jtlfchrifh Kaiser Wilhelm, Kaiserin
Augüstit·s«sund·"die Mitgliederder Königlichen Fami-

Tslie dem« Reichskanzler "Fürsfteitl Bismarck zum-Aprir:s1885«» « — s r

-:: Unm ittelsbar s« nach s— dem-T Kaiser wurde das vom
,Herzog- von Sliatiborsxzgeführte Comitcs eins-fangen,
welches die EhrengalrejteszsspDeutschen Volkes» an »den«

»sKatizlerspüherreichte». D«.»er Herzog betonte in seiner"Anfpraiche," daß, eben-so ivie der ..s"jkan·zler idem Reiche
sdiederltrietten -«Lan-de"wiedergewonnety das Comite

spes fürs-fein-essPflicht·g"ehaltens—habe,»auch- ihm den-vor
»2fünfz,ig zsahrenjkz verlorenen: Stammsitzx der Familie

wiederzugeben« Des; xKxcknzlerE etwas-sauste» daū ex· sie)
sznrin nichtinisehr blos an s» Schönhausem sondern auch

sei« den«-und '"a u f«" Schönhansen »wir Recht nennen könne ;

gerade «iius!-den-»Hä-nden" des« iDeUtfchen Volkes sein
xhäterlsichesjpGut s.k·zurü·ckziterhalten-, habe für ihn den

».»a,ll»erhökhften .Werth.ssz-Wasszdie Stiftung» betrifft, so
«·wrxl·le»er»darüb·er »die. Bestirnmunxf des » Kaisers ein-ljölenYjEr glanbesjedoeh, dctßeine Stiftunglürslrk

»s«’lr«eitert"d"ie«S«akijetiztr sehr· zerfp7littere. JJhmischwebe
xderisGedanke ein? einessStiftunzj fü—rlLehrer, Hund zwaredit höherer! Anstalten Vor« — - m T

Unter« sspdertxxerft.en- Gratulantetr befanden. ssich die
xsxlieder des; ,Geschl»ech»tsf Dcfxefk von Bis-market, geführt
ipvxja Major a.·D.,··von.Bi.sn1arck,; der auch sdie An-
fprcithe an» den Reichskanzler«« richtete, wobei« er »ein

—lostbares eAlbuni tiiit sänimkliclysen-· PorträtsEDerer des
sGesclzlerhtsiiooies -·Bistnarck« überreiehte 7Jn" seiner Ant-
ktyoxtzsshxaxhsderjkFütstzseine Freude sdarüber aus, so
»Viel!- spkxlssxiGefxhlsxchkks Uwltch zu stehen-surrte so
»«»L?,i»el»e«sjxn»»Rockc-;»»des» Königs« Sie ;hätten. zu allen
--Ze·it«e"n -·den««Votrzugj«geha«bt, den· Markgrafen, »den
Kursürsienä von Brandenburg, sdens Königen· bot! Preu-"s;"en, wiekjetzt dein Deutschen Kaiser zu dienen, im-
mer mit denselben Gesinnullgen der Treue und des
Gehorsameyirirrd sojlangse sieh diese Tugenden in dem
Gefchlechte.lebendig. zeigten und von solchen Männern

zsrzezhräfentirrz sxeien,·.sos"s.laiige werde. esdmit dem Ge-
ffchssåtzlzte wohl; bestellt ssein..-.:Von«—sden·, weiteren Astr-
Hsprarhen tnäehttistichs nnrznochdie politischixtvichtigeren
«; Ilpxlskjhebesnzi Ja. Erwiederung xazuf die-««- istn «Nan«rsen«s··sde"s
»» unh33srckt·hs; gehaltene— Aussprache des sbaierischen »Mi-
sxnjfters v».-,-;JL«u.-tz,; drückte Fürst Bis.marcki-feine- Freude
xsstzarühex aus, Edettszäszrtndsesrath bei-»sich zu stehen. Ei«
szltelozntez kdasß votljsAllem,« was ihm kbesrhieden gewe-

sen,»«xnitzusclfasseitss s.undzsssniitzufirrderns,s» ihtkn «— die im
»Bn»kki;e,»srathe ;--vertö«rp.er-te«:· :;E.inheit« derkxx Nation« das
Kostbarste«,undk Liebste. sein«-Art: anderer Stelle— habe
.er»..ausgeszfproelzenz, . das; disefpDeutssche .-(5-:tnh·eit- mehr wie

;-jsz.·e»« ngd»-;-.-xr«r·eh,»r» als-»: man in, der ösfentlithenMeisnung
zu .··tr»spjtzssenz.»scheine;e,s T in der Bundestreue der Fürsten

ihre festeste Stütze gefunden habe. Nächst dem Danke
gegen Gott und dem Danke gegen« den Kaiser »ge-
bührtesDank den Fürsten Deutschlands, den erhabe-
nen Bundesgenossen, für die Verwirklichung der na-
tionalen Einheit; abei bei allem Diesem würde es
nicht gelungen sein, dem neuen Reiche einen so gu-
ten Fortgang und herrliche Gestalt zu gewähren,
wenn- nicht in· der Auswahl der zum Bundesrathe
entsandten Herren eine glückliche Hand gewaltet und
diese nicht von dem Geiste durchdrungen wären, aus«»
dem das Reich hervorgegangen ist. Er habe schon
früher dem Bundesrathe angehört und sei ein einsti-
scher Zeuge für den Unterschied zwischen dem Geiste»jener Zeit und dieser Zeit. Hätte im alten Bundes-
tage- dieser Geist geherrscht, wie im jetzigen Bundes-
rathe, er häte nicht aufgehört zu existiren Jn sei-
ner Antwort auf die Ansprache des die Generalität
sührenden Generals v. Pape sprach der. Fürst nebst
seinem Danke sein unerschütterliches Vertrauen in
die Armee ans. Dieses Vertrauen sei das Washi-
mittel gewesen zur Unterstützurig seiner Politik. Hättedieses Vertrauen im Jahre 1866 getrügt, so wäre
er sicher lebend nicht in das Vaterland zurückgekehrt.
Aber der Musletier habe damals und auch bis hie-
her geholfen. Rath; und That müßten Hand in Hand
gehen. Habe die Armee in den letzten 14 Jahren
auch keine kriegeriskhen Aufgaben, mehr gehabt, so sei
doch dieses erste Qfficiercorps der Welt das Instru-
ment zur Erhaltung des Friedens und sein« Stolz
sei es, sich» als preußischer Qfficier zu fühlen.

Beim Frühschoppen ging es sehr lustig zu. Alle
Deutschen Stämme und Stände waren— svertreten.
Die Studenten fühlten sich sehr ,,mollig« und tran-
ken nicht"swenig. Sie hielten sogar Reden und rie-
ben Salamander. Der würtembergische Niinister v.
Mittnacht trank aus das Wohl der Fürstin-Bis-marck. Nicht die Fürstenwürde,.sagte er, die sie
schni-ücke, sei· es,.»nach welcher die Deutsche Nation ih-
ren Werth· inessep sie verehre in der Fürstin die Frauvon einfctchem schlichten Sinne, die Stütze und Freude
des Mannes, das Muster einer »deutschen"Hausfrau.
»Als Herr v·-Mittna.cht so weit war, stand Fürst Bis-
marck schon sieben seiner Gemahlin, zog sie, die; sich
halb sträubte, zärtlich« an sich und gab»i«hr» einen
kräftigen Kuß auf die Wange. s ,

« Jch breche hier mit dem Berichte iiber die Vor-
gängesab und werde einige Geschenke, Adressen n. f.w. beschreiben, die besondereAufmerksamkeit erregt
haben. Es— würde den ganzen« Raum dieses« Blattes
in Anspruch nehmen , wollte. ich alle Geschenkeauch
nur auszählen Es genüge ·-zu. wissen, daß sie
hinreichen·würden, eine ganze Ausstellung zu beschickenDa sind Helme,·Schwerter, Cuiassierstiefeh Süßig-
keiten, Blumen, WeinepLiquenrecund Biere aller Art,
Truhen, Tische, .Kriige, Humpen, Fässer, Pokale son-
der Zahl Die lalligraphischen Meisterwerke, die sonst
verschimmeln müßten, wird Fürst Bistnarck,» wie er
versprochen, in Schörihauserr ausstellen und dort über«-
haupt eine Art BismarcbMuseum schasfenx Die
Deutschen in St. Petersburg sandten Lein kostbaresThee-Services aus Silber. Aus Belgrad verehrte die
Deutsche Colonie kostbare persischeTeppiche und Shawls
Eine Dame in Quedlinburg spendete eine FlascheRheinwein von 1811. Die« Buchhändlerfirma PaulParey, Berlin, überreichte als Gabe eine« vollständige
landwirthschastliche Bibliothek von mehr als« hundert
Blinden. Die Tabakfzabrik Schreiner und Spiesz in
Niünchen sandte einen prachtvoll ausgestatteten Kasten
mit Schnupftabak Ebenfalls aus München kam ein
Maßkrug mit schwerem Silberdeckeh statt des Knopfes
das-Münchener Kindl.- Von dort erhielt der Kanzler
ferner-ein Bierfaß, Es, Hektoliter fassend, dessen Rück-
declel eine Ansicht«·Miin-hen’s, und dessen Vorderseite
die Widmung enthält, »ein Geschenk des Großbrane-
reibesitzers Pschorr Auch die Arbeit eines . dortigen
Kupsersschtniedemeisteis, eine Kupferplatte, künstlerisch
verziert, nimmt aus gleichem« Anlaß den Weg trat)
Berlin. Llrrs Canimin ist eineTruhe aus Eichen-
holz»- mit Kupfer und Messingbeschlag eingegangen.
Die Truhe enthält; mehre Flaschen Caln1us-«Lique·ur,
der in jener Stadt Hinterpoxnmerns vorz«üglich»geser-

tigt wird. Aus dem Schwarzwalde langten 40 Liter-
Kiefernadelgeist an. « » Außer· den! zahlreichen noch nicht
ansgepackten Kisten mit» edlen Weinen von den Deut-»
schen Strömen haben xdie Deutschen Brauereien sichs
angelegen sein lasfens dem ttieichskanzler Proben ih-
rer Jndustriezu stiften. Franz Stockbauer in Pas-
sau hat seinem FdssediecJnschrift gegeben: ,,Jch kam
aus Vaterland, Von Passnu hergesandt, Bin rein in
meinem. Stoffe, Und schneidig wie ich hoffe-«. Die
HanfasBrauerei von Köni1etnmp(P. Rickcners) in Bre-
men sendet Reisbier Das Faß ist aus Eichenholz
gearbeitet, die Reisen« aus polirtecn Schmiedeeisetr
»Aus Jndiens Frucht ein edles Naß, Aus Deutschem
Holz gebaut das— Faßt« so lauten die Verse auf dem
einen Boden, der andere zeigt die Firma der Braue-
rei. Beide Jnschriften sind mit Eichenlaubkränzen um-
geben, Muster Deutscher Holzbildhauerkunsr Vom bür-
gerlichen Brauhaus in München kam ein mächtiges
Faß ans Eichenholz, das auf. der einen Seite eine
Ansicht der Stadt München, auf der anderen das
Wappen des Fürsten und »das Datum »1, April«
trägt; es enthält 100 Flaschsen besten Bieres Eine
überaus sinnige Blumenspetides stammt von der Frau
v. Fiusserotrn Eine mächtige Blunieniafel von zwei
Meter Länge und fast von derselben— Höhe zeigt den

Tchtvarzen Welttheil, in» welchem durch rothe Reiten
die unter Deutfchecn Schuhe» stehendenGebieke von
Togo,sKameritn, AngrwPeqnena und das Territw
rium der oskafrikanischen Gesellschaft bezeichnet sind.
Auf der rechten Seite der Tafel bezeichnen dieselben
Farben das ·Deutsche Gebiet» von NeusGsuinea und
der Inseln von Neu-Britannien. In weißen Blumen
aus immergriinem Moose liest man den Namen· Bis-
mar»ck-Archipel. « — «

Eine sehr i originelle Gratutationsgabe hat"ein
baierischer Orgelbauer dem Reichskanzler zukommen
lassen. Er schickte eine AsOrgelpfeife mit folgender
Widmung :«· ,»Nachdemj·Jedermann Ewsp Durchlaucht
schon seit so vielen Jahren als den Tonangeber»be-
reitsder ganzen Welt, der immer den· rechten Ton
getroffen hat, verehrt-und " beivundertzV nun aber der

ssSiebenziger mit seinen Anhängseln stch einstellte und
dadurch die Tresfficherheiti beeinträchtigt werden könnte,
so »wsgesich es ist-kalter Ehrfurchh »ein Normal-A
itiit »dem "herszl»ichesti"·Wunsche" zu , »«üb"e"rreichen,: " Ew.
Durchlaucht niöge noch recht viele Jahre frisch und
gesund, ohne Zuhilfenahine dieser Pfeife, den richti-
gen Tons. zum Wohle» der— Völker kräftig anzuschlagen
vlermögenkis . : » i s .

. Herr» Johnnn Faber zin »Nürn,be·rg hat einen Spa-
zierstockiaris Cedernlsolz gespendet, dessen abzusii)rau-
bseiidegSpitze und ZwingeVlaue Hund» Rothstift ent-
halten: X - 1- -"« - « -·1 - « s —-

· - Vonxweiterettscuriosen Geschenkenseienpertvähntflol
Kiebitzeiers aus «-Marzipan,»». ein«· Paar älszliorgeiischuhe
aus zwe«r-Fiiäisk»ö,pfen, ein Sopha mit einer Widmung
für den Reichshund Tyras,"der auch zahlreiche Hals-
bänder erhielt, u. s. w. u. s. w. ·

«

Der von den Deutschen Konstsantinopeps gestiftete
Ehrensäbel hat -eine.Klinge, die Ali Pafscha von Ja-
nina geführt-hat. spDie »ara»hifche Inschrift ·..lantet.:
Wer mit dieser Klingegetödtet ist, wird einen. Ge-
nuß iin Tode darin finden, mit einer so guten Klinge
umgebracht zu sein«-is s - « «

i -s.liehmen« wir nun Abschied von-»den I«Bismarck-
Feierlichkeiteir und Geschenken mit dem Bemerkten,
daß der Jubilar u. A, auchs über 2000 Depefchen
erhalten» hat, , . . · s« .

c » zitternd« l

J Wut-nat, 26. März« unabhängig; von der telegra-
phisch tin-s überm ittelten Meldung-der » ,,Neuen» Zeit«
über den durch das» MinisttepConiitå genehmigtezn
Bau dertivländischett Bahn-war diese be-
deutsame Nachricht bereits ans· D«ortnerstage, wie es
scheint, ans» anderer Qnelle trat-h Riga gelangt.
Selbstredend hat auch. dort diese. Kunde freudige Ue-

lzerraschlitlg hervorgerusen Jund» in gallen Blättern

spiegelt sich.,dieser-Ciiidruck der Befriedigung und
Ueberraschung wieder» obwohl der, wie .verlautet,
gleichzeitjgszersolgte Aufschub des Baues der Tuckunp
WiirdsanerfBahn auch manche Hoffnungen hat schei-
ternb lassen-L «

Jn dieser Sache läßt sichsp die Z. f. St. n. Ld.
Verliebtem: »Wie wir hören, soll das Minister-Co-
cuiiå in seiner Sitzung am letzien Diustage, den 19.
März, beschlossen haben, den Bau der Tucku m-
Windauer Bahn aufzuschieben, dagegen
den Bau. der Linie Riga-Pleskau- mit dem
Z We i g e« U ctch Dorp at sofort in Angrlff zu neh-
Mslls " SVIUU hätten die vom Kriegsministerium gel-
tend gemachten Gründe den Ausschlag gegeben.
Diese Lösung der alle unsere Kreise seit langen
Jahren beschäftigenden und mit wechselnden! Glücke
eifrig betriebenen Eisenbahkpfwqge kommt xecht über-
raschend. Während die namentlich von Riga aus
dringend empfohlene TuckumsWiudauer Bahn noch
uuläiigst von zwei Ministerien bestätigt und so gut
wie uutersdach gebracht· war, ist inoch in zwölster
Stunde der Einspruch des Kriegssniiiisteriiiin ihr
verhäugniszvoll geworden, so daß sie nun —- hosseuti
lich nur für kurze Zeit «— von der Tagesordnung
abgestellt scheint. Die livländische Bahn dagegen, an
deren baldigem Zustandekommen man irotz der neuer«
diugs unserer livländischeu Deputation gemachten
Hoffnungen gewichtigq auf die bekannten widerstrei-
enden Interessen einflnßreicher Kreise sich gründende
Zweifel hegen durfte, scheint nun durch die Unter-

stützung des Kriegsministerinm schneller durchgedrun-
geisi zu sein, als sichl erwarten ließ. Falls der Be-
schluß der Minister.-.Coinitås·.dben exact wiedergege-
ben ist und derselbe die· -Allerhö«chste" Genehmigung
erhält, wäre· somit der seitlö Jahren gehegte Traum
unserer Provinz endlich erfüllt» der für das Wirth-
schaftliche Gedeiheii des Landes, wie »für die Hebung
des Rigaer Handels gleich wichstige und nothwendige
Schienenweg uns endlich gesichert! Diese c hochwills
skoniniene Nachricht wird, »wenn sie sich bewahrheiteh
nicht-verfehlen, in alleniKreisen unseres Laiedes die
lebhaffeste Freude? zu wecketi«. —— Aehnlich drücken
sich airch die anderen Rigaer Blätter aus.

Von den »zum « diesjiihcigea Ostertage Aller-
giiädigst verliehenen Orden und sonstigen Aus-
zei chnn nsgenzseien an dieser Stelle znnächsi dieje-
nigen erwähnt, edel-he, aus Vorstellung -des Verwe-
sers des Ministerium des Innern, Geistlichen der
exwlszittherlscheri KirchirRcsßlansdss von Sr. Masestät
verliehenwordeir Es sind zueijkaiint worden: der
»·S»t. Armen-Orden 2. Classe dem geistlichen Tbeisitzer
der resorniirteii Sesfeoii des Moskau« ev.-lntheri-
schen Consistorinny Pastor derMoskauer resormirten
Gemeinde Paul Reff; der St. Stanislaus-Ordeu
2".. Classe dem ehenr Wiluafschen Propst, Pastor Carl
v. üsb seh m a n u

, und dem Privatälieligionslehrer
an den. VorbeitungssClassen des Pagen-CAN, Pastor
Albert Mast ngz der St. Annae-Orden Z. Classe
dein. zweiten Paston an der evxlcitherischen Peter-
PaulseKirche in Moskau, Paul Eve rth; der St.

" StanislausOrdexi Z. Classe dem Pastor Carl Hey n e
zu Neu-Stuttgart in Taurieii und dein Pastor Ko»
rad Freyfeldt an der St. sinnen-Kirche zu St.
Påtersburzsx -·« Das goldene Brustkceiiz vom 26.
Mai ·18»43 hat Se. Majestät dem DivisionssPrediger
der baltischen Flotte, Pastor der schwedisclyfikinischi

« ·Den""S«iiz«kIiė deszs Zuges endlich bildete der »Auf-
xszngssdxer Scheringschetr chemischen« Fahrik«, deren-- Ar-
kleeiter Magrrefiumkszszackelns trugen, welche· szu den· ge«-
zwizlxnljschestt gFatckeln steh verhalten wie! elektrisches Licht
znjWarhxskerzenxsxigrs «· · ««

s;-«-;,-·;Unzähkha"r;.-i-mi wahrem-Sinne zdessp-«Worstess ssind
die» zahllosen Geschenke Hans J«allen Theilen « sder-«Welst,
welches-dein Kanzler- Izuf seinem sEhrenktctlge zugegan-
gexlxg Adressenx·«Ehrieubür"ger·briefe,«Blumen- und s«oli-
derek:s-Sy·e1rden« rs Weins nnd Marzipanx :Bü-scher, Delikt-e,
Sxöckkx»sz.,Cigarrenxz-f— selbfts«-»G,eschenke fürxden »Reichs-
»hu,1,1·d",!«»2-sz,-,.Thras, fehl-ev.- . nichts; Künstlerisch swerthvoll
fjndY besonders -- die, JsMünchenesr skEhrengefchenke : sein
Alster-»wer» szsschild ,, »i-"rherragt;.spons. dem Bismarckschen
Wappen; ,undz.«Bl·n-me.nschmnckt,s die; Figuren: »der Veri-
tasxzder Instit-»ja undspdasWappeirsder Stadt Mün-
ehe-n zeigend»izDiez-.Jnschrift lautet :. Dem Fürsten
Qttozvskzsxzismqrckz demskgroßen Bürger· des durch; ihn1ke.·11,k.,e«tftgnJ;enen»-;Deutschen Reiches, dem erlanchten
Vorhizlde des Muthes, der. Beharrlichkeit nnd Gewis-
senstreuh denri weitblickender:- » Vorkämpfer - für— die
Wohlfclhkk des! Völk.er,·.:b«ringt zurFeier seines sieben-
zigstenz Geburtstages « den, ehrfnrchtsvollsten Gruß dar
dnsdankbare München. Ferner Von der Stadt Mün-
chen ein;n»1ächtiger, ans Kupfer getriebeneymit dem
Reichsadler«, den; Bismarckschen Wappen und eine»
Ansicht« .v»on München geschmückt« Humpem Von
derDeutschen Kunftgenvsfenschaft-»in München liegt
einesAdrkesse vor, deren erstes Blatt die Muse . zeigt,
den Lorberkrnnzzin der Rechten, die Leier in der Lin-
kenzhaltendssmit Inschrift. Ein eigenartig schönes
Geschenk ist ausden kunstgeübten Händen des Tisch?

lerkneisters CarlZander in Wanzleben « hervorgegan-
gen» Dasselbe isxspder Nordd Allg Z. zufolge,s-,einer-
der» ·yon»- dem« Verfertig erzerfundenen PatenvCoulisfen-
tische. Der Tisch ruht, abgesehen von einem Stüh-
fuße in der Mitte, .. aufs— ivierC reich mit: Holzschnitzei

rei verzierteni Füßen, Jt»v"ei«kche· Idie hervoxtngendsten Da-

tenszans dem rnhmreichen Lehensp»y4·1s»eres» Kanzler-s,
·«wie«" -1835,sz«1»·84g7, 1851, ·« «1"8«59, »1«8ez2,«« 186h4, ,1.8·66«»,
1870 tragen; »Dis- eigentliche Deckplaftte jideoTisches
Zeigt« in schöner« Malerei » «da»s»BF»amilientpappen« · JDerertot: Bismaitosszaix .dessen;?Fußend-e« sich verWahtspkuth
,,Ik1 Trinitatex Fehler« befindet» Uttte«t«»«l)»a«lb« »deszWasp-

Pens stehen die· Daten» l. April 1815451, April «1«··8»85.Rechts"nnd""·lin"ks vom» W·appenschil.de" liest man sol-
gendenspSpiruchx »Das« Wegekrant sollt stehn. lajn
—— Hük cOich»Jung,» sind »Nesseln dran«. »-»- Diese
Tische lassen sich« zweimal; um· das« Doppeltevesrlälv
gernnnd diese Auszielsplatten sind mit schön gezeich-
netenkernigen Sinirsprüchen verziert. Artssder ersten
Platte der einendSeite befindet »sich als Anfang sols
vgender Spruch :

«

«
"

»·

«·
« - Mit Gunst! Du hast mit fester Hierin« «

Zusammengeleiint das Deutsche Land; «

. Derselbe findet eine Fortsetzung aus »der zweiten
Platte folgender Maßen: " « s—

-- «

« Solch Obermeister lob’ ich mit, s
, Gott grüßdasiHandtverk für und·für. «

Zieht man nun die Platten der anderen Seite,
so liest man ans der ersten Folgendes: s .

. « Wenn Einer gernsuns Ränkevspanm zszDann setzest Du den Hohe! an»
und ausder anderen «« » «. » .

«' DMU folgenTauch die« Spähne gleich;
. - »Gott schütz den Kaisernnd das Reichi « «

Unter den Aksressen zeichnet sich Ebesonders aus
dies aitdeutsch gehaltene zAdresse des Düsseldorfer
Malkastens - -- « - · l

»

Mannigsaltigesx g«
·

«— AnsP er na u sind ,- wie die. dortige. Zeitung-
meidet, einige ganz exquisiteExernplare von·Br;a-ch«-.sen ans dem Burtneckkjchen See nach Ver«
linals Geburtstagsgeschenk siir den Fürsten« B is -

marck gesandt worden. «

»- »2,D.(13i2-B,i sen ar ck -.L»i ed»von,V-a.u.l Hei) se
disk fvlkTHeti «J.D«LFIJ«H»VJIE" Eis) BUT( M? Veklin ,·-» fütY Måirnejts

·"cl)·pt Icbinsxtonirt ·3bdn "·d·eni« ·Dessauer Hdseapellmeifter
sA-a«gu-Lsts·"K-Ii1g—sh asridtsserschienenxsl ·« -· « -

· «- ·-.-7:-Alfred»G r· ü n-.f eld .,« der« berühmateiLBiener
P.izan,ist,»,zhat inParis zmit glänzendem Ersolgeronrexs
ti.r.t.," Ein, sranzösischerszKritiker äußert ·st;ch»,r·r·be.r
Gränfeld «·u«nter Anderemx »Man nennt. ihti ··d·en
Rubinstein von· Wien; in der· That« stebt ej: « neben
den· ersten« bekannten? Con·eer—tantens.ss"· Ob· er Bach,
Beethoven, Chopin spte.1«e, nimmer erkennt« man den
außerordentlichen; Krfmstler.» ; »Es ist geradewegs; »wun-
d»e·rbar, . wie« er» sein Jnstrnment immer ingleieher
Meisterschaft zwiii gt, die verschiedeiiartig·sten Etjiotionen
wiederzugeben« · ·« · T· «« " ·«

«« —- TEine Rkettungsja cke hat TProfefsor Dr.
Benecke in« Königsberg für; der Gefahr des s. Ertrins
kens ausgesetzte Personen erfunden, welcheszwie der
,,Staa·tsb.· ZJH geschrieben wird, große Vorzüge vor
den bisher gebräuchli"chen»"K·orkgürteln,j Korkwämserii

&c( besitzt. Die "Benecke’sche·n- Rettungsjacken ähnelxi
den·St·eppjacken, enthalten« aber— zwischen Ober- und
Unterzeug zerkleinerte Korkkohle eingenäht -« -Sie
werden dadurch leichter als-,Korkwämser, sind schxniegs
sam, hindern deshalb nightlvie diesedie Bewegun
des Körpers« und bertretenvollkommen einetiRog
oder «"eine Unterjackq indem« sie, da das Qberzertg
wasserdicht gemacht ist, gegen Regen und Spritz-
wasser· und ·Wind-sund,- in Folge der schlechten
Wärmeleitungjder Korkkohle auch gegen Kälte schük
tzen. Die Korkkohle ist· weich, etwa drei malleichteri
als roher Kork undjhatdie gute Eigenschafh viel
langsamer Nässe aufzunehmen als dieser. Sie wirkt
deshalb viel kräftiger und dauernder mit- ihrer Trag-
fähigkeit im -Wasser« als Kork -und es genügt ein
sehr geringes Gewicht Korkkohle -—— schon 700 bis
800 Er. - 1»V2 Pfd. —·»um · einen starken, tzoll
bekleideten und mitWasserstiefeln versehenen Menschen
mitSchultern und Kopf über Wasser zu halten.

—- Einen eueTG rannte, deren Sprengstofß
statt wiedbisher ans« Pulver, aus Dynamit besteht,
sollin .»Amer»ika, wieder ,,K. Z.«« berichtet wird,
ein«· Jngenienr eonftruirt haben. ,Jn»A«nwesenheit«
des deutschen, englischsetk . und« französischen Militärs
Attctchesseieri damit Schießversuche gegen eine Fels-·

wand ausgeführt worden, die geradezu grauenerre-
gende Wirkungen ergeben hätten. ,Daß diese Nach-richt aus Amerika kommt«", bemerki hierzu der be-
treffende Berichterstattey ,,beweist nicht eben, daßsie ;ricz1;ig, isgiu Ernußp aber, l neu ..i»st diese Angelegen-
heit nicht ;u»nd« —-auch in Deutschland hat man sich
schon v»or;«-»I»anger»Zei»t.mi«t der» Lösung der Aufgabebeskhäftigh als» Sprengttxasse der Geschosse szDynamit
oder Schießbaumwolke anStelledes Pulvers einzu-
führen« Soviels3ichssweiß, finddiese Versuchedaran
gescheitert, daß T« ses sich sals un"möglich« herausstellte,
die neue Sprengmassedem ungeheuren, jähen Stoßeaus usetzenspden , das. Geschoßsz beim Abfeuern imRohre erleidet. Pulver ist gegen Schlag unempfäng-
lich; Dyuaikiit und Schießbattnttvolle dagegen exp1o-
dirensbei jähem! Schlage Hund so entstand-»die Ge-
fahr,-daß;·jede" Dynamikköjranate ims Nohre springen
würde. ; Jch glaube auch-»daß Bersuche angestellt
xyordert»siixd,« um. dasJnoderne Dynamit in Verbin-
diingmit altrömischeit Wurfmaschiuen für« gewisse
Zwecke, etwa Festnngsbelagerungen , auszunutzemAber« auch« die Schlenderntaschineit erwiesen sich als
nichtsverw-endbar,-denn entweder warder das Dynamit-
geschoß in Bewegung setzende Stoß. nicht kräftig
genug, und dann konnte das Geschoß keine nennens-
sverthe Entfernung zurücklegen, oder aber der-Stoß
war starkund heftig, und« dann wirkte er, wie bei
dem? Ka"nonenrohr,« explodirend Eine Lösung des
Problems mußte also von der Möglichkeit abhängig
gemacht werden, einen Sprengstoff zu«erfinden, dessen
Sprengkraft demdes Dynamits gleich, der aber ge-
gen Stoß unempfindlich sei. Wenn» das den Ameri-
kanern gelungen sein sollte, so ware es allerdings
nicht uumöglich, daß man in einem Znknnftskriege
mit DynamibGranaten beworfen wird«.

-— Ein antiker Sarkophags ist in Rom in
der vor der Porta Salszario gelegenen Vikla Bonn-«
parte gesunden worden. Derselbehat eine Länge von
As, nnd IV, Meter Breite» Die weißen Marmor-
platten «sind’mit einem den Triumph des Bacchus
darstellenden Basreliefs verziert. ·- Es ist dies der
zwölfte derartige Fund, denman auf dem Grund-
und Bodenspdieses Landsitzss entdeckt hat-» . .

am» « » . j
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estnischen Gemeinde in Kronstadh Otto GENUS«
zu verleihen geruht. ·

An Staatsbeamte in den OstseepkVVlUzTU siUd V»-

sjehkn worden: der St: StanislausOrden I. Classe
gez» Dirigirenden des Rigckfchsll CVMPEVTTZ d«
N«ichsbank, WirkL Staatsrath E h r st reö m; der St.
WsadimipOkdzkz Z» Classe dem Dirigirenden der Kur-
szjzsdifcheu Accisk-Verivaltutlg, Slaalstaih P ö h ks ch ! e,
und dem Chef des Kurländischen Cameralhofes,
Skgqtskkzkh Gxushewskiz der St. Wladimir-
Orden 4. Classe dem Director des Rigckschen Comp-
kpiks d« Reichsbanh Staatsrath S ch ö p f f, dem
Ober-Controleur der Controle der Baltischen Bahn,
Coll.-L1lssesfor T s ch i st j a k o w , und dem älteren
Forstälkevideiiien der Ostseeprovinzen, Coll.-Rath
Jensenz der St. Annae-Orden 2. Clnsse dem Di-
rector des Wolmakscheii Gefängniß-Comit6s, Ord-
nungsricbter v. V e g e s a ckz der St. Stanjslaus-
Orden 2. Classe dem Bezirks-Jnspector der Kurlän-
dischen Accise-Verwaltuiig, Hofrath Baron v.R ö n n e,
und dem jüngeren Cassirer des Rigckschen Comptoirs
der Reichsbanh Hofrath Kaullz der St. sinnen-
Orden Z. Classe dem älteren Revidenten der Livlän-
dischen Hierin-Verwaltung, Coll.-Rath v. L n tz a u, dem
Beamten zu besonderen Aufträgen beim Chef des Ri-
gaer Zollbezirks, Hofraths Skerst, und dem Direc-
tor des Livländischen Gefängniß-Comit6s, Kaufmann
1. Gilde Grünfeldtz der St. Stanislaus-Orden

Z. Classe dem Bezirks-Jnspector der Estländischen
Rechte-Verwaltung, Tit-Rath Baron v. Salza, und
dem älteren Beamten zu besonderen Anfträgen beim
Estläiidischen Cameralhoftz Tit-Rath Armsem Der
may. Secketek dös Liviäudiichcis Gefängniß-sonstige,
Coll-.-Secretär Baron Mayde ll, gist für« Auszeich-
nung zum Tit-Rathe befördert worden.

Tlltittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im Refsort
des Slliinlsterinm der Volksaufklärung vom 18. d.
Fürs. sind zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
delegirt worden: der ordentliche Professor der Uni-
versität Dorpah Dr. R a e h l m a n n , auf die Zeit
vom 4. Mai bis zum 10. Augustdieses Jahres, der
stellv. Jelrchitckt der Universität Dorpgh R. G u l ek e,
auf zwei Monate und der Profertor des Dorpater
Veterinär-Jnstituts, Mag. Kunds in, auf die Zeit·
vom I. Mai c. bis zum 1. Februar 1886.

—-— Die ,,·Neue Zeit« bringt folgende Meldung:
,,Dieser Tage ist durch den Oberprocureiir des J.
Departements dem Dirigirenden Senat die Frage
über den obligatorischen Gebrauch der
russis chen Sprache im Verkehre der baltisehen
Behörden mit den Centrabssteichsbehörden und -Jn-
stitutioiien und mit den Behörden der anderen Gou-
vernements, zur Entscheidung vorgelegt worden.

-— Unterm 18. d. Mts.- ists der Gehilse des Bi-
bliothekars des Moskauer öfsentlichen und des» Ru-
injanzew-Museum, B as in e r, auf einhalbes Jahr zu
wissenschaftlichen Zweiken ins Ausland delegirt worden.

In Mitten! sind, wie die Karl. Gouv-Z. zur
Kenntniß bringt, vom letzten Landtage der Kur«
läckdischeii Ritterschaft für das folgende Triennium ge-
wählt worden: 1) zum Landesbevollniächtigteii der
bisherige — Baron Alfons Heykingz 2) zu resi-«
dir-enden Kreismarschällen Baron C. v. B tstra m,
Rudolf v. Hö rner und Graf Heinrich Kupfer-
ling;"·"j3) zum Obereinnehmer der bisherige —- Ba-
ron August von der OstensSackeiiz 4) zuörts
lieben Kreismarfchällein fürJlluxt Baron H.·««En-
gelhard t-Schnellenst·ein; für Friedrichstadt Baron
A. S ch l i p p e n b a ch -Groß-Niemelhof; für Doblen
Baron Alexander Behr-Würzau; für Bauske Ba-
WU Fskdlttuvb BehwTitelmündez für Tuckuni
Baron Max von d er. RoppeBixtenz für Talsen
Staatsrath Baron Ladis Hahn-Wähnen; für Gol-
dingen Baron Georg v. d. ReckzekBerghosz für
Windan Baron Wilhelm Rönn e -Sirgen; für«
Haseupoth Baron Alexander V on— de r« Ost en -.

Sacken-Paddern; für Grobin Graf Arthur Keh-
f e r l i n g -Altenburg. «»

« H
It! Libaujstam vorigen Mittwoch "die Wahl

eines Aelternianns der Großen. Gilde vpllzogen wor-
den. Bei der Abstimmung erhielten: Consul Tode

28 Stürmen, E. Dassel 27 und J. C. Schnei-
der 21 Stinunenx l

St. Zl1eletsburg, 24. lMärz. Am Sonnabend ge·
Whketh wie eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
M, II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
Uebst Sr. Kais Hoh. dem Großfürsten Thronfolger
und den übrigen Erlauehten Kindern aus Gatschina
Mlch St. Petersburg überzusiedelm Um Mitternacht
begab sich im Wiutekpaiais die Auekhöchste Proz-s«-
siVU it! die große Palais-Kirche; um 2 Uhr Nachts
W« V« Goktssdienst beendet und Jhre Majestäten
unnd Kskftkllchett Hoheiten kehrten in, die innern Ge-
Mscher zurück. Zu dem Oster-Gottesdienste hattensich CUE hvffähigeti Personen einzufinden gehabt.
Wir; zu! Mittwoch» hatte der Wiener Botschafter,
das kzlljegilmkskhoisiirst L o an o w - R o st ow s ki,
Die Sonnsabllckå Jhren Maxestaten vorzustellen. —-

die Meldun Oliv-Nummer der«,,Neuen-Zeit" brachte
Lobmww zagt-n åßcischsflåsem Gerucht zufolge, der Fürst
O! list des verstorbenen Fürstenr Vw Mserfelsen ist) dagtgen meidet das nämlichexiissische Blatt m seiner heutigen Sonntags-Dilemma,
dghKwie verlaute, wahrscheinlich der ehem. Ministeraiserlrehen Hofes, Graf A. W· Ab setz, , g,
das wichtige Amt eines Botschqftekz »» Berlin»
Hofe übernehmen werde. Bei den nahen Beziehun-

gen, in welchen dersGenannie zu dem in Gott ruhen-
den Kaiser Alexrnder I1. gestanden, dürfte wohlkaum
eine andere Persönlichkeit gleich eingeweiht sein in
alle diplomatischen Verhältnisse. s

— Mikkslst Aclskhöchsten Tagesbefehls vom 18.
d. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der Curator des
Odessaer Lehrbezirks, Geheimrath L a wro w ski, ver-
abschiedet Yund an seiner Stelle zuni Curator in
Odessa der seitherige Cnrator des Orenburger Lehr-
bezirks, Geheimrath S s olsk i, ernannt worden. An
die Stelle des Letzteren ist der Gehilfe des Cnrators
des St. Petersburger Lehrbezirks, Wirkl. Staatsrath
Mich ailow, gerückt, welcher seinerseits durch
den Bezirks-Jnspector des Moskauer Lehrbezirks ,

Staatsrath La wrent j e w, ersetzt worden.
- Der Minister des Kaiserlichen Hofess Gene-

ral-Adjutant Graf Wor on zo w - Da s ch k ow,
ist am 19. d. MtsL nach St. Petersburg zurück-
gekehrt.

—— Für szAuszeichiiung im Dienste sind unterm
24. d. Mts. befördert worden: der Gouverneur von.
Pleskau, Wirkb Staatsrath Kammerherr Pra-
tschenko, und das Mitglied des. Conseils des Fi-
nanzministerinny WirkL Staatsrath Olchin, zu
Geheimräthery und der Ober-Controleur der Controle
der Charkow - Nikolajewer Bahn , Staatsrath V.
Stryk, zum Wirkl. Staatsrathe. "

— ZahlreicheOrdensverleihungen und Rangbe-
förderungen hat auch das diesmalige Osterfest ge-
bracht. So sind zunächst besonders zahlreich Geist-

sliche der griechischwrthodoxeii Kirche hoher Ordens-
Jnsignien theilhaft geworden: mittelst Allerhöchster
Handschreiben sind sieben Bischöfe, der Chef der-
geistlichen Mission in Jerusalem Archiniandrit A n--
tonin und z"wei»»Protohiereis dem WladiniirkOzrden
2. Classe und dem St. Annae-Orden 1. Classe zu-
gezählt worden; drei weitere Geistliche sind« des·.St.-sz
WladimirsOrdens B. Classe gewürdigt workdeny
Auchiauf einige römisch-katholische Geistliche: sind»
höhere« Orden gesallend so ist der Bischof Franz«
Zottmcin n zu Tiraspol dem St. Armen-Orden
1. Classe« und der Bischof Kasimir Wnorow ski
zu Lubliii dem St. Stanislaus-Orden I. Classe zu- »«
gezählt .-worden. — Weltlichen Personen sind«
verliehen worden: der St. AlexaiidewNewskisOrden
dem Verwaltenden des Fürsterithums L"owiicz, Stell-
meister Grafen Sigismund Wie»·lop«o·l"s"k·i;««der Weiße ·
Adler-Orden dem Chrenvormund General-Liezutena-ntsp
FürstenSchahows tot-Glj-ebow-Stres.cljziiew,.
dem Geheimrathe Ohm, den außerordentlichen Ge-
sandten, Geheimrath Graf Blud o w am Brüsseler
Hofe und Hofmeister v. Stru v e bei den Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika, und dem Vorsitzew
den der Ober-Directio,n der, landischen Cred-iigesell-
schon« im Zakthum Polen, Geheimkathsrziskokswe e u g -

den; der St. WladimirOrden 2. Classe dem Chef
der Post— nnd Telegraphen-Verwaltung, General-
Major Besakz der St. Atmen-Orden 1. Classe dein
Gouverneur von Nishiii-Nowgorod, General-Maja!-
Baranow, dem Botschafts-Rathe, Kaunnerherrn
Fonton in Wien, und dem General-Evas« in Ae·-
gypten, Kammerherrn C hitrow o; der St. Sianiss
laussOrden I. Classe dem Vier-Director der beson-
deren Cancellei für das"-Credit"wesen, Wir-A. Staats-
rath Schwan eba eh. —- Goldene, mit Brillanten
unddem Namenszuge St. Majestät geschmäckte Taå r
batidreii sind »den Beamten: des Finanzministeriuny
Wirki. Staatsräthen Stopsp e und Ljasskow s ·k i ,

I
Allergnädigstsverliehen worden. « . · «

«·

,
«—- Jn glänzender Festfeier hat die Deutsche Erz-·:

lonie St. Petersburgks den. z7 0. G eburztst asg
des Fürstjen Bisszmarck begsingem Znnächst
versammelte ein solennes Gala-Diner beim Deutschen«
Botschafter v. S ch w ei n itz die hervorragendsten s
Mitglieder der Deutschen-Colonie, worauf im pracht-
voll decorirten Saale der ,,Palme« die zallgenieinej
Feier, welche durch eine Reihe zündender Red»en«—ihr.es,

, Weihe erhielt, ihren« Anfang nahm. Nach den Ton« -

sten auf Se. Maj. den Kaiser und ;d"en« xKciisersjWilg -
helml hielt Dr. E. Schmidt die begeisterte Festrede
auf den Fürsten Bismarch Ueber die Festgeiiossesis
ergoß sich jetzt eine wahre Hochfluth von Reden;
sehr— wirksam waren namentlich einige von Dr. O»-
del gesprochene Strophen aus den Helden des Ta-
ges. Mit Jubel wurde auch der Entwurf eines an·
den Fürsten abzusendenden Glückwunsch-Telegramuies
aufgenommen. Schließlich sei noch« erwähnt, daßs
eine werthvolle Ehrengabq ein in russisrhem Stile
gehalteuesxmassiv silbernes There-Service, außer dem
Beitrage zur allgemeinen Bisinarck-Stiftung, an den
Deutschen Reichskanzler aus St. Petersburg nach?
Berlin abgegangen ist. -

Ins Odessn soll, wie wir dem dortigen deutschen
Blatte entnehmen, die 15. Jnfanterie-Divi-
sion nach dem Kaukasus übergeführt werden.

Literarisclies »i »

Die· Nr. 6 der ,,Rigaschen Industrie-
Z eitung« hat den nachstehenden Inhalt: Die« dy-
namoælektrische Maschine, von Prof. Th. Grönberg
— Jngenieur Kotljarewskks Hydrograph, von Jn- .
gen-Mechaniker W. Trompeter. —- Technischer Ver-
ein: Protocolle Nr. 815 («Gasolin-Beleuchtnngsappa-
rate; Erbohrung eines artesischen Brunnens in Kems
mern); Nr. 814 Generalversammlung; eingegangene
Schreiben; Jahresbericht pro l884. -— Technische
Mittheilungenx Wasserleitung mit AsphaltsRöhrenz
Geschwindigkeit der Eisenbahnzügez zur Erkennung
der Lnstfenchtigkeitz Hanstreibriemem Einführung des
metrischen Systems in Englands -—- Industrie und
Gewerbe: Herstellung geschmiedeter Kochgeschirrez

Färben von Geweben ausübeißeri Seide und« Ba·u«n«i?«""
wolle rnit zwei Farben; lithog·-raphiselse« Glasrnalereiz
bemalte Kleider und Soffe »— Kleinere Mittheilun-«
gen: Neu eröffnete Fabriken in Rußlands zuHGges
winnung von Schwefelsäure aus Ghtisz Glanzstctrkeh
Perleberger Glanzwichse — "Technische Anfragen und«
Beantwortungen

Vielverheißend eröffnet die ,,D eutsch e Rund-
sch an« mit ihren: A prilheft das neue Ouartai.
Abgesehen davon, daß dasselbe an erster Stelle einen
n e u e n, im modernen Leben sspielenden R o m an
von O s s ip. S eh U b i u: ,,Gkloria victis i« bringt,-
welcher sicher in den weitesten Kreisen dasselbe tiefe
Jnteresfeerwecken wird, wie die bisherigen Werke des
Autors, finden wir auf dem Uruschlage die Notiz,
daß nach Vollendung des genannten Nomans die
»Deutsche Rundschau« eine neue, größere Gabe von
Wilhelmine vo n Hillern vexöffentliehen wird,
und zwar eine P a ss i o ns giekrs ch iich te a us
Oberammergam »Am Kreuz« ——- Von
den übrigen Beiträgen des Heftes heben wir »denJubiläunvAufsatz von Philipp Spittat »O än-
d e l, B a ch und S ch ü h« hervor; der Verfasser,
eine Autorität auf musikalischem Gebiet, vertieft sichliebevoll in die Eigenart-en der drei TMeister und hebt
anregend ihre Bedeutung für ihre Zeit: Epochen und
ihren nachwirkenden Einfluß bis auf die Gegenwart
hervor, indem er zugleich bofft,- daß auch einst der-«
noch heute Unbekanntere unter den Dreien, »Hei«nrichSchütz aus der Hand xder Geschichte empfangen« wird,was sein ist. —- Von actuellem Interesse ist« der. aus
der Feder eines Mitgliedes des englischen Unterhan-ses stammende Llrtikelz »Die Pa rl a msen ts r e-
form-i n E n g -l a n d«, swelcher einen klaren Ein-
blick in die schwierigen und verwickelten englischen
parlamentarischen Verhältnisse ermöglicht. ——- Jn dein,
diesmaligen Abschnitte seiner so überaus· beifällig aus«-«
genommeneti ,,B il der a u s d e m B e rlin er
Leben« führt uns "Juliu s« R o d enber g-nach
dem Norden Berlin’s, uns in kurzen paek·enden" Wor-
ten jene arbeitreiche Gegend; »schildernd und- uns inso liebenswürdigen feiner Weise»ihre»eigen"artigJe Phhissiegnontie rnalend, daß es uns ist, als ob, wir selber·

,d«·rsz3rt umherwanderten und rnitsdem SchilderfersdiiesxErisnnerrirrgen theilten, welche sichffür thsnansljenen
Stadtthesil von früher her knüpfen. — Die» Serieder

.G,.üßgke»sdt’schen farbenreixsherr Berichte-- über seine.
-»R-eisess"’n in den And"es»von"C"hile undArgen-Er ini e n« hat mit dem vorliegenden Cupi-
telihren Abschluß erlangt, und« zwar— eine» durchaus

würdigen, da uns diesmal der kühne Reisende sei-nejgefahrvolle Besteigung des selbst nach »der Meinung«
Tder Eingebornen ,,unüberwindlichen« spAconcagua be:schreibt. Es wäre wohl zu»wünschen, daß »r·»echstb»ald
diese fesselntxen Skizzen gesammelt in Bucbform er-

schienen.- Sehr willkommen« wird den Lesern eineneue Novelle von S a lv atore F arin a: ,,C or-
psor al Shlv e ste riß-welche Hans H ossfsm nun.
nrufterhaft in das Deutsche übertrage.n,.-sein; es ist-zwar»nur eine einfacheGeschichte, aber einfach, stviseein Brillanh der wohl nur ein einziger Stein«·ist,
Von dessen Facetten aber tausend·funke-lride-, prangende
Lichter sprühen.- -—9— Einer: Tinterefsainten »Mit-theilnngvon H. Hüf fer über-dass— älteste .Msansuscsr-i-p’«-t«von H. Heines »Romantischer Schule«schließt fich die ,,.Politische Rundfchault und]
dieser eine.umefa,ngrksiche, die neuerenbedeutenderens Erscheinung-en des »deutschen Biichermarktesbehandelnde,,Li terari sehe Run-d·,s-cha"u« ·an. s Litera --

rische und bibliogsraphische Notizeujbes
enden das Heft, das wohl geeignet ist, der ,,Deut-schen Nu ndschan« zahlreiche neue Freunde· zu
gewinnen. ·« s « ««

·

Die e»G renzboten« 1885 Nr.»1«3 errthaltenxDie afgjsaitische Episode Karl V. und die DeutfcheNation; Carl« Gottlieb Svarez. Die niederländifcbeGenre- und Landschastsmalerei. S. Von AdolfRos
senb«erg. Zur deutfchen und zur österreichischen Frage.
Um eine Perle, Roman von ·Rob.j.Wal»dmüller ,(Ed.
.Duboc). - (Forts.-). Literatursps " r .

- . - »gt oscntrrnirs« s
«

" "·"Jn""die«Fi"esttagsruhe fchallteri aznt"O«·st"eHr««-"«S»o"nn-tage bald; nach» 2»Ubr Mittags« diesAlarmsSignsales
tbelcbe "de"n A u« s br u ch ezisn e s. Seh-a die·n·fe«u"-e!rss«
im; Gebäude des? Ka ufshø sies alt-zeigten. Aus bis;-

sher noch« nicht sfestgestellter Ursache, ·—- muthrnaszzlsichin Frolgseszieiner Uuachtsamkeitjwie etwa einer unvor-
spsichtig sorigeworfenen glimmenden Papiros ——- warjns
Edettyssnach dem Barklay-Plc»t·tze"»hlin« ·b«e·leg,enszen»j«Lajg·fer"-»

kaume:tvek;;;G. K. Ko slow sschkrsjgbiudejskeicserZeiss-I,
—gebz;ochen, welches-»sich zum Glück«d"utch"·starkeRautsljf"

szwtölxen vetrietjhz;xzt·j-"och bevor die—FlammensherausschluA«gkv"k"s MiklEicötEtiVRüklE WCIID die»Alsbsldjkptssiisenktnk
sFeuerwehtc des Feuers Härrsddrhs soll, da« das Feuer
unterfdereisim Lagerraume gckusgestapeltesr und«sonstigen Woll- und Leiiiwaaren vermuthlichzzschorr
mehre Stunden fortgeglinunt hatte, der» »a»ng;e«iii»ch»;te"te"
Scheide einnicht unbeträchtlicher sein. i

Die Icmdwittltschaitlischen silkreifex seien anti- an die-»;-ser Stelle darauf aufmerksam getaucht, daß die letzte»»N«ummer« der .zBalt. Wchschn die von »den»Land.wi"rthein »iri?"-Livlar-rd» undsEstland zu beantwortenden — la nsd.--.rv irths ch azs tl ich en F txt-g -e·,.n»in 2,n·euer, erweiz
terter Fassung. publictkt »Wünschen wir.·..sdaß-das
bisher mit"so viel Erfolg; durehnesührte s-Shstem- der
freiwilligen landwirthschastsplirhen Be-r.i-chterstattung.durch-·
die Erweiterung des Feldes der Berichterstattung ins-
besondere durch Einbeziehung des Viehstandes in das-»
selbe, fortan erhöhten Werth für unsere Provinzenerlange. . . «

Ju Sachen »der zu errichtendene stn i fch en
Ack ezrbairf chu l e erfährt der »Olewik«,» daß der
vom FellirierVerein zur obrigkeitlichert Bestätigung·
vorgestellte dsiesbezügliche StatutewEnstwurf in Nigct
zurückgehalten sei. Es sei verabredet gewesen, daß
der betreffende Entwurf aus Fellin an den Urheberdesselben, den hiesigen estnischen landwirthschastlichenVerein, zurückgelangen sollte, um von diesem» aus. zur.Vssläkigung vorgestellt zu werden.

Vor einiger Zeit hatten- frjch von"«"«hier- ausAbgiksstlldte Aus w ander unigslustigie«r«
Imch Sst1chucn-Kalel) aufgemacht, um dort. » sich V«
LADV A1Izl1sEben. , Voll»Hoffautrzzscsheri»die Auftrag-
neber der Rückkehr derselben entgegen, »bis dieserTage einer der Sendlinge hier eintraf; .Was der-
selbe von dem Ziele der Wünsche der Auswanderer

jiisekichtsii Ei5iiė,««ist«FfZJech«;« ksisTek »O1»ewik« ex;-
fährtjfh wenigserfreulicher7Naturzs daß jdle HPssUUMgsvsder Auswanderungslustigen völlig Sphxssbktlch
gzlkkkev»»-.haben.»

;- —;.
. «: -

- Kannen, nur den Kjriljeuiijicljeru Betaut-i. »
UUkV8ksitäst«s-Gemeiude. G e t a"n f t«:« des·,«PkDf- Dr« Wir'

shelm Hvetfchelmann Sohn Noif «E«rich; des ArchitektcsttConrad von Sengbusch Sohn Nah-h« Max Eduardx »;St— J0hTUUjs-Gentei,nde. Gesiorbenk des: VIII«maceut Adalbert Koffskkz goes-« Jahr M; Hand, ErnstHerrn-im! Friedrich. tun: nehm, 532-·., Jahr alt.

: « V d IX; II I« ETEFHHHZEIIILI
» Carl Wil elm K r ü ..«.er am .19. Mär u

sSi. Petersbukgj g Hi· z
Frau Julie Neumond, eh. Kot "im 6»7·.« Jahre am is. Piärz zu Rigmg -sch«s .
Theodorzsc u n g h--a n s, f» irn »64.-; Jahre am 143

März» zu szRiga, » " ..

· Robert Moell«er, 7 Jahre« altsf aui19. Märzzu Helsingfors
,

· - s
« Adolph W o lzonnz f« am 12. Piärz zu
Petersburkp » «»-

» » Metze-sie Post; txt;
Huld« 4. April (23. Mär» Die Reichsbaiixhat ihr pWechfeldisconto von 5 auf41I2 PG. herabkiefespgig
Unter den zahlreichen Telegramtnenp die dem

Reichskanzler aus ,Aiila·ß"s»»sei»ties Geburtstages zugekgangeu sind, find-besonders hervorzuheben die " Be«
grüßungeki Jhrer Majestäten des Kaisers von« Ruf;-
land,»des«,Kaisers von Oesterreiciz des« Königs von
Sachsen, desjiöiiigs von»»Schwede-.n, des Königs von
Rumäniem des Königs. vonWürtembergZ und des
Königsgder Belgi»e.r,»w.elche in hulidreicher Weis-e Ihre»

" Glückioünfche aussprachein - —- Seine Piajestätsz der
sKönigsldon Baiern hat dem"««.Fürstsen«Bismarckiii,ei»k

nem sehr guädigeu Haiidfchreiben seine Glückwütis
sche überfandn — Auch der König von"sSiam" iind
der Snltan von Zatrzibar haben dem-Reichskanzler

ihre Grszatnlationeti dargebracht. . « .-

»Wer, 4.».,,Ap».ki,1».(s23--;März). »Der Königs; und
.."-die4-Kö·i-iig.isn"von Schweden trafen heute»xhie,k«skkn-
tauschteu Mittags« Besuche« imitdeni Kaiser ar1s-’u1z«d»reist-en» Nachmittags ? nach YBukarsest weiter, iimssichzszuihrem» in Konstantinopelerkrankteii-Sohne, drM"Pki1i-

. zenJCasrlYzu begeb"eii.7;.s. « DE? «l7-T«"«« i! «
»»

«
London, Z; April. «(2.2-.-.N?ärz). ssGeneral Grahatil

s"teleg«raphirt: Heute zMorgens rziickten unsereTxUskiPEUe vor und« befehstetl das« Dorf Tauiai lind» die Quellenbei demselben: Der« Widersicjijddes Feindes "stzgcit,tzgi-
CTTUSJ »Das WEIIISE VO«khAt.iPh2"I1-C;Wdsssj? "ist"J-Ifch’k"e"chls
TOiesTrnppen kehrten in« jdie Zareba am Wege nachs Tan1"ai· zurück-U » ·T «? -- » ««

London; Sonnabend, -4." April (23.-«»März). TO«
mai wurde» genommenz und. niedergebrannt..»sDie
Truppeii kehrten nach »der» Zareha am Fuße »der» JTak
inai beherrfchenden A»n·h«öhie-zirrückz »von« dor"t"·1»n«ar-;
fchirtese die Jnfanterisek Nachmittags nach Oder erst-et;
Zarebaund die Cavallerie nach Suakin.«Devs Vers-F
tust der« Engländer stellt sich-»auf Izskodtikn uns-d k1·«1«-Verwundete«» unter Letzteren.zbefi»ndetszsich ein QfficizezzLan) ou, "4.·» April

» MäJrZJY Meiner? Bureaik
«. meidet aus«««Rai"Ii-ul-Piiidi « uo1i'··"·«h"e»i·i»,fe Der? große

Durbarz zusEhren des? BefuehesssdesT Emixs ooiiAfkghanistan ist auf «d«en"j8. sAspxrilxssesigefetztsp Diglkjoni
fes-Use«- ztviichesn2deM-si-Esitir; unt-idem Viceekötsigexsiielp

« wen-einen befriedigenden Fortgang-» -
»—

-». Paris, 4.J"»Ap»ril» "»(2Z. März) J;Se.t»1a»t-.»-Der,H»er,·kzog von AudiffrekPajsqnier i:1«'t«e»i;;p·efllir«te» überTonkiixund über die gegen die« dortigen« GeneraleerhobeiieiiVorwürfe. sDer Tag-für die: Bserathungkdieser Jn-sterpellation soll-»ein» Montag sestgesetzt»-w»erde-n,-.c, e;
-. Die Zeitung..»Paris"szswillsprvissen,» »der· dringe-fische-
Zolldirector,»Ha»r»t.hätte seit gestsiscx zweimal telegrgg
phischdariim ersucht, die Regierung niögee"di«e«QIiit"-s»
ivort auf feine -Friede"iisvorfcliläge befcljleutiigsensXLsTHE

szsilatis , 4. . April: (23«. »Mein-z) : Kam-mer.- tsrisssonbeantragte s nach» ;»Ve»rlesk1»1;ng· des » »P»x«o«toc:olls. die Verta-sunsg bis-Dinstag. Der Acztra»g»-ixurde.angenonzniey
f; utrdjis die« Sitzung .aufg»ezhoh«eri, «»»Es»he»ikt,zrdasiksabjiiiet
szCvxistansxs wexdiezälllieztidsp gg-b.i,ld,eti-»Li","ks1s-It; »;

»»
»»aonnautiao«pki, .4;;;Ar.-;3c«(23.:NHapz);,5aee2Sn1t«-n

« empfingzhente den»sz·-»-Prszijxzeti JEIIkZenHYPJPYsFSchweden,
.

·«welcher — das CoUiseJrj» dessjszjOlafkfOjrdexxsg ijibe·kreii·lz·t»e. «,s apiarius-spart: ; j««4i"- »An-rit- C23Zk Mag) - ZwisichliisspGiruikMfiila und Sinn-aber irönrde einskseinknionsaisliiizer«»zWaffkzxsuastqudpart-blossen- 2 rzxecseuxäsidentj--Vaxsfxioze.
siiigtvditx e SesisssssQkteceetesi «wegenk»-Bsixldxsvg. «einer einzig«
kgsts Repisblik . von lsexstrglslnserikeTsqtpexrdeeisvsxsi aber."gss«tsgsbs»dsiItI-,Perle-unsern;«Gssstesde·i»cj’sIeiixitzsistrkZk
. sslexsiitlisrslrgrn meinte ge— isesi
Okd e··-r· o r dzsif ch edit; e izergxispaip hxe atg-k.»-A«,sg-e"fn t im«
II,

-. sMdjlksg s«" U II« RAE-til« SCHL- ÄMFTFDLT
gSVIIYIIJTZOIID »ct»i.v.fskisttee.ck·iier xsllikikitißetratihssüsbers - die. ne;
"H«I)Ptifch»«ki1 Angelegenheiten? ««u.iid;.die«.-Ll»ntwvi«t Rirßsiands
in der;"»»ij,afghan«ischen . - «G"rse!’-zfrage;.s«.-·;":Die- «« iiiehrstündige

«"«"Ss1"Ftzlil"sii«g,»unt«ts-rbxiich Gåraniviillexnm Während längerer
HZFiHsHHIEJPH mit dem kRufsilcheii Botschafierszu besprekx

The-u. . Nach der. Sixtzuugx -co.-nferirte. Granville aufs«
Neue niit den: GeheimrathsekxxStaai. —-"i-r Giadstöiia
still) EGTOFINVIUE begaben. sich sodann. auf ihre Landgüteri

; Jszglvjidom slliontag, -6..iApril (25. März).s Die-Anti-
.»wo»rt»JVu.ßlands - soll »ini versöhnlichftem Tonekgehalteif

»« iseiiyspjedpch sei ein-weiterer diplomatische-r Meinungs-
saustausch zwischen London und StzsPeterIsburgt er-
forderlich, bevor idiegerneiiifame Eommissisori zur-Fest«-
stellungderafghanifchen Grenze fchreitenskötrne. «—

»Die London» Bi»ät"ier.»halten» dieYSireiifrage für
nochztlicht erledigt. . « «

»
«

"

»

» « C» u rs bist« ritt«
. sRi g a er kBö ’rJs"e,- ;15. Märzflssöss "««

« ««
'

« "« · »« s, Geist; « Werk; Kauf;
574 Orientanleihe 1877 . . . . ,

— »97.IJ, gis-J«
594 ,, 1878 . .

.
. .

-—- -97«s-«, «9«6s-« «

Fu. » » »i87.9 .

» , . H— usw, ges«
Hex; Livi- Vfandbriefh unkündix «. ·« — .-- 10014Es? LivL St.Hyp.-Pfandbriefe,. « . .

«— ·—- 101
575 Rig. »St.-Häus.Pfandbriefe, untü »d«b. — 9714 zpöih «57279 Rlgsz Pfandbnd Hyppth.-,Läx. —-- »;,98» ».j797«-"z
5J4R1g.-»Dun. Eis. TM;- ,z-:. —- jsisiikizsazskRig.-Dirnb.iEisb. ä125 Rösl- "

.

.
.

—"· 155 153
SØ Wilnaer Agrdlifandhriefeä Wo» R. —- s ««-«96««-«i,i95rV4
BZ Chaxh LdbtsPfandbrjese stsvzjähr. —- .-97- 9354

« .. .······». .. i« . .
di. E. M Z« 2Y.«d«»m"" FHI«."ZFrgsF»s-Ir1qrt.
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Pubkjcakjow-» »Hier-«» Freunden und Bekannten theilen wir mit dass am 23. März « « ·

. I. "«H» iz»,«,12 Uhr Nacht« mein theurer Gatte und unser· geliebter Vater tutsttsjaKtaggshdeurskgszxlålålxf KERFE« « hsz s · .»»
s - , s s» ·List-»lst Eise-schob Schalt- Vskpuchiiiiku us »oui«-se» » . .-

.

= naeh langen schweren Leidens-Inst entsehlafen ist. Zeskxsckszsltft Ewålslssstufsesckjlljzf sonns verzinnte und emaillirteNawsjktåkgszjjgklgzuLFlFHHHHZYYFOFHHZU 27· O— psässss Es! Vss W 23.Apu1 1885 bis åixiu i. Juuuuk r nj »F · v- ·- ·
«

1897, am 18. April 1885 in der «.Dorpet, d.26..1t1arz.18.85. · «
«· «.

- -
, ,

.
«» ·· Kleiwslitngenschen Gememde-Vertval- ·

.
«». not« steinern-nie antun nun ei·- tiixsctexx tung ei» entscheidend« Tgkg ahgsp z? . Dtostag der: M. lllarz 1885.

» halte» wird. · ;
·

»»«sz.· » ·.

» -, . · .

«·

. ounen in er otnameui erwa ung s .

- geheblälxduäghsrålxorversehxed nach schwerem langen Leiden unsere bei? jLdDoeäxkavtschseip Fcxgtemejgeer empfing« , F oNeues BUHUHHU »

·-

·«· un» in er ein-· ingen n · k · . ·· h"s. «· mgiindeVejrwaätgixigjkiiigåsggxii werden«. ; «·.zsf s Fsss E« HI- t««

- -« · ;:;; iga, en . ätz . J· sxj e ers arger tr. r. e, aus- Die Beet-d· ung findet; F· e·t· d 29. d. 12 Uh hktt »F· .«. -

»
? · · H«- Maddissmdvon Friedheimlgus statt. «rlas en « r l Wes« , Geh« d· DMEUMIVEID

Dis-»- dss »s- Hsss Issss Es« Ists-Mosis·sz · Die trag eraden Geschwister. s i i

suuususu »; »un- E«2«z2·«-.2««2.·-,·
««

· Da der Altsvcrltälli des Zur Rundalzowschen Concursmasse ln der Stadt; oder auf dem Dass;Die Herren studsd.»theol·. Paul Von Einem Edlenßathe der Kaiser- Sehörigeli waakenlagers m näcsster ZHYYEZCHFVSFSF werde« SCH- 30 « www« M« Aue« «Glag·e, med. Johannes Müller lichten StadtDorpat wird hiedurch zur werde« me noch vorhandfenen aarem MS Wo« e«
und, chem.»Ar·thur Kraut haben söffentlichen Kenntniß gebracht, das; « « ·. «

»! .1
«« « «

.R .die Universität verlassen. zufolge Verfügung dieser BehördeDokpats VI« Mäki 1885- · Voll! s. d. übe-r Das Ver·
»·

-
·

»
·

· , Honorar in der Stadt; l «RbL pro· AND« E— U« Wahl· wogen des hiesigen· Kauf- tut« Knaben. sowie Damen— u. Ijsndetssolstrltweklh Hand-·; scuude Zu errungen (;suhkirtlich)N———-—-——-—-—-———-»-V·«F·YZ«Se««-.....»..—.........—.iA·BVYVw-"W« Manns F. J. Rundalzew der hclltcl Ikciseliolkek etc. in der Rundalzoiis’schen Bude Zu seht· - Alexander-sen. Nr. 25.Die Herrenxstudck the-ol- Paul Geuekuvcspsscuks erdffuetwuu billige« Preise« verkauft. ·Cla»·u·s und Oscar Mirsalis sind den ist, J» solchem Anlaß werde» « Das Rundalzowsche Concurs—-Curatorium: - I d B dexmatrccultrt worden» alle Diejenigen, welche wider de» » 1 . « RB»«I! « I · . »»
a««- u e

.· Dpcpuedeu 19.Meikz1885. Crzdzken F· J· »R«»z,»kz»w Fzrwg d« EVEN· - » - It? .sc W« Cl«· des OonsugjkveksejnszNatur: E« v« rungen Und Ansprüche oder an dessen
—·— " s ,ALL— Vkkmzgsu Recht. ikgeud weiche» Ae . · · · « Laut» Seher·-D« Herk..-st"d· mktht G« VVS erheben resp. geltend niochen wollen « IJYTTT «

«STHWCVEV Istiexmalklcullkt worden· hiedurch aufgefordert und an ewiei · a « r « · g «Dei-par, de» ro. Makzlssa —sp spl A s .

»» »O . · » »
»

»f· d« Rectorr Dragendorss « U, chc »ll PkUchh FOL clllllgcll , »F;ugxefäsfgäärgtæikxsisågtzeumExiåtxgztstxxixäg fux Elsu˙othrkngeno « «»« «
·«Nr. 518. Seen: A. B.vkownew. Un? Recht« bmnen der peremtmfchen « äwlimbl«m« «
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Die »Pranurnerat»ion, die rechtzeitig» er-

beten w1rd, nimmt sederzett entgegen-
C. Migttiefeas Bucht-r. 1r;«Zt-gs.-Exn.

« « , J3nhaii. i ,

JxolitisciierTagesber.icht.« . , .
Inland. Dorpaw Zur liviänd1schen,Bahn. Erlank

aung von DoctoriDiplomens Neues NotmakslatUt VII! Ves-
sicherungsgesellschasten Beförderung; Rigcu Von versper-

lten Kreisschulr. W e s enb er g : Kundschafter.« Wekßketsp
steine Auswanderung »Kurland: Geld-Institute. M trau-
Aa-Eisgnng. St. P ete r s b ur g : Von der Offtkfstek
im Winterpalais Personal-Nachrichten. Tageskhronckz M o s-
kau:·Journalistisches.- Odessa: Zur MethvdlllOFetkks

Neueste Post. Telegra.rnm·e. Localesz NTchE
träge zur Bismarck-Feier. Handels« u. BdrsensNachtxchksklis

III-existieren. Der Kaiser Von Deutschland zu Hause. Das
Ra nke-Jubiläum in Berlin. Mannigsaltig-e,s.

iilaliiiskiscr Cagesbrkicht i s
» Tom 27.»Mäkz (8."Apri1)l1885.

Dem« Deutschen Reichstagh schreibtdie ,,Nat. -

Libs Corr.«, kann nikan das Zeugnißnicht versagen,
daß er in der jetzt abgelaufenen Sitzungsperiode mit
ganz ungewöhnlicher Anspannung der«Kräf»te·gEi-arbei-
tet- hat. Wocheulang73Tist« an« keinem Deinzigeng Tage
die Plenarsitzuiig ausgesallen ," daneben haben Vor-
mittags« und »Aben«ds zahlreiche Comtnissionen ihre
Berathungensabgehaltem oon FractiortsVerljandlungen
gar nicht «zu redeny Der« parlamentarische» Normal-
arbeitstag ist-in der«Regel erheblich überschritten wor-
den. Es kam hinzu, daßidie freie Verfügung über
seine-Zeit dem iReichstage wesentlich durch das gleich-
zeitige Tagen des preußischen Abgeordnetenhauses er-
schwert wurde. »Ja keinem3Jahre" hat das Nebenein-
andertagen der beiden Parlansiente so lange gedauert;
seit Mitte Januar währte dieser Zustand und man
Masse-verkennen, daū die beidenKörperschasten sich
mit den Schivierigkeitendesselberi leidlich gut· abge-
snnden haben. Die Leistungen des Reichstages haben
auch im Allgetneinen der vielen aufgetuatrdten Arbeit
entsprochen. - In der abgelaufenen Sitzungsperiode
sind, um nur aus ganz Hervorragendes hinzuweisen,
der Etat, die Dampfersubven tion, der
Brem er Zoszllanschluß sund ein gutes Stück der;
Zollixo r«"la ge in zweiter« Lesung, tiamentlich die
Getreide- und Holzzöllh erledigt worden; ,.Wenn

Jruillctoug sz
» Der Kaiser vonDeutfchlaud zu Haufe.
- · »Der Kaiser von Deutschland· Zu Hause« .——so lau-»te; die Ueberscizdrist eines Artikels , den, der Pariser.

» END« an. er Spitze seiner jüngsten Montag-
Nummer veröffentlicht. Der Artikel bringt manches
Bekannte, enthält»abgrk.zuerlwürdiger Weise fast nur
AUkhstxtischess« "Recht"ijjt"·3«ressant liest "sic"h bereits die.
Einleitung: » " .

·«

» r .· s
»Ja« Berlin« — so heißt es da —»sfteht die Be-

gchltergtattung stiflä an! dår Schwelle des iaiserlichena a ; einige o cie e mpfangsfeierlichkeiten aus-
genommen, läßt man es« sich mihderFeststellung von
Thatsachen genügen (Hofbericht)", über das intime
Leben des Kaisers dringt Nichts inspdie Oeffentlichkeit
Ein Diener, der dem« Spürsinne eines Berichterstatters
irgend welchen Vorschub zu leisten Versuchen wollte,
würde rasch und ohne Erbarmen fortgejagt werdens»
PEUDMU von Rang, die beim Kaiser Zutritt haben,
bewahre» das uuvekbkiichtichste Stillschweigen übe:
alle? Vorgänge des kaiserlichen Privatlebens und es
find vielleicht weniger die monarchischen Traditionen,
Welche die Person des Souveräns überiede Bericht-««Otstattung stellen, als Zdie wahre undstiefe Verehrung
Des Volkessür seinen greifen Kaiser, der soeben seinW« Lebmsjcthrvollendet

. . Die Zeitungen legensich di« äußeksts Zurückhaltung auf in Allein, was
di« kflifeklkche Familie betrifft; undselbst »wenn man
«« HAVE« Skellslgsgenv Das, was. man hier Jndiscressstime« nennt« NWZ haben würde —— das· Publikumsplbst find« kEkUULGSschutack daran« nach seinem Ge-fühle würde das eine Verletzung der Ehrfurcht seinSesendas HMTÖCTVCUZ Und. uamentlieh gegen denFAUST« JU dcmsclbcll wie der Kaiser älter«wird, nimmt diese Ergebenheit noch zu, wem: dzs
überhaupt möglich ist; man freut M, wem; d«
Kaiser wohl ist, und wie eine Wolke tiefer Betrüb-

Zwanzigster »Iahrgau g.

könnte. England stellt also seine Forderungen mehr im
Jnteresse feiner Bequemlichkeihals feiner Sicherheit.

Jn Paris hält die bisherige Aufregung an und
der Zwist zwischen den Parteien, der auch die Neu-
bildung der Regierung bisher verhindert hat, besteht»
in iingeschwäehter Heftigkeit fort. Zwischen den
Gambettisten und Freycinet ist· das Tafeltuch end-
giltig entzweigeschnittem Die »R6pnbligue frank-ais«
Veröffentlicht ein Kriegsmanifest an die übrigen re-
publikanifchen Fractionem worin es heißt : Wir sehen·
in den radicalen Blättern einen Geist« der unduldsam«-
keit und einen ungehörigen Triumph sich breitmachen.-
DieGruppen der Minderheit dictiren ihre Bedin-
gungen, bezeichnengebieterisch die Männer, die sie
wollen und nicht wollen. Sie tnaßen sich an, aller

Welt Gesetze vorznfchreibecy sdem Parlamentause
schließlich ihren Willen aufznzwingem Das. nennen
sie Versöhnung. Die Mehrheit läßt sich das nicht
gesallem Sie war gestern die Mehrheit, ist es heute
irndvwird es morgen fein; daran ändert: die Mon-
tagsNlbstimtnung Nichts. Die Mehrheit, die seit zweiJahren eine wahre naiionale republikanifche siegt»-
"rung gegründet hat, ist weniger als je geneigt, ihr
Werk-zu Grundesgehen zu lass.en. Sie ist bereit,
um des Parteifriedens und der Ehre »der Republik
willen Unterpfiinder ihrer Versöhnlichkeit zu — geben;
wenn man; aber von ihre-erlangt, sie szfolle aufhörenzu; existieren, die wesentlichste Gewalt» des Staates und «

der Regierung zu» fein, so verlangt man von sihndas»-.Unarögliche. Nicht. Vorwürfe noch Kabalen»w.er·den« diefeMehrheit auflösen, ohne oder gegen-welche
alles Genie der Redacteure der ,,Justice«; keinCabik
net auchspnur einer, Stundemachen wird. »

.-

· In Privatgefprächen PariferpMilitärs werden die
unglücklichenEreigniffe inTonkinssin folgen-
der Weife zu erklären gesucht: GeneralBrisåre de
Jsle gehört der· Marine-Jnfanterie an und-als solcher,
wenn schon« ein tapferer und tüchtiger Führer, zhatz
er doch l« niemals; mehr als höchstens ein.s·paar-staufend«
Mann commandirh Jetzi hat Briöre fünfzehn- bis
zwanzigtausend Mann unter sich, meistens vom. alges
rifchen-Corps. Zwischen der Marine-Jnfanterie und
der eigentlichen Landarmee aber bestehen von jeher
Rivalitäten und gewisse «Reibnngen.» General Nö-
grier nun, ein fchneidiger,» aber äußerstspehrgeiziger
General, der feine Carriåre in derafrikanischen
Schule gemacht hatte, kam- mit feinen afrikanischen
Theorien kühner und schneller Borstöße auch nach
Tonkin und wußte Briåre gleichfalls für diese Kriegs-
taktitzu gewinnen, also zu dem Vorftoße auf Lang-son zu bestimmemwelcher zwar« sehr zglorrei·ch, allein
in, Anbetracht der» zu geringen französifchenszStreitk

ben von Nandbemerkungen großer» und derber, Blei·
stiste, so einer Art Zimmermanns-Bleististe bedient«

.Jn dem Artikel heißt es dann· weiter: Der Kai-
serzraucht nicht und schnupst nicht. Beim Lesen und
Schreiben bedient er sich eines Lorgnons für Weit-
sichtige Der Schlaf des Kaisers ·ist. derjenige eines
gesunden jungen Mannes; niemals legt ersieh wäh-
rend des Tages zur Ruhe. Um so iihexrraschender

spkst DIE seit. etwa zwei Jahren beobachtete Thatsache,»
daßzder Kaiser» gegemseinen Willen manchmal non
einem 5 bislo vMinuten währenden Schlaszustandeg
befallen wirdsszbesonzders wenn die- Vorträge zahlreich
und anstrengendszgewesen sind. - . « «

.-

««

« »Nach denron 10—1 Uhr währenden Vorträgen
nimmt der Kaiser, stets allein) um dabei- nicht spre-
chenzu müssen, das« aus Cotelett mitxEiern beste«
hende zweite Frühstück ein. Das währt: nur eine
Viertelstunde· Die, Aerzte haben den greissenFlrrsten

noch nicht ·vermorht, hier eine längere Ruhepause ein-
treten zu lassen. . . Hier folgt eine Aufzählung und
kurze Schilderung der· drei Leibärzte (v. Lauer, Leut«
hold und Thiemann) und des traurigen Anlusses .---

des Nobiling’schen Attentats —— anläßlich dessen der
zuerst zur Hilseleistuiig erschienene Dr. Thiemann zumLeibarzt ernannt wurde. ·

Die persönlichen Beziehungen zwischen dem grei-
fen Herrscher— und seiner erhabenen Gemahlin sind

"von liebenswürdigsier Jnti·mität. Außer bei großen
ceremoniellen Diners duzt -das kaiserliche Paar sichstets, wie ein bürgerliches Ehepaar. Der Kaiser, der
stets ein ächter Cavalier gewesen, ist heute noch von

uusgesuchter Galanterie und als ssjähriger — von
delicatester Aufmerksamkeit gegen. die Kaiserin; Er
liebt es. gelegentlich eine Stunde in der seinem Pa-

.»laisi« visspüsvis belegenenOper zuzuhringem versügt
ruhet-niemals auch nur über diese eine Stunde, ohne
Die Kskferirrzuvor bengchrichtigt zu haben. Während

«des m s— Uhr — eingenommenen Diners werdensdie
Disposition-m für-den Abend getroffen. Diese inti-
-nren Dhuerss»sind--von- größter Einfachheit: niemals

gleichwohl diese Session sich über das gewöhnliche Maß
ausdehnt, so liegt das» eben an der außerordentlichen
Fülle des Arbeitssioffes Jin November ist der Reichs-
tag eröffnet worden und vor Mitte Mai wird nicht
an den Schluß zu denken sein. Das ist reichlich d«
Hälfte des Jahres und größere Unterbrechungen ha-
ben dabei nicht stattgefunden. Es ist auch anzuer-
kennen, daß mit Ausnahme der Schlußsitzung Vvt
Ostern,«in der schon die Ferienstimmung ihre Wir»-
kung äußerte, in der ganzen Session, so weit wir
uns erinnern, die sonst recht zahlreich gewesenen Fälle
von Beschlußunfähigkeit nicht vorgekommen sind, -daß
das Haus vielmehr durchweg geine gute, in· .vielen
Fällen sogar· eine unerhört vollzählige Frequenz auf-
zuweisen hatte. . Auch nachi dieser Richtung also wird
man .den ilieichsboten nur das« Zeugniß des Fleißes
und Eifers ausstellen können. Nach Ostern wird man
freilich in Bezug auf eine stets gesrcherte Beschlußsä-
higkeit nicht ganz ohneszBesorgnisse sein können; die
voraussichtlich langen Zolltarif-Verhand-l·ungen wer-
den nicht allzu viel Anziehungskraft ausüben und
die allgemeine Ungeduld wird nach so großer erschö-
pfender Arbeit bald zum Schlusse drängen» «

»Nach den neuesten aus» London vorliegenden
Nachrichten imterliegt es kaum« einem Zweifel mehr,
daß »die russische Antwort auf die letzten, die Afgha-
ni s eh e A n g ele ge n h e»i»»t betreffenden, Vorschläge»
Englands in Allgefüeinen eine zufriedenstellende geweiz
sen und daß das Zusammenireten der Grenzreguli-

rtingssCotrimissioti auchvon Rußland in demnäehstige
Aussicht gestellt worden. Soll diese Commiszssion je-
doch zu einem ersprießiichen Ende ihrer Arbeit kom-meu,«so wird man, sich fxeilich eugtischexieits nichtaus den Standpunct der« ,,Times«« stellen dürfen,
welche sagt,"·Englaiid wolle zwar keinen Krieg »wir»
Rußland provocirery Rußland aber auch keinedstrai
tegischen und politischen Mittel gewähren, einen Krieg
gegen England später wirkungsvoller führen zu kön-
nen. Wenn der streitige Wtistenstrich eines Kampfes-
nicht werth sei,« möge Rußland auf denselben» ver-
zichtem Gerade dies kann Rußland irieht thun, wenn
es nicht renitenten Turkmenem Sclavenjägern und
Räubern selbst einAsyl wider die Verfolgung seitens
der russisehen Autoritäten schaffen will. »Wohl aber
ist Rußland bereit, wie Herr Lessar inzLondon ei-
ne·m österreichischen Jnterviewer gegenüber sich gez.
äußert«hat, England jede gewünschte Versicherung
bezüglich Heraks zu geben. Solchen Versicherungen
mag man in London immerhin keinen großen Werth
beilegen, aber Niemand in der Welt hat ja auch
England gezwungen, aus ,Kandaha·r- wieder hinaus-
zugehen, von wo« aus es Herat wohl überwachen

niß breitet sichls über » die« ganze Stadt, wenn manvon einem Unwohlsein des Herrschers"ersährt. Man
kann in der That sagen, daß dieser Greis aus dem
Throne sunter demizHSchutze der Liebe seines Volkes
liebt«- » . « , r .

Ueber die Lebensgewohnheiten des Kaisers, der
noch im vorigen Jahre Winter wie Sommer um
7 Uhr auszfstand, jetzt aber aus dringenden Rath der
Aerzte bis 9 Uhr zn Bette bleibt, erzählt »das Pari-
ser Blatt: Der Kaiser klingelt und...der Kammer-
diener erscheint zur Hilseleistung bei der Toilette
Diesefist bald gemacht. Der Kaiser liebt den häufi-
gen Wechsel-mit den Kleidern nicht: eine getragene
Unisorm vertritt ihm die Stelle des Schlasro«cks. »Zu-
nächst schliipft er in ein Paar alter. Pcwtosfelz dennsin
der ersten Tagesstunde liebt er häusliehejBequemlichs
keit. Er betritt sofort sein— Arbeitscabiiney wo ,;sein
getreuer Engel«, der Dohen der ;Kammerdiener, ihm
den Thee servirt. Dieser Kammerdiener ist ein Sieb-
ziger, aber; weit minder rüstig als der Monarch der
ihn mit vertraulichem Wohlwollen behandelt. Der
Kaiser duzt ihn— und fragt ihn jeden Morgen nach—-
seinem Befinden Jm vergangenen Winter nahm
sich Engel eines Morgens ein Herz und. setzte seinem
kaiserlichen Herrn mit allem Respect auseinander, daß
er seinen Abschied zu» nehmen gedenke. »Nicht alle
Welt hat eben die Rüstigkeit Ew. Majestät und ich
habe wirklich Ruhe nöthig-«. Daraus erwiderte Kai-
ser Wilhelm mit herzlichem Lachen: ,,Engel, Du und
jch, Ywir Beide haben keine Zeit zur Ruhe«. Und
damit war .die Sache erledigt« . Nach-dieser ersten
Stunde verhältnißmäßiger Ruhe beginnt für den
Kaiser die richtige Arbeitszeitts er Vmachts ietzt volle
soldatische Toiletteund verbleibtin derselben bissztur
Schlasenszeit Die Schilderung. der nun sich antei-
henden Vorträge beim« Kaiser-»der Gewissenhastigkeistzx
mit welcher er jedes Schriftftück ·— prüft, und— feine«
Vorliebe für die Kornblumen und andere kleine Gin-
zelheiten dürfen wir als bekannt» voraussehen. Wir
erwähnen hier nur, daß der« Kaiser sichzbeimsSchreiz

Olbonnemeuts und Jnjecate dumm-ein: in Rüge- H. Langewik An«
noncemBureauz in Fellim E. s. Kaki-w? Buchhandlungz in Werto- F!-

Vietcoiess Buchhauvk in Wart-M, Ruvoxfksg Buchhaudr.z in R e var: Vuchlp
v. Kluge d Sttöhmz in St. P etersbu r g: N. Mathisseiy Kafanfche Btücke «» 21.

kräfte etwas unvorsichtig war und in Folge der Un-
terschätzung der chinesischen Macht verhängnißvoll
wurde. Denn in hiesigen miliiärischen Kreisen wird
auf das Bestimmtefte bestrit-ten, daß der Kriegsplan
mit dem Vorrücken auf Langson vom Kriegsminis
stex Lewal unter Einwirkung Ferriys dem Cvmmans
direndenspin Tonkin aufgezwungen worden sei. Dem-
nach heißt es auch, das General Nögrierals ein für
tonkinesische Verhälinisse ein wenig-zu gefährlicher
Stratege zurückberufen werdet: wird, zwie übrigens
indirect schon aus dem Decret seiner Ernennung zum
Divisionär sich ergiebt. « s « « «

Zum Beweise, welche Warnung en Challemek
Lacour und sein Nachfolger Ferrh verschmäht haben,
geben. die Blätter eine« Depesfche des· ehema -

lzigen französischen GefandieninChinms
B ourr H, vom 17. März 1883 wieder, in welcheres heißt: »Ich wünsche lebhaft, zHerr Minister, daß
die Ereignisse mir Unrecht geben— mögenzs aber ich
kannmieh der Befürchtungen nicht erwehren, wenn
ich sehe, was um» inich her geschieht (in ShaUghaiJ
nnd vorbereitet wird, wenn ich die Bortheile, die
wir erringen können, gegen die Opfer abwäge, die
wirswerden bringen müssen; Die chinesische Regie-rung: verliert übrigens keine Zeit, um sich eines
Pfandes zu bemächtigen, denn wenn ich gut unter-
richtet bin —- und ich glaube es zu sein --- so wird
den» kaiserlichen Truppen der Befehl ertheilt- werden,
ist vielleichtxschon ertheilt worden, nach» Tonkin zu-
rückzukehren und die Positionen wieder einzunehmen,
die sie, im Dejcember v. J. besetzt hielten. Vor Al-
lem werden wir sie; also daraus zu vertreiben haben.
Das ist der Anfang eines Krieg-es. Und zugegeben,
daß die Operationen sieh auf die nördlichen Bezirke
Annams beschränkten, so müßten-man gewärtigen, auf
jener-Seite s mit gewaltigen Massen sin Berührung zu«
kommen, in die wir leicht eindringen werden, die
aber— das ganzeszLand überschwemmen, unsereColon-
nen einschließen und unsere Bewegungen hemmen
werden. Für? Erste können wir auf leichte Erfolge
zählen; der Kampf wird jedoch einen bedenklichsten
Charakter annehmen in dem Maße, als geübte Trup-
pen aus dem Norden kommen, versehen mit Schnell-
fenewGewehren und vortresslichem Geschützr. Dieser
Krieg wird China keiner entscheidenden Niederlage
aussehen, da wir· nicht mehr daran denken- können,
die gewaltigen Festungswerke sum Peking anzugreisem
Er kann sieh also in unabsehbare Länge ziehen, uns
immerschwerere Opfer auferlegen. und die Dinge so
weit» bringen, daß, wenn wir abschließen und mittelst—-eines Vertrages einige Sicherheit im Thale des
Reihen. Flusses schaffen wollen, uns die gleichen

mehr-als drei Schüsseln! in einer halben Stunde istabgespeist. Selbst in Gegenwart der Dienerschaft duztsich das kaiserliche Paar; ja, in großen Momenten
haben sie selbst schon.in Gegenwart von Fremden
jede Etiquette bei Seite gesetzt Ein Beispiel: Zur
Zeit «deszNobiling’sehen Attentals war auch die Kai-
serin sehr trank und deshalb außer Stande, den Kaiserfrüher zu. besuchen, bisdesr so ziemlich wieder hergestellt»
war« Das Zimmersdes Kaisers war svoll von Herr-
schaften, also die Kaiserin, vorsichtig die Wendeltieppe
von ihren Appartements herabsteigend, den Kaiser
nachdem Attentat zum-ersten Male wieder sah. Auf»
jeder Stufe Halt machend; rief sie ihrem Gemahl
kaut entgegen: »O, wie bin ich glücklich-Dich wieder
zusehen« —- und selbstvergessen erwiderte« der Kaiser
lächelnd: »Ja, komme nur, mein Weibsszkomme nur l«

Nunmehr schildert der Eorrespondent des« ,,Figaro«
die Einfachheit und Sparsamkeit, sowie den Wohl-
thätigkeitssinn und« die Leutseligkeit des Kaisers und
führt ein bezeichnendes Beispiel an: »An einem der
jüngsten— Tage bemerkte der Kaiser, während er bei
seiner Gemahlin weilt-e, die Abwesenheit einer einfa-
chen Kammerfrau; auf seine Erkundigung erhielt er
die- Antworh die Frau feiere ihren Geburtstag nnd
habe deshalb einen Tag Urlaub zum Familienbesuche
erhalten. Als der Kaiser am folgenden Morgen die
Frau sah, sagte er zu ihr: »Ich bringe"Jhnen, wenn
auch etwas verspätey meine Glückwünsche dar, liebes
Kind!« Gleichzeitig übermittelte er ihr ein Geschenk.

Nur in Einem Puncte ist der Kaiser unerbittlich :

er würde selbst seinem ältesten Diener keine Indis-
cretions über sein Privatleben verzeihen und noch we-
niger die Beiseiteschafsung auch nur einesseirier Haare,
etwa zu Gunstent eines jener wüthenden Sammler,
die sich um jeden Preis ein Andenken an den greifen
Herrscher verschaffen wollen. Dagegen ist er gerade
gegen sseine Diener bon väterlicherMilde und Mclchk

selbst man-ehe kleine Scherze mit »ibt1e11- S» ZUM
Exempel mit seinem getreuen EVEN« de! sei! lange
von seiner Frau getrennt lebte. Eines Tages, als der
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Schwierigkeiten - entgegenstarren werden, wie jetzt,
welche leichter zu leugnen, als zu beseitigen sind.
Dann dürfte das Maximum, das die chinesische Re-
gierung uns zu bewilligen bereit wäre, genau das
fein, welches sie uns in dem Uebereiiikommen anbie-
tet, dessen Plan ich Ihnen eben unterbreitet habe;
nur wird sie uns dann die Bortheile theuer bezah-
len lassen«.

Aus Lllexnndrien wird berichtet, daß die Ober-
leitung der englischen OccupationsiArmee in Aeghpten
sich veranlaßt gesehen, verschärfte Maßnahmen gegen
Angriffe auf englische Soldatenseitens
der Eingeborenen anzuordnen. Um Competenzconflicten
zwischen »der Localpolizei und der englischen csliliiäw
polizei vorzubeugen, wurden specielle Vorschriften ver-
faßt und allgemein verlautbart. Ja den Wirkungs-
kreis- der Militärpolizei fällt der Schutz der englischen
Soldaten gegen feindseliges Vorgehen der Eingehen-
nen nnd die Hintanhaltung von Excessen seitens der
euglischen Soldaten felbst. Einesntervention der
Militärpolizei ist jedoch nur dann zulässig, wenn der
seindselige Art vor ihren Augen begangen wird; an«
dernsalls haben sich die englischen Soldaten mit ihren
Beschwerden an die competeute Behörde zu wenden;
Jm Allgemeinen steht es der Nlilitärpolizei zu, allen
Einwohner-r und auch der Localpolizei nöthigenfalls
Hilfe zu leisten. Sollte sie hierin behindert werden,
so kann sie von den WafsenGebrauch machen. Jedes
nicht dem Viilitärverbande angehörigez von der-Mi-
litärpolizei verhastete Individuum« ist zur weiteren«-
Amtshandlung der Localpolizei zu übergeben. Jeder,
Eingeborene ist gehalten, sich eines angegriffenen
englischen Soldaten anzunehmen; er hat es jedoch zu
vermeiden, einem berauschten Soldaten naheznkonw
men, obwohl er andererseits verpflichtet ist, demselben
nöthigensalls seine Unterstützung angedeihen zu lassen.
Zu den Obliegenheiten der Localpolizei gehört es,
mit allen ihr zuGebote stehenden Mittelnallfälligen
Streitigkeiten zwischen englischen Soldaten und Ein·
geborenen ein Ende zu machen und die schuldigen
Privatpersonen zu verhaften.

JttCamldu, in der canadischen Provinz M an i-
tvba, ist einiAufstand des dortigen, ausschließlich
von der Jagd, lebenden Mischvolkes gegen die engli-
sche Regierung ausgebrochen« Der Ursprung des
Ausstandes ist derselbe wie der des von Riel im
J.«1869» geleiteten, als die canadische Regierung von
den der HudsoiwBaiyCompagnie abgekausten nordwest-
lichen Ländereien Besitz ergreifen wollte, bis Oberst
Wolseley, der jetzige Hschstcommandirende im Sudan,
den-selben niederwars. Der damalige Aufstand spielte
sich längs der Ufer des Rothen Flusses ab. Der
Schairplatz des jetzigen sind die Gestade des Winni-
Zug-Sees, wo die Regierung Ländereien für Ansied-
ler vergiebt. Riel hieltin Duck Lake eine Ansprache,
in welcher er sagte, daß die Aussicht aus einen Krieg
zwischen England und Rußland die Gegenwart zur
günstigsten Gelegenheit für die Halfchreeds mache,
ihre Rechte geltend zu machen. Die Fenier längs
der Grenze ließen es gleichfalls nicht- an Anstreins

Kaiser eben aus dem Wagen stieg, sah er in einiger
Entfernung die gewefene Frau Engel stehen. So-
gleich wandte er sich lächelnd an feinen Kamme-tote-
ner: ,,Engel, gegen die« Damen-· muß man galant
»sein. Ich sehe da unten Deine Frau stehen; 'geh mal
rasch und sag’ ihr Guten Tag!« Mit süßsaurem Ge-
sichte mußte Engel dem Befehle narhkommen nnd lehrte
dann ver-legen zum Kaiser zurück, der ihm lachend zu«
rief: »So ist’s recht, Engel! Vergiß nie, daßtnan
den Frauen immer Respect erweisen muß, auch wenn
sie Unrecht haben i« « « «« s

Diese Galanterie gegen die Frauen ist auch einer
der vornehmsten Gründe sür die Popularität des Kai-
sers» Der ,,Figaro«»« spinnt dieses Thema noch wei-
ter aus und knüpft daran Beispiele von der Uner-
bittlichkeit des Kaisers in Allem, was-· milistärisches
Dieciptin betrifft. Den Schtuß ver Axtitets rbitdet
die Schilderungdes Abends im laiserlichen Palais,
des einfachen Auftretens des Kaisers» inder Oper,
wie er dann in der zehnten Stunde den Thee nimmt-
und sich gleich dem. schtichtesten Bürger um 10 Uhr
zur Ruhe legt, um am nächsten Morgen den Kreis-
lauf von Neuem zn.beginnen. . · . «

Das. Rankesubilänm in Berlin.
. s B erl in, St. (19·.) März»

Professor Leopold v..Ranke wurde heute vor sech-
zig Jahren ans Frankfurt, wo er Oberlehrer war,
als Professor der Geschichte an die Berliner Univer-
sität berufen. Einen Tag vor dem Kanzler des Deut-
schen Reiches beging der-Kanzler des Ordens pour
le mårite seinen« Ehrentag Die ganzeRankSscbe
Familie — Consistorialrath Prof. Ranke ans, Mar-
burg, die beiden Söhne, Prediger Otto v. Rante
aus Potsdam und Hauptmann Friednhelm v. Rankty
Baron v. Kotze nebst Gemahlin, der Tochter, ferner
der Resfe, Oberlehrer Richard Rante, und dessen drei
Schwesterm sowie die Enkel und Enkelinnen —- wa-
ren um den Jnbilar versammelt. Am frühen Mo:-
gen trafen bereits eine große Anzahl Depefchen und
Gratnlationen von Universitäten und gelehrten Kör-
perschaften ein. Der Kronpr inz hatte dem Jn-
bilar sein Portrait übersandts und. unter demselben
die Worte geschrieben »Der-tot doctori salutemN
Von Mitgliedern des königlichen Hauses« erschien
Prinz Friedrich Carl, der über eine halbe

gungen fehlen, die Rebellen zu ermuntern, indem sie
ihnen Beistand versprochen und einen Einfall in
Canada in Aussicht stellten, falls die Jndianer bewo-
gen werden könnten, sich dem Aufstande anzuschließen.
Sollte letztere Eventualität eintreten, so stehen Ca-
nada allerdings schlimme Zeiten bevor. Riel soll
über eine Streitmacht von 1500 Mann verfügen, die
er mit RemingtomGewehreti bewaffnet hat. -—«Eine
amerikanische Correspondenz der »Times« bestätigt die
Nachricht über den Ausstand, der der englischen Re-
gierung um so unbcquemer sein mag, als er sich auf
einem für den Guerilla-Krieg sehr geeigneten Terrain
abspielt. —- Die Mifchlingtz französischen Vätern und
indianischen Müttern entsprossen, sind an sich keine
verächilichen Gegner, wie schon der frühere Manitobm
Ausstand bewiesen hat, nach welchem die den Nebel-
len gemachten Versprechungen nicht gehalten worden
sind. Jin Wesentlichen sind es wohl wirthschastliche
Fragen, welche die-berühmten canadischen Haldblnk
jäger zu den Waffen gerufen haben. England hat
in Manitoba durch Landvertheilungen und Privile-
gien den Ackerbau außerordentlich entwickelt, um sich
in der Getreideproduction nicht nur durch indischen,
sondern auch durch canadischen Weizen von der nord-
amerikanischen Union unabhängig zu machen. Die
Entwickelung der Agrieultur verkürzie die Jagdgründe
dek Hcaivbrutjägek und ichädigte ihke Rechte.

»

Vorhin, " 27. März. Ueber die Aussichten des
Zustandekonimens der l i v l än d i s ehe n i B ah n
sind in, Riga neuerdings recht ernüchternde und kei-
neswegs verheißungsvolle nähere Jnformationen ein«-
gegangen. Die Rig. Z. schreibt in dieser Veranlas-
sung unternr 23. -Mär«z:

,,Allerdings ist über die livländische Bahn im
MinisterkComitå am 19. März verhandelt und die
Ausführung derselben als dringlich anerkannt wor-
den; vor der Inangriffnahme der Bauarbeiten sind
aber noch so schwierige Vorfragen zu erledigen, daß
die freudige Erregung, mit der in vielen Kreisen
Rigcks das Eintreffen jener ersten Nachricht« begrüßt
wurde, einigermaßen verfrüht war. -—·Auf eine An·
frage, die wir gestern an eine über diese Angelegen-
heit: gut unterrichtete Persönlichkeit in St. Peters-
burg gerichtet, erhalten wir heute folgendeAnstwortd
,,St. Petersburg, 23. März. Die Bahn Ri-
ga-Pleskau" ist zur Zeit positiv unbe-
stätigt. Vor Prüfung des Projecis soll das Nei-
ni.ster-Comii6- erst über« die Richtung, welche die
Bahn zu nehmen hätte, entscheiden: ob Riga -P le s·
kau oder DorpatsOstrowsWjasma nach
dem Pahletkschen Projeci«. — Hiernach ist die end-
giliige Entscheidung dieser wichtigen Bahnfrage noch
weit im Felde. VonAnbegiun der sechszehnjähris
gen Verhandlungen standen sich stets zwei "Jnteres-sengruppen gegenüber, von denen die eine die Ronte
RigaiPleskausBologoje mit einer Zweigbahn von
Werro nach Dorpah die andere die« Ronte,Dor-

Stunde bei dem greifen Gelehrten , der in erfreuli-
cher Rüstigkeit und vollständiger Frische sich befand,
verweilte. Um· 11 Uhr erschien eine Depntation des
Magistrats und der Stadtverordneten, an der Spitze
Oberbürgermeister v o n F o r ck e n be ck und Stadt«
verordnetensVorsteher Dr. S t r a ß m a n n und über-
reichte dem Jubilar den nachfolgenden Ehrenbürgew
briefe s J «: IT .

««

s ,,Wir, der «Wagistrat hiesiger« königlicher· Haupt-
und Residenzstadh Urkunden undbekentten hierdurth
daß wir im Einverständnis; mit« der Unterzeichneten
StadtverordrieteneVersammlung dem Wirklichrn Ge-
heimen Rath Dkx Leopold von Name, welcher— seit
nun 60 Jahren den Ruhm der Universität durch nn-
vergängliche Werke mehrte und, indem er die Blät-
terder Archive in lebendige Zeugen der «Ve«rg«ange·n-
heit verwandelte, die historische Forschung in eine
neue Bahn lenkte, welcher, um das Geschehene Zu
erkennen, aus der Fülle des Wissens auf -des Sehers,
den Streit der Jnteressen«überragende Höhe stieg,
welcher, um das« Gefchehenezu erzählen, die· Kunst
der Griechen· in- deutscher Sprache erneute, welcher
dem Vaterlande sein Werden, der gebildeten Welt
ihrer Gestaltungen Zusammenhang und- ihrerspHeroen
durch die Jahrhunderte reichendes Wirken g -au«fwies,
welcher so den Brennpunct der neuen Geschichtsschrek
bung in unsere Stadt verlegte —- dasEhrenbiirgerrecht
verliehen,haben. Dessen zur Urkund» ist dieser« Eh-
renbürgerbrief unter unserer Unterschrift und unter
Anhängung unseres großen Stadtinsiegels ausgeset-
tigt worden.— Berlin, 31. März« ·I885. Magistrat
hiesiger kaiferlicher Haupk und Restdenzstadt v.
Forckenbeck Stadtverordnete zu Berlin. Dis. Straß-
mann«. » - - « ·

Professor v. Ranke war durch die Ehrenbezem
gung sichtlich bewegt, er wies in seinem Dank auf
die großartige Entwickelung hin, welche Berlin in-
nerhalb 60 Jahren genommen. Der Ehrenbrief selbst
hat noch nicht sekttggestellt werden können, es ist
dem Jubilar nur eine Copie überreicht worden. Nach
den städtischen Behörden erschien eine Depnstation der
Studentenschasre Jn seinem Danke auf-die Gratulcp
tion derselben wies Leopold- von« Ranke auf »die Ent-
wickelungsz in der Deutschen Studentenschast hin.
Cultusminisier v. Goßler überreichte dem «Jubilar"
das Kreuz der Comthnre des königlichen Hausordens

pat- Werro - Ostrow - Wjasma besürwortete , wobei
im— zweiten Falle zunächst eine directe Verbindung
zwischen Dorpat und Riga auf dem kürzesten Wege
hergestellt werden sollte. Diese Zwiespältigkeit der
Anschauungen hat bisher jede Entscheidung hintan-
gehalten und tritt auch jetzt wieder von kNeuem zu
Tage, wo die Frage der livländischen Eisenbahn
aus strategischen Erwägungen in den Vordergrund
der Discussion geschoben wird. Wie wenig wir aber
Veranlassung haben, uns« der freudigen Hoffnung
hinzugeben, die erwünschte Verbindung nach Pskotp
binnen Kurzem zu erhalten, erhellt u. A. daraus,
daß erst im November 1883 eine seitens der Per-

«nau’schen Stadiverwaitung an den Minister der We-
gecommunicationen gerichtete Petition um Concessio-
inirung einer Bahn Pleskau - Pernau abschlägig be-
schieden worden ist, weil der Handel St. Peters-
burg’s und die Interessen der von »der.Staaisregie-
rang« garantirten Nikolai- und Baltischen Bahn da-
durch »geschädigt werden follen«. «

« Gegenwärtig wird in St. Petersburg, wie der
Zeig. Z. geschrieben wird» ein Noxmatstatut
für auf Actien gegründete F e u erv er sieherungss
G e s e l l s eh a f t en ausgearbeitet, weil sich in
praxi Unznträglichkeiteii aus dem Umstande erge-
ben haben, daß die Statuten »der verschiedenen Ge-
sellfchaften reicht mit einander übereinstimmen. Sobald
derEntwurf fertig gestelltz sollen übrigens die Ver-
treter der ActiemGefellschaften zu einem Congreß zur
Begutachtung des« Projectes zusammenberufen werden.

——- Ntittelst AllerhöchstenTagesbefehls vom 21.
d. Mtsy ist der Adjntant beim Z. Armee-Elends, Lim-
tenant v. Ger«sdorff, »unter Belassung in seiner
gegenwärtigen StellucibgFzum Stabs-Ritttneister be-
fördert· worden. «

" J
Zins Ylikltrluim Wolmanschen Kreise wird den

,,.Lavtw.« Am« gemeldet, daß dieses Kirchspiel seit der
Uebersiedelung des Pastors Be rnhardt nach
Loddiger noch immer ohne, Seelsorger sei. Vom
November bis zum Janudr habe« die übliche Vice-
bedienuna durch benachbarte Prediger stattgefunden,
seit dem Februar aber verwalte der Pastor Dr.
Kr ause aus Dorpat die Psarre interimistifclj und
halteaurh gegenwärtig die Confirmandenlehre ab.
—- DerxKirchspielWConvent geht mit dein· Plane
um«, einen Arzt anzustellenz zum Baue eines Dokto-
rats hat die Frau Gräfin Mellin zzu Lappier
2000 Rbl. dargebracht. , » »

It! Wisse! hatte sich, wie» gemeldet, die Stadt-
verordnetensVersammlungjüngst mit der
geplanten Umwandelungder Zweiten Ri-
gaer Kreissch ule in eine Bürgerschule mit
r uss i·s ch e r Utiterrichtssprache zu beschäftigen. Diese
Kreisschule ist, wie wir aus einer Correspondenz der
St. Pet. ersehen, die einzige —-— im Jahre 1789,
also sast vor einem Jahrhundert— von der Staats-
regierungbegründete niedere Schule in Riga mit
deuts ch er Unterrichtssprache Dieselbe zählt zur
Zeit 296 Schüler, darunter 157 Deutsche, 104 Let-

der Hohenzollern. Darauf trat die Deputation des
Esehrkörpers der Universität, bestehend aus dem Rec-
tor, Professor Dernburg den Professoren v. Treitschke,
Försten Weizsäckey ein. Professor Dernburg war
der Jnterpret der Glückwirusche der Universität. Eine
Deputation der mit der Ausarbeitung der Mann-».
menta Germaniens· historica beauftragten Comnrission
war in« der Reihenfolge der Gratulantenj die näihste
Die Deputation bestand aus den Professoren Dr. v;
Shbel, Waitz, Giesebrecht ans"Müirchen, Maaßen
und Sickel aus Wien. Die Frau »G.roßherzogin von

Baden« ließ durch den Kaminerherrn v. Hacke ihre
sGlückwünsche überbringen. Den "g«anzen;»Tag· tvurde
esin der schlichten Wohnung des Jubilars von Gra-
tulanten nicht leer, aus· der langen; Reihe derselben
erwähnen wir-nur» noch des Geh. Raths Althos

. »Wannigsaitigre.sz
Ein-neues» Werk Stan.ley’s-. des gele-

gentlich« der jiingstbeendeten Kongo - Conferenz wieder
so gefeierten Afrika-Reisenden, jsbefindet sich unter der
Presse1snnd- wirdsbaldin deutscher Uebersetzuiigaus
dem· Verlage von«F.;·A·.-B·rockhaus in. Leipzig zugleich
mit· der englischen Originalansgabe hervorgehen.
Unter dem Titel: .,,D.ersKongo und die
Gründung seines Frei si states. A r b e it
u ndfForschun g« veröffentlicht» Stanley die Schil-
derung seinerletzten großen Reisen, die er seit ""1-"879
als Chef dertvon der Jnternationalen Association
nach-dem Kongo ausgerüsteten Expedition unternahm,
und deren Ergebnisse mit als werthvollstes nnd wich-
tigstes Material auf der Berliner Conferenz gedient
haben. Während» eines Zeitraumes von saft sechs
Jahren ist er, umringt von« Gefahren, unausgesetzt
im Dienste der Wissenschaftkund des Handels thätig
gewesen; reiche-und fruchtbare Ländergebiettz Seen-
und Flüsse sind von ihm entdeckt und Stationen zur
Beförderung und Sicherung des Handels, .errichtet
worden. Die Beigabe zahlreicher Jllustrationen nnd
Karten wird dem zweibändigen Werke, das ebenso
spannend geschrieben ist wie sein berühmtes Werk
»Durch den» dunkeln Welttheil", eine besondere An-
ziehung verleihen, gleichwie die Berücksichtigung der
KongwConferenz demselben« ein höchst actnelles Jn-
teresse»geben"wird. Weitere Uebersetzungen ins Fran-
Zösischh Spanische; Dänische und Schwedische srnd
in Vorbereitung und sollen möglichst gleichzeitig mit
der euglischen undsdeutschen Ausgabe erseht-MU-

»

—- Dje geogkqphische Gesellschaft M.
Wie n hat im Princiv die Expedition des Prof. O s -

tar Lenz beschlossen und man erwartet nur die

ten, 27 Juden, 6 Rnssen, 1 Polen, I Estem Außer
dieser Zweiten Rigckschen Kreisschule existirt noch
eine« Erste Kreisschule , auch Katharinäum genannt,
mit russif eher Unterrichtssprache und eine dritte
ähnliche, noch aus der Schwedenzeit stammendc Lehr-
anstalt, in welcher gleichfalls der Unterricht in russis
fcher Spracheertheilt wird. Wie sehr aber die strit-
tigeSchule zur Zeit dem Bedürfnisse der Bevölke-
rung entspricht, erhellt daraus, daß der Zudrang
von Schülern ein für die vorhandenen Lokalitäten so
gkvßek«kst- daß Rückweisungen bei Beginn eines je-
den neuen Semefters erfolgen müssen.

Ju Wtsrnbctg trafen, wie das örtliche Blatt bF
richtet, in der vorigen Woche einige K nnds ch as-
ter aus SsuchunspKalseh ein, welche von die-sem Lande gerade nicht im Sinne der »Anschreiber!«
berichteten. Dabei wäre es einem derselben beinahe
schlimm ergangen. Er wurde von einigen Bauern
scharf zur Rede gestellt, wie er ein Land tadeln
dürfe, welches· schon so Vielen zur neuen Heimath
geworden. Der Knndschafter hatte es nur einem be-
sonderen Glücke zu danken, daß es nicht zur Thätlichkeii
ten kam. .

Zins Wrisstustein wird der Ren. Z. geschrieben:
Nachdem Jeriven hisher wenig den Z e itströ m u n-

·g e n des letzten Jahrzehnts, der Conversion , denr
Sectirercvesem dem Auswanderungsfieber 2c., unter-
worfen gewesen, macht sich seit dem Winter im Pe-
trkschen Kirchspiele diespSncht zum A u s w a n d e rn.
bedeutend geltend. So sollen sich in den Gebieten
Silms, Keisund anderen umliegenden viele Fami-
lien, zum Theile Gesindeseigenthümetz nach Verkauf
ihrer Stellen zur Answanderung nach Sfuchnm-
Kaleh rnstein Charakteristisch ist die völlige Unkennt-
niß der Lage dieses Ortes bei den Auswsanderern selbst.

It! Hlttlmtd hat der Cameralhoh wie wir in der
Mit. Z. lesen, von allen Spar- und Vorschuß-cassen, sowie von sämmtlichen in Knrland be-
stehenden Ban ken ein Exemplar der Statuten und
beglaubigte Abfchriften ,von dem legten Rechenschafts-
berichte· und dem Protocoll derjenigen Generalver-
sammlung, in welchen der letzte Rechenschaftsbericht
bestätigtwoxdety eingefordert,. damit in Gemäßheit
des am 15. Januar 1885 z Allerhöchst bestätigten
Reichsrathgntachtens die syzsSteu er vom Rein-gew inn e berechnet und erhoben werden könne.
Bauten, sowie Spur» und Vorschußcassen sind in
ganz Kurland 43 vorhanden. FDavon kommen: auf
Mitau 6 Kranz-Institute und zwar «1) der Kur-
ländische Credit-Verein, L) der Stadt-Hypotheken-
Verein, Z) die Mitau’sche szSparcasse, 4) die Mitau'-
sche Gemeindebanh H) die Spar- und Vorschußcasse
des Gewerbevereins und 61 diedes Gewerkeruereinszaus Libau 3, nnd zwar die. Libacksche Stadtbanh
Sparcasse und Commerzbanh Die Städte Goldm-
gen, Bauske, »Jakobstadt, Bitten, Hasenpotlh Tuckum,
Friedrichstadt und Grobin haben je 1 Spars und
Vorf«chußcasse, Windau l Gemeindebant In den
Flecken Bat-ein, Jlluxh Frauenburg ist je eine Vor-
schuß- und Spareassy in Taisen sind zwei, von denen

Ruckkehr des Kronprinzem um die Bedingungen fest-zllstellenz Man hofft, daß derselbe die Expedition
u»nter seinen; Schuh nehmen werde. Es handelt sichfut Professor Lenz darum , die Negionen des oberen
Kongo zu eriotschen und, wenn das nicht zu schwierig
fein sollte, die vierReisenden aufzufinden, von denen

»Man seit langer Zeit teineNachrichten hat, nämlich:
Lupton Weh, Ezmin Bey sbeide Engländer), Signor
Cassatti (Jtaliener);j7jund Dr. Schnitzlen

· — Die Prinzessin Montlear, eine naheVerwandte des österreichischen, sächsischen und italie-
nrschen Hofes ,.- hat auf ihrer westgaliziscisemBefitzung
Krzhskowice durch S e l b st m o r d geendet. Sie hatte
im Jäbzorn gegen einen Bediensteten eine Pistole

-abgefeuert. «Jn der irrigen Meinung, daß der Ge-
troffene -todt sei, hat sie erschreckt einen zweiten
-Schuß gegen die eigene Schläfe gefeuert. Sie war
eine» Tochter der Gräfin Cari nun, welche im Jahre
1819 in» Parisauf dem dem österreichi-
fchen GefandtensSchwarzenbe g««7aus der Feuersbrunst
durch Dr. Montlear gerettet und später des Letzteren
Gemahlin wurde. König Carl Albert war der Bru-
der der jetzt verstorbenen Prinzessin - . e «

—,- Der gröZte Diamant derer-Welt.
Das? holländifche . achblatt: ,,De Diamant« theilt
mit, daß der unlängst in denCapuiinen gefundene
große-Diamant von«- 475 Karat in der Metzschen

Fabrik in Amsterdamgefchliffen werden wird« sEs
wird dafürein separatesAtelier errichtet, damit die
Bearbeitung dieses außergewöhulichen Steines in
größter Ruhe undSicherheit geschehen kann. Befug-
ter Diamant ist nach den Mittheilungen des Fachblak
tess der größte— feiner Art in der ganzen Welt und
übertrifft an Klarheit alle feine Vorgänger. Der
»Ggkpß-Mogul«, der sich in der kaif«erlichen.Scha»tz-
tammer von Persien besindet,s wiegt gefchlifsennur
280 KaratYsDer ,,Orlow«, welcher die Spttze des
kaiserlichen russischen Scepters bildet, wiegt» 195 Ka-
rat. Der ,,Kohi-noor, im zBefitze der Konigin von
England. trog in seiner ersten Form indischen Schlisss
11672 Karat und nachdem er m. Brillanttvxm um-
geschliffen, 102814 Karat. Der -,,ifi«egent«, einer der
französischen Krondiamantem wiegt Ietzt 13678 Karat.
Man war zwei Jahre lang dabei beschäftigt, diesen
Stein zu schleifen, und verbrauchte dabei sur 20,000
Francs Diamantpulven Da die Kunst der Diamant-
bearbeitung eine hohe Stufe der Vollkommenheit er·
reicht hat und viel dabei von . einer guten Leitung
und Erfahrung abhängt, kann man» annehmen, daß
der jetzt gefundene Stein viel weniger als-seine gro-
ßen Vorgänger tin-Gewicht verlieren wird und da-
ber alle Aussicht besteht, daß er der größte geschliffene
Diamant der Welt bleiben wird. , -
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die eine von dem Talsemschen Landivkkshichisfkckchslt
Verein begründet ist. Jn Selburg Existkkkfikse G«
jkllschaft des gegenseitigenCtedkkss Schlleßltch VE-

finden sich noch ans dem Lande 19 SPM UUV VII«

schzxßcassein v · , «

Ins Mit» wkkd unterm 21. d. Mts. gemeldet»
M; sjch das C is de r An in Bewegung gesetzt habey

St. Jlrtrtsdnth 25. Marz. Ueberdie F e i e r de r

Ostexnacht im Winterpalais geht der St.
Bei. Z. ein aussührlicherer Bericht zu, dem wir das
Nqchstehende entnehmen. Von 11 Uhr Abends an
z» gkkchmzßjgkkk Pausen »von der Festung herubep
dköhkxender Kanonendoiiiier verkundete den zur Feier
Geladeneiy daß es ZM f«- ssch EkUöUsiUdEU« »Geh«
7212 Uhr zeigten die Säle bereits das glanzende
Bin, xeicher Dameii-Toiletteii, gold-«und stibergesticlbs» mjkpkmebiyi hiklher Oörxensstignå und Bxgkiety wie

Mk; solches e a en gr eren e en im n erpa-
lais zu sehen gewohnt ist« Die in den Sälen auf-
gestkllten Galawachen erwiesen heute vor Generalen

keine Ehreiibezeigiing — sie hätten sonst keinen An-
genblick Ruhe gefunden. Nur wenn ein Ritter des
Andreas-Ordens nahte, gleichviel ob General oder
hoher Würdenträger, rasselten die Pallasche aus der
Scheide. Als die Uhr Mitternacht zeigte, nahte der
Kais erl i ch e Z ug unter Vortritt des großen Cor-
tkge von Hofchargen verschiedenster Art. Se. Was.
der Kaiser, in Generals-Unisorm, mit dem Bande
des Wladimir- und der Kette des Andreas-Ordens,
führte Jhre Mai. die Kaiserin, die in Weiß mit
reichem Brillaiitschinuck gekleidet war. Jhren Maje-
stäten folgte deren dienstthuender Hofstaat; demnächst
Se. Kats. Hob. der Groszfürst Thrvnfolger mit der
Großsükstin Maria Pawlownm der Großfiirst Win-
dimir mit der Großfürstin Jelissaweta Fedorvivnm
der Großsürst Alexeimit derGrdißsürstin Olga Fe-
dorowna und der Großfürst Ssergei mit Herzogin
Eizgenie von Oldenbnrg;- dann, der Großfürst Mi-
schael Nitolajewitsch an der Spitziz alleaiideren Groß-
sürsten und dem Kaiserlichen Hause angehörenden
Prinzenx Unter Leizteren auch Prinz «; G e org
Alexandroivitsch von Olden-burg,dervor
Kurzem erst die Feier seinerzxConssirrnatzion be-
gangen hatte. »Die« gesanimte Kaiserliche Fanrilie
hatte dieser seierlichen Handlung beigewohnh die durch
Pastor Mazsin g sz« von »der St« Marien-Kirche, in
russischer Sprache vollzogensiivorden war« -»— Jn die-
ser Ordnung begaben sich? Ihre Majestäten im Zuge
nach der Palaiskirche,« ivelches jedoihzsu klein« war, um
alle Anwesenden-zu fassen. Viele benutzten daher die
Zeit des langewährenden Gottesdienste»s, um sich zu
ihren Familien oder in befreundete Häuser zu bege-
ben, um dort die Osternarht zu feiern» »Wer beför-
dert«worden, kehrte dann, mitden Abzeichen seiner
neuen Würde angethan, nach dem Palais zurück, um
dort die Glückwünsche seiner Kanieraden entgegenzu-
nehmen. Gegen 2 Uhr hatte der UGottesdieiist sein
Ende erreicht und der Kaiserliche Zug begab sich in
der gleichen Ordnung wiederidurch die· Säle zurück.

«—- Se. Weis. der Kaiser hat—unterm"24. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: deniSL Wladi-
inirvOrden Z. Classe deMerstemSecretZir der : russi-
sehen Botschaft in Berlin, KammerherrnzStaatsrath
Baron Budbergz den St. StanislanseOrden 2.
Classe dem zweiten, Sescretär sderrussischen Botschaft
in Paris, Kammerjunker .Coll..-Rath v. Es se n; den
St. Ratten-Orden Z. Classe dem der Botschaft in
Berlin außeretatmäßtg attachirten Titsji Rath v.
K n o r ri n g. « «

— Dem älteren Conservator des Kais botani-
schen Gariens zu St. Petersburg, Hofrath W ink-
I»- kst der St. StanislausOrden Z. Classe ver-
liehen worden. — · ..

— Der zpreußiiche Miiitäkbevoamachiigie Gem-
MVAVIFITCUE V«- Werd er, hat sich, der St. Pet. Z.
3UfVlgE- am Sonntage aus längeren Urlaub ins Aus-
land begeben. ; , . ·

.-- Für Auszeichnung im Dienste siiidunterm 21.
d. Mts. -die Cornets Baron Kriidener undggpix
S am so n- Him meist jerna zu Lieutenaiiis «"·b"e-F
sördert worden. . . ·«.. ; .

— Der ,,Reg.-Anz.« verösseiitlicht einen, vom
24. März daiirteii Tagesbefehl im Marinewesem in
welchem Se. Majestät auch für die spMariii e eine
ähnliche Aus-gleich ungders R—angverhält-
n isse anzubes-ehlen- geruht, wie sie letzthin in der
Armee dnrgeführt worden ist. Danach ist u« A»»dekMajorsiRang in der Admiralität aus der Reihe der
Stabsosficiers-Räiige ansznscheiden und alle diesenRCUS knnehabendeii activen Marine-Ossiciere sind zuObersbitieutenaiits zu befördern; der Midshipmqkk
Rang ist dem Range eines Armee-Lientenaiits·Cl0sss) gleichziistellenz der Fähnrich-Rang ist aufzu-IIEFOU und alle im activen Marinedienste stehendenFawkickzgssnd in SecondespLieuteiiants «uniznbeneniien.

—- ie emeldet . e , ««

K « t h « V i USE I! - G Cinkihiit adiks dslssclilsstilficslxgstfoitir
genöthigt, für ihre Ki xchkn s chu s z, weschy seitsieishmiiasiiilrechte ekhkzkkem seh, «» Schülerzahl sage»
XMTEU sahst-i« e»kgenes« Gebäude««zn erwerben.ölsgiiexgzszåxleck III! Mitglieder. des Kirihenrathes
M« hat UCUerdiUTZUeiITICLOOF Rubel »gezeichnet hat-
meinde u dem nämli en

Ruhms Mitglied d« G«
«—- Zri die» H-3"«ck«25-000R«’1«Sischttlkis

iiglh im laeufeiideun Jagke Gkrtpfjhdrenk wird lieabsigy
»

- - u nd Silber-
Mutter» neuer Prägung i» Cikcuiaiiou zusehen. Wie verlaute, werde der Reichsschqtz zusdsiesem

« - - ; . » ,

,». » v »

«. ’ .

der Fürst noch im Kreiseseiuer Familie. Beim Ge-
nuß einer Pfeife wurden bis Abends gegen 10 Uhr,
wo er sich zur Ruhe begab, (siratulations-Depeschen
gelesen, von denen noch eine Homfluth angekommen
war, die ihm von Neuem das erhebende Bewußtsein
verleiheu·koiin«teii, daß er von seiner Nation nicht nur
bewundertund gefeiert, daß er von ihr auch ge-
liebt wird !

« - » sLocateue,.
- , Von der Livl Gouv-Regierung wird in der Livl
Gouv-Z( eins Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsguv «
achten.pnblicirt, xweslihes für Uebeirtretungen
d er Vauvorsch ri sie n folgende Strafbestimmuw
genfestsetzts »Wer· die im Bau-Reglement und in den
in rfestgesetzter Ordnung erlassenen örtlichen Verord-
nungen vorgeschriebenen technischen undsonstigen Re-
geln über die Ausführung von Gebäuden- übertrith
unterliegt, falls die stattgehabte Uebertretung die per«-
sönliche Sicherheit gefährdet —- einer Geldbuße im
Betrage von nicht- mehr als hundert Rahel; »in
den übrigen Fällen aber —- im Betrage. von— nicht
mehr als fünfzig Rubeln«. s

BeiHungewöbiilich niedrigem Wassetstander und
mit leichter Mühe hat der Embach sich in diesem
Frühjahre seiner Eisdecke entledigt. Rasch zerbrhckeltedie dünne Eisschicht und bereits in den Festtagen war
der Fluß oberhalb und unterhalbder beiden Brücken.so weit das Auge reichtezskist völlig eisfreb Hoch-
wassers«"steht, allem Anscheine. nach, in· diesem Jahre
nicht. zu erwarten, wenngleich das Peipus-Eis vor-

aussichtlich einen recht zähen Widerstand dem abströn1en-
den Wasser entgegensetzen dürfte. » «

- « Zur; dem Leser-Kreise. J «
»

"No«ch-ma«ls"in"Sachen des ersten ba ltis
-«E» schenSchachturniers. v
j ; Hochgeehrter Herr Redacteiirt g s»

«·- Diesp geehiteri Schachfreunde werden es mir» nicht
verdenken, wenn ich noch einmal das Wort e-greife.

JDäm««JFkteresse, welches die Sehachvereisne zu Dorpat
»;»unI:-«.;»-.R.eval in dieser Angelegenheit an den Tag» gelegt
habeijixzgiebührtider beste Dank aller Dem, denen das
sSchachleben unserer HeimathamzHeirzenliegt. - z.-

» dAlleJ Vorschläge des Revaler Vereins finden meine
vollejiksusiimmung. Nur in zweissPunct-en·differiren meine«

zszAnsikchteiiz warum das Scharhturnier bis 1886 hin-
« aus·sch-ieben? Und vollends, warumxzdasselbe in die
·—Z-et··t-J";des Sängersesies verlegen ? Letzteres würde ge-

xsswiszxtzvieke Schachspieler gar eszsehrz in» Anspruch »nehmeninüdszdadurch die Dauer. desxgTutniers Iüber Gebühr
verlängert werden, wo es doch im Interesse aller Be,-
theiltgten läge, den Kampf in möglichst turzer Zeit
erledigt zu sehen. Solches-Spieler, die nur·s«im-—.-Falle«
der zugleich gebotenen Gelegenheit einer; Betheiligung
am Sängerfestererscheiuen würden, sonst aber nicht
—- mögen immerhin fortbleibenL Und»szi»ch, meine über-
dies, ein» so hochintesressantesrkzunds zugleich alle geisti-
gen und auch physischen Kräfte in Anspruch nehmender
Kampf-i- ein Ritterturnier im höchsten Sinne-des

»Wortes —- erheische wohl ein ungetheiltes Interesse.
Wollte man endlich gegen die Verlegung desxWet,t-

karnpfes auf den bevorstehenden Sommer die. zur Zeit
etwa noch »mange»lden Mittel ins Feld führen, so«wüßte«ich dagegen Rath: die resp. Schachvereine —-

oder ein von diesen zu wählendes Comits «—- mögen
in den Tagesblätternx unter-» alle-n jSechachfreuudeu un-serer baltischetis-Provinzen eine .zum Besten desWetts
kampses ·(Preise 2c.)"--zu verwendende Collecte eröffnen;
welches-T- davonssbinf ich bei der Opferwilligteit un-serer Landsleute und« der Beliebtheit, deren sich das
Schachspiel auch bei uns erfreut, festiglich überzeugt

·.«—- ein höchst befriedigendesk Resultat asufzuweisen has»r ben würde. —- Jm ljebrigen sehe auch ich den Ma×-
nahmen» Derjenigem welche sich für diese Angelegeu3
heit activ interessiren werden, mit vollem Vertrauenentgegen. ·« . ««

«»

St-. Johanniz ,I9.sMärz. - Emsjk Rath! H» «

«

Marine-Lieutenant Friedrich Jb is, If« am 21.
März zzue Reden«

FrawPauline Frankma un, geb. Michel-sen»1- am 23. März zu RevaL - sz « » - »
Frau Henriette L arsfeszn,;g-eh;«FE-iler,z!- im 74H

Fx Jahre am 18. März zu Odesskn i ·;
.,

"
Frau Anna Caroline S ch a b«l o w s kh , geb.e Mist»- T EM«75- Jahre;gwz1sskåliiärezusMit-w·

« AlexanderiMagnusi Kot d i, Aeltester der St.
. Ax1tov-ki-»Gi-slde,- kam, 25. März-Izu Dorbat.« ·

Paul Gottlieb S ch u l z«- .kf«2z- am« 26-. --Mär-z zuDis-that. , e. -

:J;-’k·-«FrJe. Olga --·S;»;;Eh»«ü»ii m a n n, 1- am 26. Niärz zuDötpaty « — - « «r Robert B« »Es» t Berlølsvxeriszcrsj
Bektha Fr e h, 5 Jahre«·«’ttlts,«««"««-1·"««ctm ·23. März·Tzu Rsigak « «

Margarethe Gabrieles C o»·n,r a di, Kind, f· am.e 20. Marz zu F·riedri"chst»adt. -",J:- F, :F »; is: z; I

«
z » , » 1llec-ar-"Iir.h1,an» »

«« Ykrlicy 6. April (25. M"ärz). Fürst Bismarsck
und Genrahlinsind unt· ihren beiden Söhnen «Mi"ts-

. tags nach Schönhausen »abge""xeist«."—« IF« « "L —-

Gras Wtlhelm'sp-v. Bismarck hat sich am 2. April
« Mit Fräulein Sibylla v. Armut, Tochter der Schwes
, ster des Reichskanzlers, «ver"ldb"t. « « · « « T»Lvtldbli, S. April (25. Niärzx Die »Morning

VIII« meint; die Antwort Rußlandssbiete keine ent-
fchlsdktle Burgschaft fükr die friedliche Lösung der

«Streitftage. Die ,,Ti:nes« glaubt dteAntwort als
- UNMMhmbar für, Englandsliezeichnetfzn Ekönn·en.

De! »Stattdatd«ie hat Grund zu der Annahme, daßV« UVch bestehenden Differenzen durch, gegenseitige.Concessionen beglichen würden. " " «
»« »Ja» Jrland nehmen« Agrarverbrechen überhand.Nachtltthe Ueberfällein Häuseixi vonsPsächteriykxwelchå

. gegen dtespdrakonischekn Regeln der Landltga verstoßen,Vrehverstummelungen und Brandstiftungen sind seiti KUTZEUHwiedersansider Tagesordnung. : s-barzspes Apsku (25.«Mekz). Jm Senat ists-in«-xz,DEk·PVasident mit, er habe von gut» untettichteter
« Stikkstfahreiu daß das Cabiuet sgebiidkt seiuuds

MVYAEIT im ournalo riet« die Li e de elbeu ver-
"T öffetttlicht -—w«x«'k?dk. s» E·

-,

«» .«T:-.s.-» .
Madtily Z. April (22. März) Die königliche

Familie unterließ diesmal in Folge Regens den üb-

Uchev Kirchenbefueh Dem »Correo« zUfOIgE spll
eine Verfchwörung gegen das Leben des Königs TUT-
deckt worden fein, welche während des Besuchess der

Kkkchen zur That werden sollte. Es wurden acht
Verhaftungen vorgenommen. Die Erhebungen wer-
den fortgefetzi. f "

EVEN, 2. April (21. Niärzx Der Präsident
but dem Cvngreß angezeigt, »daß der Ansbrnclx eines«
Krieges Mexikos uiihGuateniala noahrscheinlich sei.
..

Ctelrgtammk
der Nordischen TelegraphcxpAgcntux

Dann, Diana-z, 7. Apkn (26. Mars: Die sei-tens des russtschieii FinanzsMinisteriuni angekündigte
Couponssteuers hat auf den Werth der srusstschen »Pa-«

·piere einen starken Druck ausgeübt. - «

«

London , Dinstag , 7. April (26. März) eDer
,,Daily» Telegraph« erfährt, in Folg-e wichtiger In»
sormationety welche das Jndische Amt« erhalten, sol-
len die britischen Truppen in Indien un! 8000 Mann --

verstärkt werden, zu welchem Contitigent die «·gegen--.
wärtig in Aeghpten stehende iiritische Armee den· grö-
ßeren Theil liefern werde. · "’-"sz3 · «·

« Eine »Times«-Meldiing aus Peki"ng"befagt,s zwi-
schen Frankreich und China« sei-auf sder Basis der
Fonrnier’fchen Convention der Friede vereinbart«
worden« China zahle keinerlei Kriegsenischädigungx

Paris, Dinstag·, 7. April (26."- Märzx Das «neue Cabinet ist nunmehr wie folgt zufauimengefeyh
Brissouhat das Präsidium und— das Ju-stiz-Ministe-

«. rinnt, Freycinet das Ministerinm des Auswärztigeiy
»Alle-in Targö das des« Innern, Elacnngeran das der
szFinanzery Campenoii das des Krieges, Sadi Carnot

« dar oder: öffentlichen· Arbeiten, Peter» re acazkakiv das
des »jAcke-kba1je"s, Hex-de Maagpa das Tdess Hast-data«

Eosbletii das des Unterr»ich·is, »»»·S"a«rrii1s«-das7d"er«Poskensz
« und Telegraphsenj Galiber das Lderk ·M"a«ri"ne«s·über«-·kj

nommestL « «« s H« " « « "«."«""«

- Wtllhcllld Dinsta«g, 7.". April (26. Märzs Gestern
und vorgesterir sind· gegen -1H,000 Pilger zur Methof

· Aus-Feier hier eingetroffetnsDte Feier nimmt einen«
« glätizenden Verlauf« « «? « ··

Rannlqilindi Diesem, 75 Apei1e(26s.- März) iGekJ
sternisthiefelbst die Ordre eingetroffen, unoerzüszkskti

wich die Eisenbahn bis Qaenah zu, ijoilenveisg -Ve«-ss«s
- pal offgxirte ·1»·"5,000·«Ghurkas, Jwelchiesszbereisth seien,

· jeden Augenblick die Geistige« ziisükberschreziteiiszDiesels
ben solleu von briiiikkltsn Officiererrbefehligt stunden.
Nepal bietet auch .sei,nei Beihilfe »-a-n« zur· Recrutiikung
der britische:n- Regsi,metiter.sz- ; ·« - -.-·

entrann, Diaetag April (26. März)- Der;
Jnfurgentenchef Riel bildete eine provisorische Regie-
rung für das Nosrdwest-Terriiorium.sz Er selbst Tiber-«
nahen das Präsidium,- Dumas den.Befehl- über-Dies
Truppem DieRebellen bedrohen· Hic·u1bold.s· Neue;
Erhebungen der Jndianerzawerdetkgaels hevorstehendxk

l bezeichnet. 5000 »Mann canadischerTruppeii war-z
schiren gegen die· Jnsurzgetitenx - — « -

Paris, Mittwo«ch,"«8. TApril (27." Märzy « Jn der«s Kammer verlasBrisson eine Erklärung, swelche als)
»die Aufgabe Tdes Eabsinetss die Herstelluiigs der"·Per-

. söhming und Eintracht« sowie die Eoncentrirting iallerk
republieanischenKräfte bezeichssietex »Von China werde

· Dichtung für die Rechte Frankreichs, der vertragsnijik
. ««ūige11«sowohl wie »der Haus(ders"FoiirnierJschenT»Con-
s’·v"ei1t«"i«»on hervorgeheiiden tierlangtszwerden 44·"w«o"«niög"-

lich auf dem Wege der Verhandlungen, wenn»nö»t«hig.s,
durch Waffengewgltk den«au»srpi·i«rtigen Fragen»

« werde Nichts das Cabinet gleichgiltig lassen» dodhiJ
solle· stets die Erwägung"niaßgel5scixd· sein,
dieselben ein directesüberiviikgendes Interesse Franjkkz

; reichs berührt -we·rde«..-»(Beif·all,) ·
" " «Di»e Kammer. genehmigte edatiachkYdeti Tfür. Toinkisij

J geforderten Eredit von s150·"Millionen. »Im Laufe-Z
der Debatte erklärtelBrisso«n, gegenüber-dem Radicalen
Perrin, welcher die RäumungTonkinIys beantragteJ
die Regierung» hätte nicht g«eglaubt,-" aus der« Mitte
der Kaminer einen-derartigen, die Gefühle des Landes
wie« der Kanimer ·verlevtzenden, Antrag hören " zu ·niüssen.

-«T DigRegierung wünsche Frieden, werde aber nie· Etwas
ihm» was d» Ehre Frasse-Eiche; zawidekraufezi «

. .,»tlI"t1-k.k».3«-,,iMkk»kV.)-Vch-J. Z» AptkIY-c27»-».MT"«Tz)-.
«DeHeesa, e«Patron-»eines: zafkswfchat China die svoa
lot u···ix»dz·«»Catnpbell am ·3. April in Paris »unter·zeich»-Z
neten «·F,r.i«e«de-ijspräliminarien ratificirb ».·z«««":«s«Yjsssz «

I i« EIN-W saDkpsichss Des? ikeTsMps-« . zUfv1ei7iiiiZTE.ie1" . VI·
"·k·itig ein Ediit publirirtsptvordensweliihös die Räumung
Fkzonkiiis durchsdie Chinefenanhefiehltz »

»—s FMDUIIL MWVPCD sssiYpkik i(.227s»Mä-ki)ssa axDkk
»Nein Und die Pxixszeisini ver! Wsslses sind sztikaestiisj

aegaajeihgkjdjaafeix DuvIi:x.iiabgexe,ist .,«»

TelegraphisicijersHörer-lehrreiches?g
der St. Petersburgerssörfei i

: · «— « Sie-Petersdu r.g,,«26»..,,-Miirz 1885. . .. · .-.

« « « W·echfes-tsze«oinrlf«ex« ;

London 3 Mute. dato 24s,«« Bf.241Iy»Gld.I
·Han«1"burg·3·· »-, »

, , . . . ·. . 207.’-'2»?b’»f. 2081J2·G»ld«k
.-Pakie . .— 257-- Pf; .-:.- kenn;

sgaivimpekiaie . . . . . .- . 8,(k)8-2 Be—- Gld
· . . Hund-E» msd Vkctierjiifsxoutisse . . iPrämien-Anleihe 1. Emission «. ——«s; -«.-Gl-d.2l8?-f2·;VJ·

Prämien-Anleihe Z. EmissionsJ . ·-.· z— — Ein. 206 Abs»by« Bankbillete l. Emisfion .
.« Z —s-«. Gtd.98T«-4 VI. i,

» by; Bankbillete 2.,Emifssion —-

--« GlvJsspxs ;
äs- Jnscnpttonen 5.»»Seei»e ». sz »»

»» -98J-»»,.Gid. -. »Es·SZ Goldrente . . -. . ». -.
«. Hsxclssb Gld.166’-2· is;Pfand« d. Rufs. Voden-Ckedits. . nie-s End. szizkkkgssk ;

Aktien dakesanischey Bahn ·.
.

..
. 114 Gidtx BH

« « «' s« "«Verlisie·r«s«Börfs"e,"- T«
- «) » s den ;7, April (26.);-Märzkl-88H.-.; a»

» Wechselcours auf St Petersburg ·-. »» »·
-.

«« E·3 Monate dar» .
.

. .
.

«. 2033110 Ncheptsi
·'- « ««·-:-«««;,Y ««-L·«««J«’«;«Rufs. Cred1tbill. Lfur 100 .Rbl.)-;»»:; - —..205--1i1T·:-M-.———.

» Für die Redaction verantwortlich :··

ne. E. esse-giesse« e oak1a.e1.Hassei-tatt.

Neue Dörptsche Zeitung.E 70. 1885.
Ä;



« Fa. N»e«uqe Dörpxfch e»ZeEt,u-1g. 1885.

Die Bestattung der irdischen Hülle unseres inniggeliebten Gut— · · · d s I - , «, . ie ten und veteks . conststuirentle d SM- csaksvckcllls MssljekesgekssslsskAlexander« ksogsius Kot-di - Mssssss esse-».-
- · «- « « » ein Sonnabend, sc. März, s blu- klaclistn Hi! CIIMIUUSS 6 Ullk Isjszhkqhszk «

«· liindet am Donnerstag den 28. d. M» präciss 2 Uhr Nscbllliktsgss 70111 in der stadtskliehtersohule
-

· · « ·
. » ». kflilcljtranspoktgetasse. Trauerhause aus statt. - · Wohnung des Arn. lnspeotors ·l·li. Pfeil. « mjtszhhäkzkszn etc·· D OVPHJ de« U« Mär« VI« L« JUS EIOIU GSHÜSSIVOk des Gutes · . hat in grosser Auswahl auf Lager ·· ·. · . o. - . a. .

·
·.····· on« Echines in· Estland werdens «» «( « · :

i - - Ist» Gsssstis d» Assdthssss fllk ollkäll U. . Hengbusclj i»IszkkzszglzllkskxszfszkäsgFOZHHHJ U ·· Eh· »« neue. ges-»wes.
« K

Von Eine« Eure« Reihe de: iekknik meeiie ieh meines ge— sue-s, gespeksekee ieelieeeks neue· g.1,.,«;;»?’ers««8«« ««

«"««"· W
«lliserlichellSkadt Dolkpat wird hiers » ehrten Kundschafk dje ern-» Legehiihner erstere zugleich-· keinste · « ···· ·» · · ·dllkch bekannt gemacht, daß die nach« · Anzeigfz dass weilst-wobst Tafelhühner·, dunkle Brahinaputra, guss
d Uslszeaelchyetek Deehrsz Hoh- · Inst·

. . · . · .» .· l teswikinsehektsnuhn u. beste Beute« sp—"———.is ·

.
U« sssskssigssn dass» Or 7013 9 Um· «genannten« zur. Concursntasse des morgen, den ZB. Marz e» von Sowieooszhin·grahma·xreuzun» gegenweil. Kaufmanns Fest-·» JWEUDW I-«4 Um· Usscbmkkkslls CAN-NOTICE! Einsendung. sen 3 kein. 50 XII« pek vzrmze »» »» kzszlzszhen B» e· · sveisses ;åjiiltsvdctcsftjwtlgelikvtlgctk Jfttttmm Sejsll wird«

«. L» · Dutzend inolz Verpackung iindPosts benhejzen Ha« g s lien öen i ver an wer· »·-.
-« parte. okdkes werden der Reihen— . .

« a· m e» des! sollen-Nämlich L« » . - - folge· tät-h ausgeführt und sind zeitig oænsimanwlnsntxhJHEHÆTTLH « T«. s «

»« · ..--.-......-...- —« · · · . i· . s -
»

«I) Dieb Agglero Im. ,-II.· Stådckthgle Der Fra·————l———.——·en· VereinMach·bæ
zu rio en anme Gutsvekwaltang · verkaufen Fasse. Erd· in der Bude vor der Turnhalle zeigt.sGuarten knddSjn eugtrmßeebeleerz kkjkknk daß bei Frau Paskokjn Neu, : zu Bchinses pr. Ren-du. HapsaL sen-Str. Nr. l, eine Treppe hoch. · Domhkt3·- -.1 . ern- - - - « · s—«—————————————————————————— .

·. genen Wohnhäukgxzjammk Ap.
··
»Um? PVPLJWICHCS HEXE, 1. Tr.tzp«pe. « Da der Ausveklceuf des zur Rundalzow schen Concuismasse - Aus del. Fabrik von Ahn· ·

· · pekkjnenkjesp · , ·· · · .« hschi stets. » VPTLAVMTU · Sesmckke »·geliörigenwaarenlagers in nächster Zeuge-schlossen werden soll, so of» Lloskau -. g) das· allhier im 11. Stadttheile .. o werden die noch vorhandenen Waaren, insbesondere ·-·. .sub M 200 ander— Fischer» · » . - · -- - ;
. «« · « « » «« «

,. » gene Wohnhaus sammt Bube« ·«·
-

» höVUlxgsU- Und
» · - « «Z) DIE hierfelblszkkm II· »Skadkkhelle · Beutel, IkoiS6lioEek··etc. »in der Rundalzowsclien Bude zu sehr» «subÆ 4. belegetle KaUfhofssbUge fUIFMkAgPEEtinFkFtFELb . ·« de« . . · Das Riindalzowsclie Concursscuratoriiirin · · ·· asggkjyekox fPeFi·qITI)— VEHY

· wer en . cmna .anie» a er »· « « .·« F· » « « « · ·
-· hierdurch, aufgefordert, sich zu dem
deshalbeuf den g. April 1885 en·
b t « d lsd - · » « » .» · . . - 1 e er—-. zzkagxtiexäxtlxtifetlå svzlgieetteglll åussxx
TEVIUEIIE Vvkmkttags um 12 Uhr in.

· Eines Edlen Rathesspezitzungsziniiiier . .«« MHYPY FIUMCUYMHS Bd? · · E · ·.. . ,
.. eiyzufindcm ihren ·Vot Uns) Ueber. ·».sz· alleiZluxnenljebhnber ergehenst 8 · ·

··

-

»· ··-
..

.·
«. .. · .« bot zu verlautbaren und sodann wes. z· ein. »- · - - ·)- - s« Golfyex n«ge« des Zuschkags XVI-stets. VEVfÜ- « « EIDMISIUIIJ « - l! Mir« Abbildungen und Klosters. ,· ·· ·gung abzuwarten. . ··· » v Ost " · · · E ·· -—«—.—.k . · · T; »« « -e » ·D·orpat·,Rathhans,am 6·.«Fe·bk.i÷Be·. l · · - welch» Wm» de» 3»·»»sz»»,·»»,s»««Jm Namen und von· wegen Eines Edlen ·. g · · .» - . · .· theoretisch undlzrakszisszhabsp·· · · VTUZEZ De? szSkTYk DVTPFIFT stetY Vokkäkhisin ;· ·. RTFEDER Sw««D- GER ·"’szLE«wA«»D 9-«"Z· .

· solvirt haben, kann als BrennmeisterJustszbutgelrmeisterr Kupffed · ·g. zuwiesen-s V«chdk,» » s « · s- »Nr· 250 · «Obersect- Sti·«llmatk— - , bei,vie Werk-einen, dein:Von der Steuer-Verwaltung« der . « · - Frische «· « .· - BkennekeiJreehnikek Sirt-etliche. z!« Stadt Dorpat wird hiermit bekannt · «« ·· « « s «· · Tgemacht, daß zufolge Akt» 115, des— · U .Wehrpflichtgesetzes die Einberm .· f.« h . · . ». » ·fungsliste über die im Jahre avlcki Hsc HI- zmpgng soeben · - wi d» . H del »» l»
s

.-

.
—·

·
-

- s . s - r u e
.

1884 VIII-»Es« ssndqmdlsssm Seh« ii SEDIGSSVEL «· . . » J.II. «§ cis-Damm« seine. exki dekesssjxfägksesxssxike.der Lesung unterliegenden Dorpts Hä jz H h- ——;——————-———————————————
,· · . . »

..
» klllgo,lllEl-I«1Il1k,111 90 » »». · .schen Oksladisten am 30. Marz e. dosen · · .- , ·· · ·

. Vormittags 11 Uhr verlefen ,»

·«

·· . .» » · -.11 - ssohe ..und alsdann ebehufsVeeichtsgllng»Ft- lcilluvorzuglioherQualitat . PSFOWT « . ln ·a»c en lMai ek fe let« After! An Oben, te p. «·« "« « « « - « « · . welches gut zu kochen ve teht d ·· Ausglassungenpin der L·i·fte. bis zum. Dachs· Rlgam·«« gerauehert · - —
1. Mai c. zu Jedermanns Einsicht NPUUTUYYH « « · . · - · ···-»· sz · · » « s———————-————————m«jme.·d9."oa7low——————-———a·str·Nr'M·hkeiqgesåiätdSteuerEserwaltung aus- - - Siwirlcapital Sb·l·.-a2··,·cIll·l)dd-·lä0lloo . Msgdgdjujzgizz ifsäqghgg

-
.

- s · ·. usiine«·t«stiii)«Æxpzkfzzen so· Æäkksiässgxt · vgl, ( Aas pbl Arm) . ji«-we kam-tat one« ··’ · « «··· · · · Kinderiäotdrsirq alsktåtiltzxlclisr Hguskraikx
- m amen er rp enseuers · ·. », «. -.

««

»
Verwaltung: · ·· « -- . s · ·Eommerzburgermelstexsz Tor-NR« · oR« S « · ·

s» B lkla Platz« ·Ha·r·i·ssßes·nosovv. · T————-——————————s——reppehoohlresz——————————————————-hts··«

« Bnchhcllten G. Hanboldt - «i » - 26 · « , «T· « . s · -Nti 12.5.-:«......—....··-.-......-....n
....;««.·.·.·Z·«.5.,:;::«i:k;......s» · » - ·» · -· · · t· ex. ask-F» «
« Ciiccllns n. jllelliadnikr smpsshls Ums« ·

S

«« . . ... · . . « Hötel London. · ,
« · « « · · "·In"l«interzeichnetem ver-lasse ist er-»-Pe, lOK · b r Paten · · ». . - ,

.

·.
.-ks..-"ssississpsii. FTIFsFQETZJ-p.e"is«e. 1..k.».-52....., Heu. neue, lnhaber: GEDE. SEIUIIIL lgzlxsxxshxzsxln »He· 8««-Is«s«d«·«·

i) i. vi irr-i(
·. d —h«d· s— «H «.Lzll W« S« Mk« le· e«

—»· i emplieblt eine grosse Auswahllcrinischer ·sz · Del- Dokpzjzgk«·3IEk««9"«"70""l"3 Blatspflanzsell lkotbweilte und Weissweitle blutigsten-Gauner!von 4 Ziinniern Erbsen-s«tr. ««Nr. -l«. verkauft. » - ··
··

» » - «. - - - . s « »
· « «· ·-

· s · ··h9kkkgffgkl. Von seines· Erfindung bis Miso.lIIMPOIIIIJIIII welche s« Guts ssd Gsssshmssls de· sllsls.«dls«-.Dss«"»
-—.--.z; - L « · · « - Eine historische skizze von

· - s· s «« o · z, · « · « · ·A· DOI at» Eberhard 111-aus.
»· -rers «· amtkten atk ·DY s««ssgssfsTjlxnaFsjfssgzNOė,(·-»z«·

. ·. ·» z·
» · · · S»·· · - . .

-

· ·· · · l . ·
»

wird in: neuen Quarte( feine Aufmerksamkeit fortgefetzt der kolonialen Fu: Gelllklkldsllekwllktllllgellii
, · - preis« them-h· ·40 Ray.Bewegung widmen Hund unter Anderm beröffentlichenxk

·k h gknteserschlsgkz «Berichte in« gdort ntillspzsikd seines» aus «·zdeltafrika hecmge er— stgctz M»« . es» · « »

·

'

«« einerseits-s- ssssss est-Ism- ,
Das» Grfechtsbei Homer-uns Nach denßerichteneines Nlarineofficiers " «gljepek, . · 1397719 Ae as« Ist H Zug, sind Einzel» « ·»

« ·«

. -- - Am EMS US St sI« . . » litlitteruiigølieoliachlnngrirder Olga. » gaxsiiiistsåzlecgchlrgize Art » euer— zusammen vom, i. Juii iBB5 ei)
» V« «» A»«i --

« . - - - - - · e aeni er ae, -- - ·

I; .
..——.—Hammer! nnd gdinter unfrei: Ziel-tue. Mit Bildern von· der Perle Vxrfchqge G» Krügen» Scheukw znuaxsexiusdsikiiens Linenåsgz ·············T···········i«·· VI» Zder Corvette Stofch «. . · , d teibmde · St« » . et. Z» - —-—--—

·.·
· · » » . Vetfchlage sur Hat: el r , sspasæ oo! C f IN! NB 3 ws,Yke xandwlrthschaxt auf unseren weltasttkkaiiischen Gebieten. sabgabensßuchex cNehnungi taamatb kszzsz7zzssxszzszzskkkgzzsrkz»Von Prof. Jessm . » « Dkpwgkstettsksvchsk -(MVVUT WTMCTV Für die samtnen·- kerien ev. vom UZZFI 111-H xzl g? I ——L3.

. .
- · » - Uk ,

- « · «« « .
.

——
· -

«peitschten» gegessen: im« gross-Es«- Vsss ds«slsE«-Is!8s"««»- Fälle-Leute, I«« ssesiss —————«s—e...-
· ten Afrtkaforlcher Dr. Carl Peterd Revaeeinationssonrnglk isilrl see»- 0.2« ·- ..’

·« H-Spannende Romane von E.·Vel « ie Hpoltdtossec Von Sucher-· Kopfstenersßepqrtitionslkstew l -v · d de, ten zu ver— M JSEF i— Es« : IF« «! J;Malochsz Yie Heekenfängetitn YBOnYV. Berkamp·. In de: ekiten VFYHYZUE I« «M«V«ZT««R«P««· liiiiiiscfrtiobigfebzi Si« UTYJIZTTEJTEHYZHOY lzlpk IF· —-·I·gHtnndcs · · ll "«bkj· «· G meindevekwaltukk ·· » JAIYNeu: ärztlicher und intiflifcher Yathgrbetz åfkpekssrlicixeenngtlanäuette stets von-si- EIU HSIHJIEE OODHMS Hitze-Mk;Szslgjjzjzxkhzjskkl z» »» Hitze;-. sohorers Fatnilienblstt ist durch alle Bnohhandlungen und Postämter zn beziehen. this it! « —C. Ynattiespnss ·l9 Zaoren·g·l;?t· 18«69·P«·«««"· l« w«««««««·v«««««« «« FM« ««·"·«W«·«·«··· «« «« i« HMA « MPB · « - Zackiklknjerei is Eli-pul- ist mit Beköstigung abzugeben Rigex mibfikceibeiciueg Lfsittei vom S. April J- I«35«I« seh« s«- Nss IS- NEEDETIONS """"3· A"""’·2-—————-"""



Illeue drptse Zeitung« — sckfchpiut tsqiichf «

Its-genommen Sonn«- u. hvhsFesttage
» Ausgabe um «? Uhr Abt-s-

Me Expedition is! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, auögenommm W«

1—3 Uhr Nkittagsy geöffnet(
Spec-sit. v. Ncvqccisu v. 9——11 Vorm-

Preis« Dorpat - --

jcihkukh 27Akt. S, hatvjcihkxich z sey.
ZTKMH vierteljäbrlicw NOT, motfatsiik

«!
— seit-ev.

""

«(

»Mir!- Iauswäkm «

Iåbstich 7 Rh1.5oKop., ba1bj.42)id1.,
s part-u. -2«Nv1..25 Ko«

Annahme der Insect-te— bis 11 Uhr-Vormittags. Preis für die fünfgefpaltenk
Kotpuszeite pdek peken Raum bei dteimaliget Jnfettion iki 5 sey. Durch die« Pbst

. eingehende Juferate entcichiens Kop..(20 Pfg-J für die Korpuszeilr.r »

lllam l. Zlpul d. J. a
beginnt ein neues Abompement auf die
«Neue »Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis· zum .30. Juni d. I« »-

s in Dorpat . . 2 Rbl.-2,-i—. Kop. .
. » durch die Post 2 ,, s25 - «

Die Prjänumeration,- die rechtzeitig er-
betens wird, nimmt jederzeit entgegen

C; Mattiefend Vuchdrx u. Zugs-Exp-

- - Inhalt. « - s h
P"o·"lit»ischer Tia»g«eg»bericht. ! « «.

«

Die französischer Ministetkrisr. , i »
Jus-aud- D okpkzx : »Die Aecisplsinliahmen in L1vland.

Erlangung von Doctoc-Diplomen·- ZU! EIDLVUUS DE! NO·
partitionssieuein "Riga«und· R eval·: PersonalsNachrichten·
ttu.rland: Fortschritte im Ackerbam St. Pier-e rss b u r S!
Zur Methodius-Feier. Tageschronih M oskain Artikel-un-glüct Odessak Auswandereu

Neueste ·P·ost. ,Telsegramtne. Lvcales. Pisto-
gow in Dorpat l. Handels- u. Börsen-9lachrichten.

- Feuilletorn Aus dem Sudatr Mannigfaltigek

» sz ; « Itlolitiftllcrs Tqgcglyerikljtx :
»

.
«« · sz « «. Der! IS» Mär; to. April) 1885. ««

·« Kaiser Wilhelm bat»«?1in«S»ynnabi-,iid den R e ichs»-
kaii z! er iiigludieiis eii3psan"gen. —- Esszs istsznicizt»u,n-
möglich", daßsich sdser Kaiser in der zweiten Hälfte
MtBF zu««eiii«e"m« mehrivöchentlichen Aufenthalte nach sWiesi
baden begiebt. szDer Kaiser neigt, der Nat-Z. »zufulge,
sehrJdazuY ebensdfwünscht derselhe·«in» diesem Som-
mer mögliehstdie Curreisexi derkssrühereii Jahre zu
unternehmen und. alsu»sp«l»ssi»jis »uu«»dl Böser» Gastein zu
besuchen. Die, Feiertage hat« der Kaiser, wie üblich,
ver-lebt. Charsreitag fand im« .ksöniglic"heni, Palais
Gottesdienst Stattz welchem »die »ganze kaiserliche Fa»-
iuicie act-seyen hspischsiijszeii kfchqfiku beiwohne- —

Fürst Bis ma rck »ha»t,"«dte iibxlicheDanksafgungsssür
die« zahlreichen»Kundgebuzlgeu des»Wohiwyllenå per«-
öffentliehtund die Veisicherung»h·inzugescigt, daß der
sreudige und tiefe Eindruck so zvieler nnd zreicher
Beweise der Liebe in seinem Leben uicht erlöschen
werde( ·-.-— Damit wäre eigentlich das letzte Wort
iiber dieBismarckkFeterlichkeitengesprochen, wenn nicht
garisd Vieles npch nachzuholen wäre« -.- Ungemein
herzlich im Tone ist das zkaiserliche»Oui«-schreiben,
welches das Geschenk der« kaiserliche-i Famtliespbegleik
stets, »Sie; mein liebe: Fern« sheißt ern. A. —-

,,wiss«en, wie Hin· mir jeder Zeit» daswullste Vertrauen,
die aufrichtiszste Zuueiguiig und das wärmste Dank-
gefühl für Sie leben wird! Ihnen. zsage ichxdaher
mit kDieseni Nichts, was ich Ihnen snieht oft genug

Zwanzigster «I.Ul1rgs1U g—

Politiker von ausgesprochenen: Sinne für das Reale
und MöglicheQ

« Frankreich besihi nun wieder ein Ministerium,
und zwar unter dem Borsitze eines Mannesjder von
Vielen schon vor Jahren als der künftige Präsident
de: französischen Republik bezeichnet worden. Die
Combinationen Devås -und Constans sind« ebenso
wenig zur Geltung gekommen, wie die ihnen vorher-
gegangene Combination Fkehcinetz doch« hatLetzterer
indem neuen Cabiciet wenigstens die Leitung. der
auswärtigen« Angelegenheiten erhalten. Immerhin
bleiben zur Kennzeichnung der augenblicklichen inne-
ren Situation Frankreichs» (über welche wir s weiter
unten eine unszugegangene Correspondeeiziverbffents
lichenjjdies Vorgängiilpon «·Jnteresse, an Xvelchersp die
Cosmbinatiion Freycinet zu Grunde gegangen. Die
unpereinbarteci Competitionen und Rivalitäten der
verschiedenen republikanischeai Fractiosnety die Perso-
neiifragetr und insbesondere die Jntriguen .der«Op-
porstunisten niachten alle« Bemühungen Freycineks zu
Schandem »Der Kernsoucirt des Streites lag izn dem»von« alleki Parteien wegen der bevor-stehenden Wahlen
begehrten Portefeuiislle des Innern. Da die Oppork
tunissten dies Poriefe-uillge’ii·jch·is» erlangen konnten nnd
essauch keiner!anderensFracttosn "z»»rigzestehen swolltenf
sos«,»"exk1ä»rten»sie,jeder! Combinatioir Freycinet ferne-zu
hlessbeiyk wie ihre Unterstützungt zu versagen. Freyck
net« erkannte, . daū er dannkeine« spsasrlamentarische Ma-
jorität stxiehr haben würde. Diesejsaltung der "»·Op-
p««o«rtueniste·n«istiljrekRevatiche für .den." Sturz· ihres
JCabineksz«zFer«rh szdurch »das »Von-m, der ««Kammer,
dessen-s-»Ue-berei,l.ung und Usnüberlegthett freilich— heute
schon auch« von— anderenRepublikanern nittseixnsemsigee
Evissetn Bedauern-unerkannt:wirds Die« ·»"«re·»pti«bssli»kan»i-
sehe Majorität fängt an zu begreifen, daß sie mit»
Ferry ihren tüchtigsten Staatsmann und ihren besten»
Minister für die Wahlen-Judex zBord geworfen hat.
Doch das ist nun su spätzdenn ein Ministerium der
Reue mit Ferrh ander Spitze ist natürlich"niomen-
tau- unmöglichJ Im All-gemeinen« drängt sich« mehr
und mehr Ydas Gefühl-der!Nothtvendigkeit einer Auf-
lbsring der "Kanimer auf,"d"a7·"bei-sz--"der gegenwärtigen
Fraciionszerklüftuug und —.—Eifersü»chtelei« unterVden
Repubriranleeu . »ein verreiste-mische i Majorität - isich
anscheinend nicht mehr finden läßt-J Nichtgu über-
sehen wäre allerdings,—«sdaß"das«Listenscrutinium vom
Senat noch nicht angenommen ist. - Die Neuwahlen
müßten -also nach dem« jetzigen System der« Einzel-
wahlen staitfindem sz - " " «« · "

- Der auffalleudeContrast zwischen den legten De,
pesche n desT-G’-e«n-er"a"lss Bridre de PJslse
und seinem verhäiignißvollerr ersten Telegramm vom
Sonntag« berührt eigenih"-ümlich. Während Bridre
am Sonntag von den hereinbrechenden dichten "Schaa"-

ausgesprochen habe, und ich denke, daß dieses Bild
(die Kaiserproclamatioci in Versailles) noch Jhketl
späten Nachkommen vor Augen stellen wird, daß Jhr
Kaiser und Könignnd sein Haus fich dessen Wvhl
bewußt waren, was« wir Ihnen, zu« danken habenl
Mit diesen Gesinnnngeii und· Gefühlen endige ich
diese Zeilen, als · über das Grab hinansdauernd Jhr
dankbar treuergebener Kaiser und Königtlsilheltvk
—- Fürst Bisrnarck hat zuszseinem 70. Geburtstage
über; 2100 Gratuiationssschreiben und über 2300
Telegrarntne mit rund 77,000 Worten erhalten. --.-

Von den Gratuiationen des Reichstages und Land-
tages ha-t man bisher Nichts gehört. Der ofsicielle
Bericht des ,,Reichs-Aiizeigers« nimmt vildn denselben
keine Notiz. Der ,,N. Be. Z.« zufolge -soll »der
Reichskanzler: die Glückwiinsche des Reichstages, mit
deren Ueberbririgiing der Präsident »v. Wedell-Pies-
darf; beauftragt war, mit den Worten erwiederthabenc
Esi ist»;n»1ir,-·eine hohe Ehre, die Glückcvücische des
Reichstages zu erhalten; ichedanzke Ihnen für; diese
Mission» des Friedens«. -—-«Der Präsident des Ab-
geordnete·nhauses, v·«Kölle-r, hatte, sich its Folge Eines
Angenleide»ns, welches eine-Oreratiotiktlothwendig
zniachen dürfte, isgenöthigt gesehen, den» Gjlürkcvünscheii
des Abgeordneienhaiisessschriftlich Ausdruck zu. geben.

Die gro·ß.e.P:o.-«l;itgi.«!k xjhat in Berlin während
der BisniarcksFeier znicht stille gestanden» Bist! fchtsibt
darüber: ·der·,,»ik-, TH- Z«.«-1.:»; ,,Wji"1hre-nd»in1 Kauzleripip
laiskdie Gratulantenszeikrps und ausgingen, arbeiteten
itn Nachbarhausy sinn- Auswärtigen ..Amte,-—G teils
H aktz f elcdit und s-eine Räthe still nnd angestrengt
wie sonst, soder viel-mehr noch etwas: angestrengter.
Denn die frzanzzösizsche Mijn istserkrifis iist
nichts stleines und geht uns. Deutsche sehr nahe an.
Die Politik desikzatizlers ist gewiß -»»snicht« aus«-die
Freundschaft -.-mit dem » Eabinet · F ers-eh. bafirt, aber
richtig; ist essandererseits doch, swenn nian sdarauf
hinweist, daß knit dem Starke- des französischen Pre-
miers einige kleine Stockungen indas Uhrwe"xk. der
reichskanzlerisehenStaatskunst gekommen sind« Der
Nachfolger; Ferry’s, selbstsrswenner idenbestenWillen
lja,beri-sozllte,.wird erst durch» die That zu: beweisen
haben, daß: er gegenüber den bestiminendenFacioren
seines, Landes die ·Politik « des Znsamniengehens mit
der Deutschen Interessen-Linie, durchzuführen Jdie srast
hat. HerrinzFerry war dieses Schwerei gelungen kund
dasssprichtsfürs seine Befähigung als« Staatsniann in
einein Grade, daß hier- selbst an höheren politischen
Stellen d.ie»sAnsi»cht offen ausgesprochen werden konnte,
er« werde nicht für die Dauer zurückgetreten»s-ein: die
Kanimer selbst werde in nicht zu langer Frist insdie
Lage kommen, ihn wieder zurückzurufem Doch auch
zu Herrn Freycinet hat man. in Berlin eine ziemlich
starke Dosis von Vertrauen. Freycinet gilt als ein

Qlbsuuemeuts and Jusetute vermitteln: in Rigm hxLangewik An«
nvncensButeauz in Fellim E. J. Katz-w? Buchhandlung; in Werto- FI-
Vielrvscks Buchhandlq in Walje M; Nutzolßtg Bxkchhkzxpxz z» Rgzv «: Bucht»
.v. Kluge I: Sttöhmz in St. P etersbut g: N. Mermis-u, Kafanschs Brücke LIE- 21·

ren der Chinesen meldete und sogar besorgte-« Zweifel
äußerte, ob er überhaupt das Delta des Reihen
Flußes würde halten können, schildert er jistzt die Lage
als durchaus, günstig und als besser, wie die ihm ge.
wordenen übertreibenden Nachrichten hätten« hoffen
lassen. Zugleich äußert GeneralBriåresrch ikrbittgx
scharfen Anklagen über feine Untersührer wegesrrspdÅes
übereilten Rüekzuges aus Langson un:d-Don«gfon.
Vielleicht wäre es angezeigt gewesen, diesespletztere
Depesche uicht ohne Weiteres der sOeffentlichkeit «z"u
übergeben, denn dadurch erscheinen die; seineeigejtre
Vexcckxtwppttichkeitsdvch weh: used» gqkizggiüqkiixrzckjjics
mit Recht auf feine Untergebenen— und sinskerfter
Reihe wird der Oberst Herbingers, weliher nach Ne-
grier das Cotnrnando übernahm, getroffen —i-ab-
wälzenden Berichte des Generaljs Briåre in einem etwas
seltsamen. Lichte. Sofort wirft zmanz Legt-in Paris
alle Schuld auf den Oberst Herbinger ;- s dieser wird
nnn der Sündenboch er hat die Niederlage-n« auf- dein
Gewissetrund in« der aus dem Kriege Von 1870·»b-e-
kunnten Weise macht man ihm beinaheszrriit Freudsen
den Proceß, ohne daū man· wahrlichk doch svon Paris
aus beurtheilen kann, ob Oberst Herbingexrxwirklich
seinesPflicljt nicht gethan hat. Abeiemäii skcheint in
gewissen »sranzbssisc«hen Streifen« den vor: Allein« szeinem
xxiigickckcichexkr ISprdqtenei"sckza1pigene»esneiwg gesetzes-zu
kennenj., YAnderersesits berdientiJes imnrkerhin jzeineY ge«
wisse siseachtungz wie-« die- Orleanistischen Orgaueisok
fsorst diese "Gel«e"«genheit ergreifen, um die «A"rimkseesz« esse-f»-
3uieizsen; wegen: defihr sägt; Von«
zngefügteujchkijkähiichesniBieieid«iguxkg.» szs,.»

Beim Empsange des Genie: Coinsmunalraihexs äu-
ßerte« »Köuig Leopold; daß der neue-Kot! gLsoF
Staat junge fähige Leutebrauchei welche"«"-szfr»eriid«»’e1
Sprache» uiächtig und ; mit» xnceztigexx »ixipkistii,xexx"ejir
und« romniercielleu Kenntnissen »» ausgerüstet« « seien»
aber gleichzeitig ernsthaft entschlossen seien-« sich eine
Zukunft-zu gründem Die Jnternationale Afrikanifiche
Gefellfchaftiwerde solchen· Leuten« auf, drei Jahre ein!
ausreichende Befoldungsz und achtbajre ilsosiiiostl sti-
sichern und unter sihnendie sfsür die Berti-Haltung de?
neuen— Staate-s geeigneten Elemente« »aus-wählen(
»Gleichzeit·ig« betonte der -—Monarch., daėbesonders Oder
Leine»n- « und BaunnvollkJnduftszrie" große Abfaßgebiete
geschaffen seien, die auch ·f.ü"r",«Gent· nutzbndxjeiii wüst-
den·," wofern die dortigen Fabrikantenzsich get; der
Höhe ihrer englischen und deustschenCollegen erheben
. Die bisherige freundliche"Gesini1ung-des Königs
von Abefsinien gegen Italien· -«hat»"«·sich»,«»seitd"eu
tetzteres die Absicht kundgegeben hatspiseine Ghasrnisot
Von Massauah in der GrenzstadtKerewzsauf den
Hochplatean des Bogos-Gebietes, Sommerquartiesre be
ziehen zu slassenY stsark geändert nnd ist der König
plötziich einGegner der« italienifchen Bestrebunget

c Jr-nillkiou.
Aus dem Sud-an« -

Einem längeren Artikel der Munchenkr »All·ge-.
meinenZeitun·g«· über« die R elig i on s - Aus eh a u -

u n ge n -der ausständischen Bevölkerung im Sudan
entnehmen wir folgende Stellen »( s « —

Die-Fakihs oder Hieran-Kenner iiiehrnen bei die-
sem Volke naturgemäß eine tuichtige Stelle ein. It)

jedem Dorfe, mag es. nun groß oder klein— sein, fin-
det man solche Geistliche die den Beruf eines Seel-
sorgers üben. Da diese Leute ihr ganzes Leben dar-
auf verwenden , den« Koran in- und auswendig zu
lernen, so wissen sie genau alle Gesetzr. »welche der—-
selbe für geistliche und weltliche Ordnung vorschreibt,
denn Mohamed hat bekanntlich in seinem isuche
die Formen angegeben, in derenRahmen sieh jede Gott
wohlgesällige Staatsgewalt zu bewegen hat. Ein·
Fakih ist in den Augen jedes gläubigen Muselmannes
ein Wunder von Gelehrsamkeit-» Allah hat der Mensch·
heit im Koran geoffenbarh wie es auf Erden herge-
hen soll. Er hat der Regierung ihre Grenzen gesetzh
die Steuern geregelt, die Arcnenabgaben genau be-
stimmt; die Pflichten , die ein Mensch gegen Gott,
gegen seine Obrigkeit, gegen Frauen und Kinder,
Segen alle Gläubigen und gegen seine Sclaveniiben
Umk- bis ins Kleinste angegeben: ssiir Krieg und
FUCVTU sind besondere Gebote und Verbote» vorhank
den; Ein guter KoransKenner kann daher dem -rath-
bedütftkgen Volke in jeder Lebenslage eine Auskunft
SCHOTT« J« UDch mehr, er Hist: stim Befitze kräftige-r
Gebete— Gebete, die Mohamed selbst seine Jün-
SOT Mitte« VPSUU fis krank oder leidend3waren, wenn
der HitnmelIibUCU Regen versagte oder. sonst ein ir-
disches Leid, sie befiel. .

. .
. ,

,

Ein solcher Fakkhi tvie es deren Viele Hunderte-
im Suvan giebt, ist auch der-May» G: ist spmir

schon durch seinen Beruf— zu einem Volksmunde, ei-
nem Beschützer aller Leidtragenden und Bedrüclten
gestempeln Er "«le»bt»e bis« 1881 ausder Jnsel Aber«
im Weißen Nil» Ein« zurü»ckgez«p.genes« Leben führend,
hatte er sich schon vor, diesem Jahre eine so große
Fertigkeit in der Auslegung des Koran erworben,
daß er- von den Landsleutendernächsten Umgegend
allgemein als-ein heiliger, gottesfürchtiger Mann gek-
priesen ward. , » «· - « -·

Wieund wann zuerst der Gedanke in— ihm erwachte,
der aeghptischen Mißwirthschaft ein Ende zu machen,
das wissen wir nicht. Auch haben wir 7keine Ahnung,
ob seine Beweggründe zur Empbruitg rein und selbst-
los' oder unlauter und egoistisch sind. Bezeichnendist
es, daß er sich von vornherein. bestrebt hat, in jeder
Beziehung in die Fußsiapfen Mohameds zu treten.
Wie dieser» bereitete er sieh jahrelang durch ein be-
schauliches Leben zu seiner Stellung« vor,.tvartete bis
zu— seinem vierzigsten Jahre, ehe er mit seinen Jdeen
in die Oeffentlichkeit trat, und ichickte alsdann Send-
boten mit Bekehrangsbriefen an einflußreiche Männer
aus. «

Diese Episteln muthen uns· an, als stammten
sie aus der ersten Zeit des Jslam; sie könnten ge-
radezu von Mohamed verfaßt sein. »Sie bekunden
in jedem Worte die felsenfeste Zuversichh daß Allah
und sein Propbet, die Engel« und die gläubigen
Dschinns allen Denen eine persönliche Hilfe gewähren
werden, dtedas aegyptifche Joch. abwerfen und« auf
dem Wege des Herrn »die Waffen gegen die Abtrüm
nigen ergreifen. . « — e

« «— Wenn der Mahdi die Türken und Aegvpter als
KetzeroderAbtrünnigebezeichnet und den Hheiligen
Krieg gegen sie« predigt, so istdas gleichfalls durch-
aus im Sinne des Heraus, DieAsegypter und-die
Türken stelleu sieh dem sudanesrsehetr Volke nicht als
rechte Mnselmänner dar; siefchlagen aus Schritt und
Tritt den Lehren des Koran ins Antlitzz ihnen ferner
zu gehorchen, wäre vom sndanesischen Standpuncte aus

ein» Unrecht gegen-»Gott; «"Und »so haben sich denn
die geknechteten Schaaren auf Grund des Koban«-
spruchesserhobenr »Vekämpft die Ungläubigenz bis
jeder Biidersiand aufhört und die Religion« desszspHerrn
die einzige ist, Glanbet nicht, daß Diejenigen, welche
auf dem PfadesGottes umkommen, todtsind ;,sie le-
ben und werden vonihrem Herrn berpflegt Sie
sind selig mit Gottes Gnade und freuen sich— aus die
nachkommenden GläubigenJveiche noch zurückgeblie-
ben sind, denn auch diesen steht kein Kummer bevor-«.

E Welche Ausdehnung ein solcher Religionskrieg
annehmen kann, wenn seineLeitung in geschickte Hände
kommt, haben wir nicht nur anMohamed und des.
sen Nachfolgern erfahren. Auch-die in kleinerem
Umkreise verlaufende Wahab iten-Beweguu"g,
welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf
der Hörhplatte von Nedsch entstand und sich mit Feuer
und Schwert gegen die Mißoxäuche richtete, die sieh
im Laufe der Zeit in . den mohamedanischen »· Cultus
eingeschlichen haben, hat über sechzig Jahre gedauert.
Sie breitete sich über ganz Arabienaus Ein Blut-
bad folgte dem anderen. Der Fanatisrnus forderte,
Opfer um Opfer und Die, welche den— Krieg führ-
ten, glaubten Gottes Werkzeug zu fein. Der An-
stifter dieser religiösen, Unruhen, Mohamed ebn
Abd-el-Wahab, tvar ein frommer, ernster Mann, dem
die Neformation Des Jslam wirklich am Herzen lag.
Aber das. Gute, nach welchem er gestrebt hatte, ging
im Waffengetümmel unter. Die Beduinen verhielten
sich bei den tvahabitischen Eroberuitgszügen »in der
näcnlichen Weise, wie ihre« Väter zur Zeit Mohn-
M·ed’s. Sie lvliebenss lange abwehrend und. spröde;
Diejenigen aberjwelche sich schliefzlichdenSchaaren
der WahahitensEmire anschlossen, erwiesen sich als
treue, zuverlässige Streiter. Sie bildeten mit» ih-
ren schwarzen mohsamedanisrhien Selaven den» besten
Theil des Heeres Sie gaben keinen Pardon nnd
baten nie um ihr Leben. Nach der Schlacht von

Bhsseh die· im« Janaar 181s5gu»ngli«1»cll·ich«fii·r nnd.
ihre Sache anssielj fanden·szdite«siegreiihexrAegtjpter
beider Forträumung « de·r Leiehen unter. den· Todten
ganze Reihen von Beduitijem »welche Ysich mit Stricken
an einander gebunden und sich sornit derMögliichkeit
einer Flucht beraubt hatten« Die« tapferen · Hirten«-
kriegeridolltensiegeti odersterben, ·«

««

»

Ei« greichek Olpsekmiethebesleett die »su«da;1;es ij-
sche Kriegsschaar. Der Ausstand veesziMehdi» ist; keine
gewöhnliche Empörungz er ·«i·st eine Vo1ks·ershebung,
und der Umstand, daß, die Kämpfer. den» festen Glan-
ben an eine unmittelbare«Unterstützung« der göttlichen
Macht und, wenn sie fallen, einen sicherenPlatz im
Himmel haben, giebt der Bewegung eine außerge-
wöhnliche Stärke. Wie essaber ins-Himmel aussieht,
das ist diesen Muselmännern kein Geheimnijßx svDie
Fakihs haben ihnen oft genug die Offenbarungensdessz
Koran übe-r das Jenseits rnitgetheiltp Wenn der Auf-T
erstebungstag anbricht , wird Allah »von Niemandem
mehr gelengnet Grerniedrigt den Einen under-·-
hebt den Andern. Die Erde wirderschüttetts die
Berge zerbröckeln und zerftiegen in« Staub. "Die Men-
schen theilen sich in drei Clasfeni " in« Gefährten der·
Rechten) —- wie selig werden die« Gefährten der«
Rechten fein! P—- ·in die« ·"Gefähr"te»nder Linken, —-

wie unglückliclfwerden die Gefährten derLinkenseinl
— und in die Ersten, die Allen im« Guten dsporangink
gen.« Diese stehen Gott am Nächsteninswonnevollen
Gärten? Die meisten gehören einer friiherenZeit an,
wenige nur der späteren. Sie»sitzen einander gegenszz
über auf golddurchwirkten Polster-n; U»n«ste"r"bl»icheJiin«g·-«
linge umgeben sie mit Kannen, szKelehen und: Bechern
voll Wein, der« weder Schwindel hervorbringt noch»
den Verstand trübt, sptnit Friichtenxdies ihnen am
en? ex.tszskxx«.gsg Irrt«»s«:;.g-:r«ssks:-e-ekissear«
lungen aufgezeichnet stehen, indfe rechts« HAVE: LSSEMF VI«Die rechte Hand gilt den Mohamedanern für TM!- W W«
für unrein. ·-
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am Rothen Meere geworden. Der Negus befürchtet,
daß sich die Jtaliener in dem an der Route nach
Kassala liegenden strsategisch wichtigen Keren ssstsktzen
und die ohnehin schon die« abkssinische christliche Kirche

stark schädigenden katholischen Mlssionen unter »den!
unmittelbaren Schntze Jtaliens weitere wefentliche
Fokkichkktke Umchen würden. Die Katholiken haben
bereits in der Residetrzstadt des abessinischen Patri-
archen, in Gonday eine Kirche gebaut.

Die frauzösifche Ministerkrisr.
· Man schreibt uns aus Paris: " i

—g. Die Franzosen find wieder einmal -- Franzo-sen gewesen. Beim ersten ungliicklichen Lzwischenfalle
haben sie ihren bisherigen Heros, mit dem sie durch
Die! und Dünn gegangen, dem sie leichtsinnig von
Abenteuer zu Abenteuer gefolgt sind, fallen lassen
und ihn reichlich mit Fußtritten und Schinrpfreden
tractirt, um sich einem neuen Sterne zuzuwenden,·der
sich aber« lange nicht zeigen - will. Die französischen
Miniftercandidaten sehen nachgerade ein, daß es ein
undanibares Geschäft· ist, französischer Minister zu· sein.

- DiesFranzosenskönnen fiel; dieses Mal nicht rein
waschen, daß es blos die — Pariser gewesen sind,
welche den Sturz des Cabinets bei der ersten« Un-
heilsbotschaft herbeigeführt« Die Pariser Bevölkerung
hatte allerdings eine drohende Haltung angenommen,
eine so drohende, daßsehr unrfassende militärische
Maßregeln für alles Eventualitäten getroffen« werden
mußten, aber die Kammer, « in der doch Franzosenaus allen Theilen des. Landes si»tzen, hatte ·-schon·vor-
her Front gegen Ferih gemacht und »die drohende
Haltung derPariser «eig«entli"cl) herausg"eforder"t. Die
Kammer war« wie von einer sPanit ergriffen und
handelte wie besessen. Sie-hat sich unsterblich bla-

·-mirt. Jhr Verhalten wird taum dadurch gut ge-
macht, daß sie schon jetzt ihre lopflose Haltung zu

bereuen scheint. Es ist so» ar nicht unmöglich, daß
sie bald wieder auf Fern; schwört« und dieser in
kurzer Zeit! wieder der Mannl »der « Situation ist.
Aber auch Das wäre nur —- französischss «

Vielleicht aber ist dieses schnelle Fallenlassen und
schnelle Wtederanbändeln auch ein wenig« opportu-
»nistifch. Mantelträgey mit welchem, Worte man auch
Opportunisten übersetzen kann, sind « gefährliche Var-

teigenossen und Stützeny Sie verlassen Einen just,
-wenn man sie am Meisten-br"aucht.» Die Herren
Opportunisten mögen bei dem Eintresfen der Trauer-
botschasten aus Tonkin gedacht haben, so nahe vor
den Wahlen seiFerry eine schlechte Empfehlung für,
sie, und sie hielten es daher für —- opportum den-
selben über Bord zu werfen. Freilich ist es sehrkühn, anzunehmen, daßdie Herren« in jener Rasse,
die lebhaft an die Panititn Jahre 1870 erinnerte,
überhaupt Etwas »g»edacht, haben. Dagegen ist das
Anbändeln schon eher« mit der ,,Opportunität« zube-
gründenj Es war den sOpportunisten im— höchstenGrade unangenehm,· daß der mit der Cabinetsbildung
-beauftragte Freycineh der inzwischen :radicaler gewor-
den ist, das Ministerium desInnern durchausznicht
einem Opportunisten geben wollte; denn das Mini-
sterium des Jnnern, das ist so viel, als die Klinke,
nein als die. ganze Thürfür die nächste Kammer in
der Handhaben, da der Minister des Innern« in
Frankreich« xdie Wahlen —- mzaclst Als Frekyeinet starr
blieb, waren die Opportnnist»enz— Opportunistem d. h,
sie hielten es firropportrtm das Herrn Freheinetges
gebene Versprechen im legten« Augenblickszurückzuziee
hen und so diesenszu ztvingenz die Cabinetsbildung
aufzugeben und seine Mission für gescheitert« zu erklä-
ren. Und jetztswird den— Franzosen klar gemacht, daß
die Niederlagen garnicht so schlimm gewesen, daß
man Ferrh eigentlich Unrecht gethan u. s, w. u. s. w. —-

«kurz man ebnetHerrn Ferry wieder den« Weg zur
Herrschaft. - « « e s

Aber einstweilen ist Herr Fern) gefallen. ·"Man
kann nicht sagen, daß er seineniskgllnichtsverschuldetz
er hat ihnnur nicht verdient, oder wenn er seinen

Fall verdient hat, nicht gerade bei Gelegenheit einer
Niederlage, an der er ganz unschuldig ist. —-— Er hat
die Kammer belogenz der republikanische Minister-
Präsident glich in dieser Beziehung genau dem kai-
serlichen des Dritten Napoleon.- Er hat die noch
größere Schuld auf sich geladen, den Krieg mit China,
wenn auch Jnicht selbst«ptv,vrocirt, so doch so leichthev
zig begonnen zu haben, wie nur je Qllivier dies
hätte thun können, und sich den Krieg mit China als
solch’ ein Kinderspiel gedacht zu haben, wie s. Z. die
Pariser Gamins die Promenade z« Berlin. Jm Ue-
brigen war Ferry, wenn man nur von seiner Colo-
nialpolitik absieht, ein Minister wie geschaffen für
das jetzige Frankreich, kein genialer, kein großer, aber
ein tüchttgen sein Handwerk so zu sagen verstehender
Minister. Er hat sich zwei große Verdienste um
Frankreich erworben. Er ist 25 Monate an oder:Spitze der Geschäfte geblieben, was seit Begründung
der drittemReprtblik, die in den I4«s2 Jahren ihres Be«-
stehens 18-Qtiinisteiien eonsumirt hat, kein Minister fertig
bekommen hat. Und. dennoch thut einem neuen Regie-
kungssysteny zumal einem, das mit fo vielen Prä-
tetldelitkil ZU ihm( hat, Iitchts so both; als ein sta-
biles Ministerium« LJnsofekn« als das Ministerium
Ferrh das stabilstes war — im Durchschnitt hat bis
zu seinem, zweiten Cabinet jedes« Ministerium nur
eine Lebensdauer »von noch nicht » ganz »9 Monaten
gehabt, so daß Ferrrys erstes Ministerium, das vom
September 1880 bis November 18·8lJ gewährt hat,
den Durchschnitt bereits übertroffen — nsar sein»Ver-
dienst ein wirklichs inicht unbeträ«htliches, und« man
war daher wo-hl»,berechtigt, vonFerry als dem math-
maßlichen Nachfolger Grövhfs zu sprechen. Sein zwei-stes großes Verdienst bestand darin, daß er zuerst· es
gewagt hat, nicht nur die Augen der revanchelüstew
neu Franzosen von der-Deutschen Grenze abzulenketiJ
sondern sogar mit dem verhaßten Bismarck «eine ans—-
tente cordiale einzugehen. - .

-

« Dieses letztere Verdienst Ferrtfs scheint seine Mii
nistet:Existenz« überdauern zu sollen, was natürlich ihmzu um so— größerem Rsrthrne gereichen würde« We-
nigstens- war bei der neuen Cabinetsbiltdung viel da«
von die Rede, den franzbsischen Botscisaster in Berlin
mit dem Ministerium des Aeußeru zu betraueny Jst
schon zu allen Zeiten und in allen großen Ländern
das Portefeuilledes Aeußerem für die Welt, wenn
auch nicht für das Land, das. wichtigste, soist dies
doppelt so aus naheliegendenGrüriden in Frankreich.
Auf Nichts ist die Welt so gespannt, als wer das Mi-
nisteriumdes Aeußeren übernehmen wird, und - zwarspeciellen ob ein Chauvinistsund Feind Deutschlands
oder ein Mann, der geneigt ·ist,, das vonFerrh be-
gonnene Zusammengehen mit Deutschland fortzusetzen
Letzterer hat-die besseren Aussichten« Mach: der ge-
stern mitgetheilten Besetzung des neuen Cabinets hat
die äußeren »Ang»elegenheiten Frehcinet übernommen,von welchem eine Führungder Geschäfte im Sinne
der von Ferry geübten Politik zweifellos -ist)«.- .

-e»»:, 3ulanu . .

Hort-at, «28. März. Die AccifesEinnahme
des Jahres 18«84 ist die, höchste, die t.-n«Li-s,v-
la n d«»szscit dem· 22jährtgen,Bestehen dieser» Institu-
tion überhaupt erzielt-worden .ist, »k:und,übertrisfft die
Einnahme. des Port-ihres, die bis dahin-die höchste
war, noch —unt·.:235,02l RbL Die General-Einnahme
in« den fünf Bezirken »der s Livländischen AcciswVerwals
tung belirf sich auf 4,«-I39,938 Rbl., Und zwar wur-
den im, Einzelnen erzielt: aus den Bifauereixu nahezu
»1,900,009- Rbl.,"« aus den »tEng-ros-Ntederiagens über
830,000 Rbl., aus den Bier- und Methbrauereien
übr-r»62(;),000 Rbl-s,.a.us der Banderolen-Steuer von
den Tabakssfabxikerr znahezu 600,000 Rbl., aus der
zGetränkæPatentsteuer 306,000 Rbl.,- aus. der Ban-
desrolerr -Steuer von den Schnapsfabriken nahezu
.80,000 Rbl., ans der Tabakjs-Patentfte.uer 41,500

Rbl. und aus Strafgclderrr 2165 RbL (etwn 1000
Rbl. weniger, als im Vorjahrex Gegensber dem
Voijahre ist in diesen einzelnen Branchen die Ein-
nahme wefentlich zurückgegangen: nur bei-der Accife
von den Bier- uud Methbr-.1nereien, nämlich um fast
Z0,000 Rbi.zivefentlich erhöhte Eriräge haben da-
gegen geliefertdie Einnahmen ans den Branereieri
(ucn c. 100,000 Rbl.), ans den Engros-Niederlageir
(um fast· 110,000 Rbl.), aus der GeiränkwPatenisteuer
(c. 35,000 Rbl.) nnd der TabakkbBanderolensteuer
(über 30,000 Abt) Jscn Hinblick auf die während
der ganzen letziesi BrencwCanipzgne äußerst niedrigen
SpiritussPreife ist die erhöhte Einnahme ans. den
Brennereieki doppelt beachtens1verth.

Unter -den fünf Bezirken— dersLivländifchetr Acri-
frsVerivaltring liefert der Rigaer mit feinen 2,566,22l
Rbi. den weitaus größten Ertrag, nämlich -über die
Hälfte »der gefainmteci Accise-Einnahmen. " In den
übrigen Bezirken vertheilen sich die Atem-Einnahmen
ziemlich gleichmäßig: ·es- folgen dem Rigaer Bezirke
der Dorpater mit 525,495 Rbi., der Werrossche
mit 44·7·,.I44 Rbl., der Wendenssche mit 427,«646
Rbl.. und der Pernansscheniit 408,454- RbL

Jus Jahre. 1884 send» in Livland ll1 Bin« n n t-
uxeinbrenrtereierr im? Betriebe gewesen und
sind von denselben producirt worden: «92,96Q,902,»,
Grad wasserfreieresAlkohols oder l,549,348 Tlsedrö
z 60 pCL Alkohol-Gehaltes. Die größten Spiritus-
Qricintitätenx find in den« itachsteheiideii Brennereien
der einzelnen Bezirke erbrannt worden: im sRigaerg
AccisesBezirklct der Brennerei vonA. W o l ff eh m i d t
10,600,136 Grad; im Werrofrhen AcciseiBezirk in
der Brenneretsdes Gutes S e m e r s h of 2,612,9l8
Grad; im Dorpater Streife-Bezirk— in der Brennerei
des Gutes Rewold l,982,588 Grad; im Wen-
den’fchen Hierin-Bezirk in— der Brennerei des Gutes
Lyfohn 1,506,957 Grad und« im Pernmsifchen
Reife-Bezirk« in der Brennerei des Gutes Ko bbal
1,329,08«1 Grad. - — « - ·" «!-

Aufzerdem Tsind im— Jahre 18847 im Betriebe ge-
wesen: 159 B i e r b r a n er eie n mit einer Jahres-
Produktion von ca. 3,850,o«0o Werk» ed« 77,0o0,0o0
Flafeben Bier, davon fpeciell in Riga producirt ca.
l,770,000 Wedro oder 35,400,000 F:lafchen«; 25
Schnnpsfabriketr mit einer Jahres-Produktion
von ca. 78,300-Wedro verschiedener Fabricate incl.
RunnCognac und Arm, davon fpeciell in Rtga
prodncirt 52,674,« Wedroz Ta b a ksfa briske n mit
einer« Jahres-Pro-duction von 54,587,2207Stück Ci-
garren,sz18,370,960 Stück Papiros und Cig-aretten,
74,49"6 Pfund Rauchs nnd 4901 Pfund Schnupf-
tabak höherer Sorte, 5,6"53,809— Pfund "R««au"ch-"und
24,337 Pfund Schnnpftabak niederer Sorte —- da-
von in Rigavroducirt 53,590,650 Stück Cigcrrren
urnd -12,045,300 Stück "Papiros« und Cigarektery
68",—866 Pfund Rauch- und 4901 Pfund Schnupf-
tsihsk höher» tSoktetsund 5,434,878. Pfuw Rauch«
und 24,337«-PfrcndSchntipftabak niederer Sorte. «

H« piJm J-.rhre«18s84 bestanden in Livland G e tritt! k e-
un d Tca bak s -V e r.k aufs asn stalt e n"-·:- 27«Spsi-
ritusiEngrosNiede-tlagen, —86 Stofbirdeiis und Schän-
ken, 204«Weinhandlungen," 48 Weinhandlungen für
ruffifche«Weine«,- -652 TractenranstaltenY(da—vo-n 393
in.Riga«),.wäl:Brrffets in Clnbs, 551 Bier- und
Port-er-Buden;-;15 Einfahrten, 1914 Krüge auf
d e m L a-.n d e,.-12 Tabaks-Eugros-Niederlagens isalle
in RigaJ und 1615 Tabaks-Buden. » «

Beim Erlaß des Gesetzes »übe«r Tdie neue Re-
p a r t··i ti o ns - S t e u e r von densHandels- und Indu-
strieiEtablissemecits war gleichzeitig die Erhebung der
Steuer bereits im laufenden Jahre angeordnet wor-
den. Obgleich nun die detaillirten Jnstrnctiorten
über. die Einschäiziing der steuerpflichtigen Etabltsfeis
ments lind Erhebung-der Steuer noch nicht publi-
eirt sind, hat, der Rig. Z. zufolge, der Livländische
Cameralhof gleiehwohl vom Finanzmiciisterium die
Weisung empfangen, sofort die zur Umlegung der
Repartitionssteuern auf die Kaufleute und Industriel-
len erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und für
dieses Jahrdie Repartitioir unter Zugrundelegung H
vorhandenen Hilfsmaterials zu bewerkstelligem In
diesen Tagen nun tritt die auf Initiative des Ditt-

girenden des Cameralhofes gebildete C o m m ifsio n«
in« Riga zusammen, unt über die zweckcnäßigste Or-
ganisation der Repartition Beschluß zu fassen: Der

Eva-mission gehören u. A. an: das Sstadthauph der
Präses nnd Vicepräfes des Handelsamtes, der Prä-
fes des BörseniComitås und als hiuzugezogene Ver«
treter aus der Mitte der Kaszufmannfchaft die Herren
Al. Mentzendorff und P. Scheluchim ,

«· s.
Miso, 26. März.- Der bei der Grenzcvache stehende

StabssCapitän v. F ö lte rs a h m ist zum Abtheiluiegss
Officier der Rigckscheti GrenzwaclyBrigade ernannt
worden.

Ktvuh 26. März. Unterm 24. d. Mts. ist für
Auszeichnung im Dienste der Chef der Revaler
Grenzwach-Brigade, Oberst v. Sivers, zum Ge-
neralsMajor befördert worden, unter Belassung in
seiner-bisherigen Stellung. Unter dem nämlichen
Datum ssiud verliehen worden: der St. Amen-Or-
den 1. Ciasse dem Revaler Port-Commaudeur S ch äf-
ner und der St. WladimirOrden 3. Classe dem
Dirigirenden des Estlitrrdischen Coutrolehoses, "Coll.-
Rath Jgnatjew.« . .

In Hutluud scheint der Ackerbau unter den
Kleingrcendbesitzern in letzter Zeit sehr erfreuliche
Fortschritte gemacht zu haben. Als ein nicht zu un-
terschätzendes Symptom in dieser Richtung darf u.
A. die Thaisache angesehen werden, »daß die-Benu-
tzung landwirtbfchaftlieherMgschinen auch
auf den Bauerhöfeci stetig an Umfang gewinnt.
Beiipieceipeise hiesigen, wie einemispteteischen Biene
geschrieben wird, Fin dem Gebietes e l g e r· b e n, das
im Ganzen 27 zählt, ni·cht· weniger als 8
Banerhöfe PferdZZILEschEnaschitIeiI — abgesehen von
verschiedenen landwirthschaftlicheie Maschinen.

- St. Defect-straff? 262 März. Bereits vor dem Oster-
feste·«ware·"n alleHHebel imBewegung gesehn um diebevorstehende Kh ritt-«; u n d « Meth od i«n s -

Feier zu einer möglichst-nationalen und allumfas-
senden zu« gestalien,»'zun·d« zweifelsohne werden die
nächsten Tage noch eifriger ausgenutzt werden zur
Vorbereitung der Feier- Auch von» Auswärts dürf-ten sich zahlreiche Festtheilsiehmer einfinden. So hat
sich ans Bulgarikn bereits eineDeputation nach St.
Petersbnrg auf den "Weg gemachtukid aus dein Ju-nern des Reiches sind von verschiedener! einzelnen
Personen, wie von Institutionen« Aunieldungeri zur
Theilnahme« an der Feier eingegangen. Dieser Tage
hat auchspdas Eonseil des« Slavischen Wohlthätig-
keits-Vereins dem Dirigiretideie Shnod das Pro-gramm der großen Procession vorgelegt, die sich von
der Kaseinsschen Kathedraleuted von dort wieder zu-
rück beweget: soll; in der Procession sollen u. A. drei
eigens hiefür gearbeitete, diebeiden SlavensApostel

sten fchmeckem sundGeflügel je nach Lust, anch Jung-sranen mit großen, schwarzeng Augen, so rein wie ver-»
schlossene Perlen, besitzen sie zum Lohn für ihre Werke.
Dahören sie wedereinschlüpfriges Wort, noch eine
Klage, Nichts als ,,,Heilt Heil« Unddie Gefährten
der Rechten —— wieselig ·werden die, Gefährten derRechten sein! —- lagern ·.sich aus hohen Rnhebetten
unter dornenlofem Lotus und schwerbeladenen Bena-
nenbäumen in unvekgänglichem Schatten, bei immer
fließendem Wasser« nnd stetig neu sich ersetzenden Früch-
ten. ·F·ür die Gefährten der Rechten sind liebliche
Huri geschüsfem die stets Jungfrauen« bleiben und
nie altem. Viele der früheren Glänbigen nnd viele
der späteren gehören zu dieser Classe

. Und die Gefährten der Linken —- wehe den Ge-
fährten der Linken! -— in glühendem Weine, in sie-
dendem Wasser und im Schatten schwarzerRanchs
wollen, häßlich anzusehen und. ohne Kühlung. Denn
sie haben schon vorher (aus der Erde) ihren Gelüsten
gelebt und sind in der größten Sünde verharrt. Sie
haben gesagt: wenn wir gestorben »und in Knochen
Und Staub zerfallen sind, sollen wir dann wieder auf-
eksteben oder garnoch unsereältesten Väter? Wahr-
lieb« die früheren und die späteren (Gefährten der
Linken) werden an jenem Tage zusammengerufem
Dann Wekdell die Ve,rirrten, welche» die Propheten
Lügner nannten« fiel) vom BaumeZaknm den-Bauch
ansüllen nnd wie durstendeKameele über tochendes
Wasser herfallen. Das ist ihre Bestimmung am Tage
Des Gekkchkss D« VTUM Zakum aber entspxießt der
Hölle; er trägt Früchte wikTeufelsidpfez sie bren-
nen im Leibe wie siedendes Oel. . -»

Die Krieger in dem» Heere des Mahdi sind sicher,
als Gefährten derRechten in diese Welt vor! irdischer
Wonne einzugehen. Was sie thun, ist Gott wohlge-
fällig; Und diese Ueberzeugung hat sie befähigt, die
aegeypiische Heeresmacht zu vernichten; sie hilft ihnen,
den weit besser geschulten englischen Soldaten zu tro-

tzen. Und soist die mohanredanische Religion zwar
nicht die Ursache, die das Kriegsfeuer entzündet» wohl
aber die treibende Kraft, welche diesem Brande stetig
neue Nahrung »znsührt. » . 2 — » -

e Mana"igfaltsigre. -

Ein G efliig elz"uch«t"-Verein, wie solche,
im Auslande schon vielsach bestehen, soll demnächst
in Ri ga i-n’s Leben Z? gerufen werden. Am 20.
März hat zu diesem-Zweck in Riga eine Versamm-lung im Hotel »Frcr»n,lsurt a. M.« stattgefunden, wel-
che, wie wir erfahren, drei Herren mitder Ausarbei-
tung des derRegierung zur Bestätigung vorzustellenden
Statuts betraut hat. Am 28. April soll wiederum
eine Versammlung abgehalten werden, welcher der
bis dahin fertiggesteltte StatutewEntwurs vorgelegt
werden wird. ,

»
" .

«—- Wie nothwendig in St. Petersburg eine
mikroikopische Untersuchung des Schweinesleisches ist,
beweisen die Erfahrungen der mikroskopi-
schen Unt ekrs uchungss -Stationen des städstischen Schlachthofes zur. Genüge. Jm Ganzen sind Von3330 Schinken und Theilen solchen und 8·2,986 ganzen
Schweinen während des Bestehens der Untersuchungs-
Station vom Jahre 1882 bis zum 6. März 1885
1383 in St. Petersburg bralirt worden und darun-ter 139 mit Trsiehinens inficirt gesunden. Estommt also in St. Petersburg aus 596 ESchweine l
trichinöses —— ein »Procentsatz-, der 3——4 mal höherist als in Deutschland, wo erst aus 1500——-·2000
Schweine I trichiktbses kommt. Dieallgemein ver-
breitete Anssichh das; die Schweine in Rußland selte-ner trichinbs seien, als in-Detttschland, ist somit eine
vollkommen neige. Das; die Trichinose an Menschenin Rußland seltene-r beobachtet wird, als in Deutschland, ist wohl zum Theil dadurch zu erklären, daß; dasSxbweinefleisch in Rußland, die geräuchertenxSchinken
und Würste abgerechneh meist gebraten und gekochtgegessen wird, während in Deutschlandsrohes geback-
tes Schweinesleiseh eine beliebte Vollsspeise bildet·.

— Ueber- Gedenktag e, das Feiern derselbenund ihre Dauerbarkeit schreibt Carl B o gt in sei-ner kurz angebundenexb geistvollen Weise: »Gut man-
cbeklei Gedeniktage werden gefeiert, längere Zeit in
Ehren gehalten und dann vergessen; Der Geburts-

tag eines Monarchen gilt meistens nur für so lange,
als er -»—-«· fasts hä-tte ich gesagt, lebt; faher um der
historischen Wahrheit die gebührende Llchtung wider-fahren zu lassen, wird« man wohl sagen müssen: als
er den Thron- inne hat.- — Wer feiert die Geburtstage
der entthronten Fürsten? Einige wenige getrene An-
hänger-.- die « große Mehrheit hält« es mit dem al-
ten Worte: »Der König ist todt —- es lebe derKönig«
«Sehlacht- und Siegestage halten etwas länger aus,
je nach den Zeiten. Wer gedenkt heute noch der
Sehlacht bei Leipzig, die man in meiner Jugend feierte?
Die Schlacht bei Sedan hat sie längst ersetzt. Aber
schon jetzt hält auch diese kaum mehr Stand und
man kann. fast sicher sein, daß sie der nächste Krieg
wieder beseitigen wird. Dagegen feiern die Genfer
heute szitoch die ,,Gscalade«- —- ein Ereigniß, bei dem
eine nächtliche Ueberrumpelung der Stadt durch die
Truppen des Herzogs von Sassol-en· dadurch vereitelt
wurde, daß eine beherzte Bürgerin den ersten An-
stürmendeueinen großen Kessel mit kochendem Brei
auf die Köpfe warf. Die Feier dieses Vorganges
hat sich wohl nur deshalb durch mehr als zwei»Jahr-
hunderte erhalten, weilsie mit Maskeraden anfden
Straßen und· dem obligaten Verspeisen Von Trut-
hähnen Verknüpft ist. Lustbarkeiten und Mahlzeitenfrischen das Gedächtniß auf, aber Paraden und,
trockeneFestreden schwächen dasselbe ab. —- Unter den
Vielen Arten platonischerGedenktage ohne Essen und
Trinken mögen sich diejenigen der Schriftsteller« und.
Dichter wohl am Längsten erhalten. · Der Grund
dafür -ist leicht zu finden. Die Zunftgenossen sorgen
dafür» das; sie· nicht der Vergessenheit sanheimfallem
Nährt man ja« doch in der verschlossenen Brust» diestille Hoffnung, daß später Gleiches mit Gleichem ver-e
golten werde! Man läntetj redet und schreibt am«
Geburts- Idder Todestage eines Schriftstellers, damit
an dem eigenen Gedenktage ebenfalls geläutet, geredet
und geschrieben werde, weiter hat es wohl keinen
Zweck. Bis« zu Büsten und Statuen kommt man
nur seitens Gedenktafeln an den Gehirns: und
Sterbehäusern haben auch den Voktheih dafsssie wohl-·
seiler sind. —- Die Forscher und die Wi enschasten
kommen bei den Gedenktagen am Schlechtesten weg.
Feiert man das Andenken an Matt, » den Erfinder
der Dampfmaschine, welche doch das ganze Leben der
Menschheitgriindlicher umgestaltet hat, als hundert

Schlachten und Siege es thun könnten? Kommt nicht
vor! Lasfe Tausende von Menschen abschlachtem und
man wird Deiner — wenigstens eine Zeit»Zlang";—
festlich gedenken» Gieb Millionen-ein neues Mittel
an die Hand, den Kampf um das Leben zu erleich-
tern, die Entfernungen, welche die Menschen trennen,zu verkürzen, und kein Hahn kräht naihDirl —-

Undnun gar wissenschaftliche Ereignisse, welche« un-
absehbare Folgen nach zsich ziehen im Denken. der
Menschen, ihre Anschauungen von Grund aus umge-
stalten und neue Ideen erzeugen! Es ist freilich wahr,
sie lassen sich« meist nicht an» einen bestimmten Tag
knüpfen «— wenn aber dies auch möglich wäre, so
erinnert sich doch an diesen vielleicht nur Derjenige
dessen Blick zufällig auf das Datum-des Tages fällt,
welchen man als den Geburtstag einer neuen Nich-
tung betrachten kann. Die Andern gehen oder tra-
ben ruhig in dem angebahnten Geleise weiter s—-

zufrieden, daß »der erste Pfadfinder ihnen noch einige
Aehren zwischen . den Stoppeln übrig gelassen hat.
Manche; ärgernsich auch wohl darüber, daß ein »An-derer vor ihnen die Vermessenheit gehabt hat, eine
großartige Jdee in Schwung zu bringen —- sie hat·
ten’s natürlich auch thun können l« ·

— Jn der letzten Sihnng der W i e n er Seh ne i-
dce rgenosse n schafv — berichten sübereinstimmend
Wiener Blätter — kam man bei der Besprechung
gewerblicher Angelegenheiten arrch auf den Für sten
Bi s m a r ck zu sprechen, und zwar in sehr sympathi-
seher Weise. Der Vorsteher theilte im Laufe der De-
batte"mit, daß, wenngleich die Klein-Industrie derzeitirr-Berlin mehr fis-ritt, als in Wien, die der letzteren
Stadt doch einen sehr ehrenvollen Ruf behauptet.
Beweis dafür sei, daß sich der Deutsche Reichskanzler
seit vielen Jahrenhereits bei einem Wiener Schnei-
der Kleider anfertigen und nach Berlin senden lasse.
Diese Kleiderlieferung soll zur Zeit ver Weltaussteb
lang, als FitrftiBismarck zum Besuche in Wien weilte,
kbkelk Attsqvg genommen haben. Die Mitglieder der
Genossenschaftnahsrien d’ese Erbffnung ihres Vorste-hers mit lebhaftem Beifalle auf. — Wenn nur die
Wiener Schneider ntcht —·· ausgeschnitten hoben«
Fürst Bismarck scheint uns nicht der Mann zu sein-·so viel Gewicht auf einen-gut sitzenden Nock zu le-
gen, daß er darum die-rationale Sehneiderei verachtete!
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darstellende Kirchenfahnem einhergetragen werden, c
welche seitens der St. Petersburger Duma, der
Jiasksaeathedkaie und des Scsvischekk Vereins gestifs
tet sind. Am Abende des 6. April wird im Saale
des Adels-Clubs eine Festsißnng des Slavifchen Vet-
eins abgehalten werden, wo u. A. Gedichte von Ro-
senheim und Ssluischewski zum Vortrage gelangen
werden. Bei den zu veranstaltenden geistlichen Con-
certen wird auch der Sslawjaciskksche Chor« mitwir-
ken; die pädagogische Commission beabsichtigt, im
DumasSaale am S. und 7. April Volks-Vorlesungen
mit Nebelbildern zu veranstalten.- «

-— Jm Palais St. Kais Hoh des Obercom-
mandirenden der Truppen des St. Petersburger
Mc·litärbezirks, Großfürsten W ladimir, fand am
OstersSonntage «um 2 Uhr Nachmittags die Osters
B eg lü ck wü n s ch un g der höheren Truppei1-Com-
mandeure und der Deputationen aus dem Mann-
schaftsstande Statt. Se. Kerls. Hoheit wechselte hier-
bei, wie wir der St."«-Pet. Z. entnehmen» mit jedem
der erschienenen Feldwebeh Wachtuieisterm s. w. den
Ostergruß und übergab dann dem Betreffenden ein
großes Osteret aus Porzellanz die Großsürstiii Ma-
ria Pawlowna beschenkte jedes Mitglied der Mann-
schafts-Deputation mit einem Silber-Nabel. Lichte-
ren war es gestattet, Jhren Hoheiten bemalte Oster-
eier zu überreichen.

—- Die ,,Gesetzsammlung« publicirt eine Verord-
nung, wonach es Ni chtchr isten fortan verboten
ist, Gegenstände christlicher Verehrung herzustellen
oder mit denselben Handel zu treiben.

- —- Die Verhältnisse im St. Petersburger G e -

genseitigen Credit-Verein stellen sich noch
immer in recht trübem Lichte dar. Zur Zeit hat
die Zahl der zu versieigeriiden Häuser bereits die au-
schUIkchE Ziff« VII! 120 erreicht, welche mit Darle-
hen im Betrage von etwa «4 Miit. RbL beliehen
worden sind. Von diesen 120 Häusern sind bereits
60 in das »Eigenthum« des CrediiiVereins .»überge-
gangen. « -

Mc it! Moskau mit dem Beginn dieses Jahres
ins Leben gernfene Zeitung Å,,S h i s n i« (Das Le-
ben) hat bereits ihr E r s che i n e n eingestellt.
Als Grund dieses Schrittes wird angegeben, daß
der Chef-Redakteur ernstlich erkrankt sei, doch werden

auch andereOrtinde für das baipztzgefAhsterben die—-
fes Blattes vermuthen , · -«

Jliis Moskau! berichten die Blätter über ein ent-
fetziiches Bran d-Un g l ü»ck, das sich daselbst in der
Frühe des» Charfreitags» iirder Großen Grusina zu-
getragen und neunzehn Menschenleben da—-
hingerafft hat« Das Feuer, Ieien wir in der Most
Dtsch. Z» brach, in dem gweistöckigen Holzhause Chots
kcwitsch um 2 Uhr Nachts ausukid griff fo rasch
um sich, daß bald das ganze-Haus in Flammen stand.
Jn denrHause befand sstch im oberen Stockwerke die
Nasaroirksche Weißnäherei und die Wohnung des
dim. Lieutenants Glebow; von sämmtlichen
Bewohnern diessesStockwerkeskamNi—e--
mand mit dem Leben davon! Es verbrann-
ten die Besitzerin der Weißnäheret Frau Nasarow,
8 Nähniädcheiy 4 Meisterinnen und eine Köchin, fer-,
ner die Beamtenwittweslltarie Stroh, Lieutenant Gle-
bow und seine drei Kinde« Alexander, 4 Jahre,
Jwan, 3 Jahre, und Arena, 10 Monate alt. An·
fangs hieß es, daß auch von den Bewohnern des un-
teren Stockwerks nicht AlleIfZZtt gehabt hätten , sich
ZU retten; dvch ergab sich später, daß von diesen Nie-
mand verunglückt« war. Außer dem niedergebrannten
Haufe wurden auch zwei andere Häuser desselben
Befitzers vom Feuer ergriffen, doch gelang es der
Feuerwehr von 10 Stadttheilem diese wie die Häu-
ser Morosow und Terichow, von welch« letzteren die
Dächer abgenommen wurden, zu retten.

Jus Qdesfa ist, wie die Odess Z. meidet, am
vorigen Donnerstage der Kreuzer ,,St. Peters-
burg« mit 720 Auscvandererir an Bord nach
dem Wink-Gebiete abgegangen. Dem auf dem Schiffe
vomErzbischof Nikanor celebrirten Gottesdienste wohnte
ein zahlreiches Publicum bei. — Der am 17. März
mit Deportirten nach Ssachalin abgegangene Dampfer
»Kostroma« war beim Eingange in die Darda-
nellen auf eine Sandbank gerathen; mit Hilfe eines
aus» Konstantinopel entsandten Dampsers hat das
Schiff sich jedoch wieder flott gemacht und feine Wei-
terfahrt alsbald fortgefetzb

Pirogotv in Dorpat l.
l · Das dieserTage erschienene März-Heftder»Russkaja

Starina« bringt an erster Stelle die Fortsetzung der
E von N. Pirogow hinterlassenen Metsnoiren, die zu-nächst wiederum Reminiscenzen an den Dorpater Auf-enthalt des gefeierten Chirurgen, dann aber auch die

· Schilderung eines Ferien-Ausfluges nach Moskau
Und des Aufenthaltes im Auslande enthält« Wirgebet! wiederum, theils in freier Uebertragung, theilsTZTJIVEUIU das Wesentlichste aus diesen Memoiren

. wie er. - l
III VEU 30er Ja ren i« be innt der vorliegendeYbfchnitis WMIT dieh baliischeii Edelleute und mitEHUEU DIE ganze gebildete Gesellschafh außerordentlichskplz aUf dle Freiheit der Bauern in den Ostseepro-

vinzen. »Bist Euch in Rußland«, prahlten einigeSFUPEUICFID sshskkscht dte·Leibeigenschaft, bei uns aberexlstlkk fke fchVU lange Ulcht mehr. Bei uns sind Alle
- frei, und zwar deshkllbk weil unsere Provinzen dasHaupt RUßITUds lIUd«- »Wie kann man nur«,hokke ich ein anderes Mal ausrufen, »solchen UnsinnbChaYPkEU, daß dlLkUssilchs Regierung die Ostsee-provmzen bei ausländtschen Banquiers verpfändet habe!

« Man verpfätcdet allenfalls Immobilien und Lände-

reien, wer aber wird wohl sein Haupt und seineAugen verpfänden?!«
Weit scharfsinniger und gerechtferti ter, wenngleich

auch in einer Weise, die -für die rusåsche Eigenliebe
nicht sehr schmeichelhaft war, fertigte Moier einst
die Prahlerei eines Russen ab. Esjwar nach einem
Diner bei einem Gutsbesitzey als dieser Russe aus-
rief: »Wartet nur, Jhr werdet es noch erleben, daß
von den Ufern des Rheines einst die russische Fahne
wehen wird!« Darauf erhob sich allgemeiner laut
lärmender Widerspruch. Da sagte Moier in ruhigstem
Tone zu dem erwartungsvoll ihn ansehenden Spre-
cher: »Gewiß meine Herren, das könnte schon sein,
daß die russische Armee einst den Rhein erobert.
Aber wissen Sie auch, was dann geschehen würde?
Die Weinreben am Rheine würden ausgerissen werden
und an ihrer Stelle würde man Knoblauch pflanzen«-
Auf die unnütze Prahlerei war dies sichsrlich eine
zutreffende Antwort. · -.

»Ein anderes Mal vertheidigte er die russische Regie-
rung wider den deutschkfranzösischen Liberalismus
Die sranzösische Revolutionhatte auch den Deutschen
die Köpfe verdreht und— einer derselben begann als
Gast bei Moier die neue französische Regierung auf
Kosten Rußlands zu preisen. ,,Was reden Sie mir
nur da«, rief Moier aus; ,,ich möchte unter allen
Umständen lieber von einem» Löwen verschlungen,
als von einem Hausen Ameisen» zu Tode genagt
werden!« « , . «.

Moier hegte große Liebe und Verehrung für·den
neuen Kaiser Nikolai Pawlowitsch. »Kaifrr Alexan-
der I«, meinte er einst, ,,glich mehr einem französi-
schen Marquisz Nikolai aber —- das ist der Kaiser,
wie er sein s.oll!« Mit Entzücken erzählte mir Moier
von einem Fuhrmann, der ihn in St. Petersburg
gefahren hatte. »Plötzlich sehe ich«, berichtete er,
»Wie mein Fuhrmann die Mütze vom Kopfe nimmt·
und ohne Kopfbedeckun weiter führt«. ,,Was hast
Du?« »Nun, Er— selbst fuhr ja dort vorüber, Er
selbst!« »Er selbst« —-- einen besseren Namen hätte
man dem Kaiser. nicht geben können.

Wie sehr aber die baltische Jntelligenz sich uns
gegenüber mit der Freiheit des Bauernstandes brüstete,so war doch ersichtlich, daß es mit dieser Freiheit
nicht allzu schön bestellt war. Die Armuth der
Bauern konnte unmöglich verhüllt werden und auch die
Gutsbesitzer wollten nicht recht prosperiren und ihre
Güter gingen fortwährend in die Hände von Arten«
datoren über, die. mich lebhaft an die polnischen
Arrendatoremin unseremksüdwestlichen Gebiete er«
innerten. Die Ursache «der herrschenden Armuth
schrieb man»zumeist der Jndolenz der Esten zu. —

Spirogoiverzählt nun-aus der klinischen Praxis und
sonstigen Vorkommnissen einige Beispiele für die
in der That« damals noch unterden Esten angetroffene
Unentwickeltheit und ,Naivetät; beispielsweise habe
ein Este gehört« daß das Geld auch Zinsen trage,
habe darauf hin 100 Rblx vergraben nnd sei dann
gar nicht u strösten gewesen darüber, daß ihn ein
Dieb bestohlen habe: als er nämlich das Geld nachJahresfrist herausgegraben,. habe er auch nur —-

100 Rbl. vorgefunden, während, seiner Meinung nach,
die fehlenden Zinsen von Diebshänden ihm entwandt
worden. Pirogow läßt übrigens dem Fleiße und der
Ausdauer der Esten alle Gerechtigkeit widerfahren,urtheilt aber doch sehr viel günstiger über die Letten ;.

namentlich spendet er hohes Lob seiner Aufwärterin
Lena,.einerLettin, die ihn mit ihrem"Manne, einemEstem zehn Jahre lang, zuerst während seinerStw

J dentenzeitz dann auch während seiner Amtsführung
« »als Professor; in musterhafter Treue-und Befcheidensheit bedient hatte. « « "

«»

-
.

.«
. Eine gewisse Feindseligkeit der Landbevölkw

rung zu ihren »Saksadk« begann zu Ausgang derszt30er
Jahre, namentlich- in der Zeit derHungersnoth her-
vorzutreten und damals wurden auch zuerst« die «Män-
gel, Lücken nndFehlerk der baltischen Agrar-Reform
zur Sprache gebracht. DieRussen waren die"Ersten,
welche dafür eintraten, daß die Armuth und das
Miszvergnügen der« Leute nicht auf die Trägheit des
Volkes, sondern auf die Landlosigkeit der Bauern
zurückzuführen seien. Das mag schon-sein; aber un-sere Volksfreunde vergaßen und vergessen noch jetzt,«
daß es »vor 60 und mehr Jahren auch in Rußland-un-möglichkgtewesen wäre, die Bauern von den Banden
der Leibeigenschaft zu befreien und gleichzeitig das
Bauerland den Gutsbesisern abzunehmen. .- · «Wie aber auch die eziehungen der Bauern zn
den gebildeten Classen der Ostseeprovinzen zu jener
Zeit gewesen sein mögen,.so viel steht fest, daß we-
der die Bauern, noch die Bürger, noch auch die
übrigen Classen »der baltischen Provinzen Sympa-
thien dem russischen Wesen entgegentrugen.- Jn est-
nischer Sprache fiihrten Rassen und Tataren den
gleichen Namen; in den Schulen war die russische
Sprache total vernachlässigt und die kleine russische
Gesellschaft blieb isolirt Nur unser Professoren-
Jnstitut stelIte- eine gewisse Verbindung zwischen
Rußland und der baltiichen Intelligenz her. —- Die
Provinzen verwalteten sich nach ihren Provinzial-Ge-setzen mit ihren Landtagen, Landräthens2c. Selbst
das Geld war ein Provinzial-Gut suj generis, indem
daselbst lederne und CartowGeldzeichen im Umlaufe
waren; wie oft haben wir aus der Rentei unserMonatsgehalt in Päckchen solcher lederner und pa-
pierner Blättchen von der Größe und Form einer
gewöhnlicheii Visitenkarte in Empfang genommen.
Jch weiß nicht mehr recht, ob die Städte oder Gou-
vernements Behörden oder Vereine das Recht hatten,
diese Geldscheine [es handelt sich um die bekannten
»Marken«] in Umlauf zu fegen; diese hatten einen
Werth von nicht mehr als Rbl. und von nicht
weniger als 50 Kopeken ——- Kurz und» gut, es war
kein Wunder, daß man von russischen Gesetzen und
russischer Rechtspflege in den Ostseeprovinzen nur
eine sehr trübe Vorstellung hatte.

Eines Tages ging ich mit Moier durch die Stra-
ßen; wir trafen dabei auf einen Esten, welcher sein,
vor ein schweres Holzfuder gespanntes Pferd unbarm-
herzig mit einem Knüttel«schlug. Da sehe ich, wie
mein Moier, der stets Ruhige und Besonnene, sichplötzlich auf den Bauer stürzt, ihm einige Rippen-
stöße versetzt und Ihn, offen-bar für dessen Pferd ein-
tretetid, Etwas in estmscher Sprache zuruft. Jch
stehe auf dem Trottoir und sehe mit Staunen dieser
Scene zu. Moier -kehrt zurück und sagt zu mir [im
Texte in deutscher Sprache wiedergegeben]: »So ist
mit Gerechtigkeit in Rußlandl« -— was wohl heißen
sollte, man kann ungestraft auf der Straße schlagetn

Für mich dachte ich, das soll wohl heißen, daß nach
deiner Ansicht nicht Derienige schuldig ist-«, welcher ·
einen Menschen wegen eines Pferdes schlägt, sondern «
Derjenige, welcher nicht im Stande ist, solches nicht»
zuzulasfem

·,,Herr Doctor W., Sie sind dummer, als die rus-sische11 Gesetze dies erlauben«, sagte ein anderer
Professor in seiner Vorlesung Es war dies ein
Original, ein eingefleischter Deutscher, witzig und be-
gabt, mit ungewöhnlichecu Gedächtnisse (er kannte fastden ganzen Oberon Wieland’s auswendig), aber ein
scharfer Zecher -—— Cichorius, .der Professor der
Anatomie Cichorius war ein alter Junggesell, der
Tag und Nacht hinter geschlossenen Lädeti bei sichzu Hause saß und Tag und Nacht daselbst — Lichtbrennen ließ. Statt allen Mobiliars füllten leere
Flaschen seine Zimmerj Dieses Genie-hatte nun her- -
ausgefunden, daß sein Prosector, der Oesterreicher Dr.
W., den von den russifchen Staatsgesetzen erlaubten
Grad von Dummheit überschritten habe. Dr. W.
aber antwortete ihm: »Herr Hofrath, ich ·kenne die
russifchen Gesetze nicht«.Beiläufig Einiges über Dr. W. Er war mein
Freund, so weit ein 50—60jähriger Oesterreicher vom
alten Schlage einem, eifrig den Fortschritt suchenden
russifchen Jünglinge Freund sein kann. Auch inder
Folge, als ich in Dorpat Professor geworden, war
ich- der Einzige unter den Professoren, der die Be«
kanntschaft mit Dr. W. pflegte. Wie mir dünkt,
waren gerade die österreichische Herkunft Dr. W.’s und
dessen Zugehörigkeit zum katholischen Glaubendie
Veranlassung unserer Annäherung, während die Pro-testanten auf den Katholiken und-österreichischen Arzt,
welcher nicht aus einer Universität Deustschlands stu-
dirt hatte, von Oben herabsahen. Nach dem Abgangevon Cichorius hielt Dr. W. miethweise »die Vor e-
sungen über Anatomie. « -

Er war in der That ein ganz seltsamer Sonder-
ling. So baute er sich ein Haus von noch nie ge:
sehener Architektur :- dasselbe glich mit seinem flaclgenDache einem orientalischen Hause; dabei war. er
einstöckige Ziegelbau tief in die Erde gegraben; nach
der Straße schaute kein einziges Fenster; wer an
demselben vorüberging, mußte- glauben, einen niedri-
gen festen Ziegelssaun neben sich zu haben. Jn
diesem Hause wohnte Dr; .-W. mit seiner kleinen
Familie; früh stand er des Morgens auf, trank,
statt Kaffee oder Thee, einen Schnaps, aß ein wenig
Gerstenbreh nahm statt einer Cigarre ein Streich-hölzchen zwischen die Zähne und begab sich ins Ana-
tomicuni, wo er ganz allein, ohne einen Gehilfen,
präparirte «; ebenda hielt er auch seine Vorlesungen
mit lauter und eindringlicher Stimme, durch seinenstark österreichischen Dialekt von den Zuhörern nur
schwer verstanden. Mit mir unterhielt W. sich, woes nur irgend anging, in lateinischer Sprache und
streute bei jeder Gelegenheit lateinische Redensarten
in seine Unterhaltung. « - »

Dr. W. war sowohl Anatom als auch praktischer
Arzt, machte mehrfach Operationen, bei denen meist
ich ihm assistirte und war Hausarzt bei »den ärme-
ren Bürgern. —— Die Studenten wußten sich ergötz-
liche Anekdoten von ihm zu erzählen. Dr. W. war-
kein Freund der ApothekensRecepte und wandte mit
Vorliebe Hausmittet vor Allem CamillensThea an.Einst wird er Nachts zu einem Schwerkranken ge-
rufen. Er tritt direct auf das im Dunkel stehendeBett des Kranken zu und ertheilt seinen-gewohnten
Rath: « ,,Trinken Sie mal Chamomillen-Thee, es
wird schon gut tret-den«. Darauf fühlt er nach dem
Pulse, findet ihn aber nicht mehr an der bereits er-.
kalteten Hand und entschuldigt sxsich mit größter
Ruhe: »Ah so! Verzeihen Sie, Sie sindschontodt!«

So war Dr. W. Man mag es mir nun glauben
oder nicht, aber ich bin der Ueberzeugung, daß W.mir mit seinen anaiomischen Demonstrationen grö-

ßeren Nutzen gebracht hat, als der berühmte Loder,
und zahlreiche von mir auf Universitäten Deutsch-lands und Frankreichs besuchte Privatjssima sind fürmich nicht so belehrend gewesen, als das in meinemersten Semester in Dorpat gehörte Privatissimum
bei W. Derselbe demonstrirte mir allein in Kürze
den» ganzen Cursus der Anatomie an Leichen und
Sptritus-Präparaten. , Seit der· Zeit wurden wir auchFreunde. (Forts. folgt.)

Lakeien .
Dem an dieser Stelle mehrfach erwähnten M ord-

v ersuche, welcher im Herbste vorigen Jahres an
dem Fuhrmann Carl Pal m verübt wurde, können
wir heute das Schlußwort hinzufügen: der Urheber
der That, Carl Reino, ist, aus Grund des durch
das Hofgericht leuterirten Urtheils des hiesigen Land-
gerichts, des an dem Fuhrmann Carl Palm .versuch-
ten Raubmordes schuldig gesprochen und zu elfjähri-
ger Zwangsarbeit in Festungen nebst nachfolgender
Deportation nach Sibirien verurtheilt worden. Ob-
gleich Jnculpat bis zum Schlusse der Untersuchung
die Absicht zur Ausführung eines Raubmordes hart--
näckig geleugnet und erklärt hat, erst nach einem
ztvischen ihm und dem Fuhrmanne entstandenen Streite
auf Letzteren geschossen zu haben, ist es, dank der
geschickten Untersuchung der Angelegenheit im hiesi-
gen Landgerichte gelungen, den beabsichtigt gewesenen
Raubmord zur Evidenz nachzuweisen.

Todteulisir.
Frau Margarethe M a r t e n s, geb. Schilling, -s·im 74s Jahre am 20. März zu Riga
Buchbindermeister Friedrich Wilhelm P e te r«-sen, s« im 43. Jahre zu Rtga. -

- Frau Baronin Helene Stasl von HolsteimälebiaBaronesse Campenhausen, s· am 17, März zuu .
-

Frau Pauline Franlmantk s· um den 23.
März zu RevaL »

Margarethe Henntes, f· am W. März zuRevab
Steinsctzer Hermann Sperling, s· im 37..

Jahre am 26. März zu Revai. .
Logik! «««v. Sadle-r, s— am 24. März zu St.

Petersburg
EMst Wilhelm Roesner, s— am 24. März zuSt. Petersburrp « «
Albertus Harmsenkf am 24. März z« St«

Petersburg.

U en e sie F) o II.
» Wien, 4. April (23. Niärzx Der König und

V« Königin von Schweden machten heute Mittags dein
Ksller einen Gegenbesuii,s, nahmen das Dmek V«
PUU HSIJVAS VVII Nassausein und haben um III, Ulik
Ihke Rslls Ilsch Bukarest sortgesetzn Der» KronPUUZ
UEZV V« Kldlspkllszessiiy sowie die Erzherzöge hatten,
wahrend der König und die Königin bei dein Herzoge
von Nnssau verweilten, in deren Absteigiquariier iui
Hötel Jinpisrial Karten abgegeben. —

Mclkhtiid", 7. April (26. «.-l.)i’ärz). Am Vor-
abend des Festes, Ostersonntag Abends, celebririe
d« Weihbklchvf V« Nüsse, woran der Wieuer studi-sche Riännergesangverein iheilnahm. Aus derUui-
gegend trafen zahlreiche Processioiien mit Musik ein.Die-Jllnmination, rianieiitliak der Kirche und des
Klosters, war prachtvoll. Vor« der Kirche wurden
Fe·iierwerke» abgebrannt und- auf den uniliegeiideii
Hugelu Freudenseuer angezündet. Vorgestern Abends
fand-eine Pilgerversamiiiiiiiig im Resecioriuni Statt,
wo Jlabische Lieder vorgetragen winden. Gestirn
Vormittags wurde eine Fesiinesse celebrirt, an der
gegen l0,000Andächtige rheilnahmeinszEin Gesang--
verein executirie die Festmisse des Prager Coinponu
sten FörsterZ beim Offertoriiini wurde Bnchtcks Gr-
bet ,,Ne ovezi mjaf ausgeführt. Nachmittags traf
der Prager Weihoischof Stute ein. Die. Ankunft
der Kroateirunter Führung des Bischofs Stroß-"
maher ist sraglich·»"geworden, nachdem das Festcoiniiöes ablehnte, die Tpiesse in altstavischer Sprache zu lesen.

KtlivlikIiiadiksh April (25 illiärzs 1Dieheiitige
Revue sämrntlicher englischer und indischer -Truppen.
in Gegenwart des Lords Dufseriitz des EMUQ des:
Herzogs von Connaught und sämmtlicher indischer
Häuptlinge war brillant und machte aus den · Ecnir
einen großen Eindruck. Der Vorbeicnarsch dauerte
fast zwei Stunden. Lord Dufferin giebt dem Emir
heute Abend ein Baiiket—. . «

«

· T
sonnt-Mart, 6. April (25. Mär» Auf dem-«

Banket, welches« heute Abends stattsand, toastete Lord«
Dufferin aus die Gesundheit des Emirs Der "Eni«ir
beantwortete diesen Toast durch eine kurze Ausprache,
in welcher er der britischeii Regierung, wie Asghansp
stan, Gedeihen und Allen, welche der Königin dienen,
Ehre wünschte Der Einir schloß rnir den Worten:
»Ja, möge Jhrer Majestät Armee allzeit siegreich
sein l« Hieraus braehte der Viciköriig zu Ehren. des»
Eniirs ein dreimaliges Hurrah aus. ·« s
« Ucwhotlix Z. April (22. Tlliärz). "Jn dem Besin-
den des Generals Grant scheint in dein letzten 224
Stunden eine wesentliche Besserung eingetreten zu
sein. Dein» am Freitag unt-s Uhr »Morgens ausge-
gebenen Bulletin zufolge nahm der Genera! in der«
Nacht von Zeit zu Zeit flüssige Nahrung mit Appe-
tit zu sich und genoß in Zcvischenräunien eines er-
srischendeiiHSchlafes. Er sitzt in seinem Lehnstuhl(-
und fühlt sich behaglich, ohne Schmerzen zu leiden.

Trtegranime .
- der Nordischen «Telegraphen-Agentiir.

«» Si. Petecsliurg,- Donnerstag, 28. März. Der
,,Reg."-"-Anz.« meidet: General Koinarow berichtet, das;
er in Folge dersprooocirenden nnd sichtlich seiijdselis
gen· Action der Afghanen genöthigt« gewesen sei, ams
18. März· di«e""befe«stigten" Positioneii derselben· Lan bei«-

. dseii Ufer-n des KinschköFliisses anzugreiseiiy « Das "«af»-«
ghanische Detaehement in der« Stärke von 400QJManii

szmit 8 Geschützen wurde jszgeschlirgen undspzerstreiitz
verlor gegen HOO Todtesspiindbüßte die gefeiert-Tritte«
Artillerie, 2"Fa«h"neii niid»das ganzjeJLager nebst· dein;
Fahrparke und« allen "Vorräthen· ein. Aijif«»r«ussijfkhfk;
Seite ist ein TurkmenensOsficier gefallen ;J«·Oäbers·t"
Niksihitsch wurde« cont"usioiiirt", zwei« SubalierngOsz
ficieres wurden verwundet und einer roiitusionirtz
von den Kosaken und Tnrkmenen - Trupp« ,·wur-I
den 10 getödtet und« 29 verwundet. -"-·N"cich Be«-
endigung des Kampfes ging» läsjeneral Koruaizoswv
über den KuschbFluß in seine frühere-Stellung«zii-
rück. —-" Als die britischeii Osficiere, welche Augen-
zeugen des Kainpfes gewesen warenjaber an demsel-
ben nicht theilgenotnnien hatten, sahen, daß die Afghip
neu in die Flucht « geschlagen seien, · baten sie die
Rassen um Schiitzssseider konnte der sofort von
Genera! Koinarow ausgesandte Convoi die afghani-
sehe Cavalkerie nicht-mehr einholen, welche die britiiy
jchen Officiere bei der Flucht mit sich.fortrisz.

London, Donnerstag, 9. April (28. Viärz). Oft»
ficiell wird gemeldet, daßHaiidub am Morgen des;
8. April von den Engländerii widerstandslos besetzt
worden. « " « "

Piiiiliih Donnerstag, 9. April (28. Tbiärzx Der«
Prinzund diePrinzessin von Wales traseii gestern

, Nachmittags hier ein. Die hohen Gäste wurden vom
Volke sympaihisch begrüßt; eine Deputation der
Bürger« überreichte eine Adresse. ·

Paris, Donnerstag, 9. April (28.- März) Flo-
quet wurde zum Kammer-Präsidenten gewählt» Beide«
Kaminern haben sich bis zum 4. Mai bertagh «

««

In der Finanz-Comniiszsion des Senats erklärte
Frehciiietx Zwischen Frankreich nnd China seien allerez
dingsFriedenspräliniinarien vereinbart worden, doch«
werde der Friede erst dann als geschlossen bezeichnet
werden könnenszivenii die Antwort ans die nach PE-
king telegraphisch »gerich«tete Anfrage eingegangen« III(

e riskant-vertan. »

Ri g a e r B« ö r s e, 15. älliärz I885. «
- s . , « « Gern. Verk- KiiusL
;674 Orientanleihe1877 «.
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Der Herr sind. pharm. Carl
Baum hat die Universität verlassen.

Dorf-at, den 23. Märzzjlssä
Rector: E. v. Wahl. »

Nr. 528. Seen: A. Bokownew
Nachdem der Hans Kein-a zu·folge des zwischen ihm und dem

Maschinisten Johann Thomfou
am 1. Juni 1878 abgeschlossenen und
am 7. Juni desselben Jahres sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corroboi
rirten Kauf- und resp. Verkaufcon-
tracts das allhier im.3. Stadttheil
sub Nr. 179 an einer Ecke der
Ufer- und Quer-StraßeaufStadtgrund
belegene Jmmobil sammt allen
Appertinesctien für die Summe
von 5250« Rbl. S. käuflich acquis
rirt, That derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaė 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 Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomson ab-
geschlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmobil, welche in die
Hhpothekenbücher « dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehemausgenommen jedoch die weiter unten
näher bezeichnete Schuld- und Pfand·
verschreibung über 500 Rbl. S.,
oder auf dem in Rede» stehendenJmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters i 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 anzumeldetn
geltend zu machen und zu begrün-
den. Da auf dem. fraglichen Jm-
mobil 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
ingrossirte Obligation ruht, welche
bescheinigtermaßen bereits bezahlt, aber
wegen ungenügender Quittung bis—-
her nicht hat delirt werden können,
so hat Acquirent Hans Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgemäßer Edics
talladung behufs Deletion der in
Rede stehenden Pfand— und Schuld-
versrhreibung über 50()«Rbl. von
der- Hypothek des mehrgedachten Jm-
mobils gebeten. Da auch diesem
Gesuche diesseits deferirt worden ist,so werden ·auch alle Diejenigen,
welche aus der in Rede stehenden
Obligation irgend ein Forderungss
oder Pfandrecht ableiten können, hie-
durch geladen, solche Ansprüche und
Rechte binnen der oben anberaumten
Frist anher anzumelden und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendun-
gen, Ansprüche. und Rechte, »wenn
deren Anmeldung in der peremtos

risch anberaumteii Frist Itnterbleis
iben sollte, der Präclusion unter«
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung. in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum« an dem allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 179 belege-
neu Jmmobil dem Hans Kenna nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden und wird ferner
die obbezeichnete Obligatikm über
500 Rbi. von der Hypothek gelöscht
und in Bezug auf» den Provocanten
und dessen Rechtsnachfolger fürgänzlich ungiltig erkannt werden.

Dorpatz Rathhaus am 27.August 1884,
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeisten Kupffek

Nr. 1677. Obersecnx Stillmarb
Hostie-eng) Eos-wem. — Lapi

X U. N est: e. D Z v v. t·f cis e 28 e «"-t»u;n-:-g. 1885
.--------i—-s—-m

Dei«Fcklkd stlliltlIfhaklw lFctkl TIUBaumat ieniverität vera en. v h - l - «. UemulllkkiDonat, ten23.Mäkz3;1885. »so» a -

.. ·New»E »Wahl F««.«.· · . ..z,«»,·· g Pråmiirt auf der. cxewerbesAusstellung Zu Riga 1883. . · · ·N«528S» AB l« .L·-..«.-—...-L· I X scliwcttlsclle Stuhl— F· Eisen-Music J « «·

« »vorrätliig: jl j
Nachdem derHansKein-a zu« ämit Eisen— u. tlcl2gcslcll, sämmtliche Theile wie: Lands-lieu, ; Blicken» · Fremd« könne» ejvgekühkszwekden»
,folge deszwischenihinund dem H solilens slkeiellbkcticly gusseiserne Pilltglcökpelk Schar— und - s— okelttllllkeldheklllellsche - disk-Its 8 Mit· Abends·

Maschinisten JohannThonifou Mcsscksialil in 20 versghiedenen sorten u. Grössen, vier- s· GHIIDIITOIIZL
·» « .am 1.Juni 1878abgeschlosseiien und ·scharige schilt— u. ssaipfluglh Zickzack-Linien, sank-Inhalt, drei— I Sehllhliakkelklkätlek -am 7. Junidesselben Jahressub eekige krummer. cxsiikpaloce,saaiilecliek, Ringelwalzeinllniveissals WEIBER-Achseln ; Abiheiiuhg nnd in der In. 5-nbl.L

iNr; 99Kbej diesemNutz;korrsfcbyz gireitsäeinasoliiiienz l(lee-säeinascliinen, Tiger-stechen empfiehlt Bach-sen Leg-Fasse 1. nbtheiinng
rir enau - undresp. eraucon- - «

·

« ke Steine ·« . . otrnctsbcs cnhiek ihre. Stnditheii «,·»,F· G« FUMZ Vor all·
» »sehieiksseine LIIICIIOIIsubNr. 179an einerEcke der —:—"——·—s«· . » Stahl-Spaten » z» derjæjhoasse de» 2- Am«Ufer-undQuersStraßeaufStadtgrund ·« ·s ,

«! » ! " Staltlskotseea s« . ne. 2Uh X: h«« «, f; «11 ibelegene Jmmpbilsammtallen « , « rg»æn« . sz Pllllgscäkpclsgusseiserne Goldhsilbels Helrlblzhliegdetvied ahltlealsldil
Appertineiitieufür» dieSumme · . . Scham-Haus h ·· Treppe hoch. s:VI« 5250"Mk«S«kaUfllch ASCII« . « Pflllssldlksbll - Unickzeichheier beehri sich hier—-ritt, hat derselbegegenwärtigzur «. -VEsichekUUgWITHETSEUULUUIS Um «T7"-«- » « «

denErlaė einersachgemäßenEdictals . - Es? · ,;-.·ji

anlassung werdenunterBerücksichs « » . slziselk euch derzistgsvsh IFIEIUS USE-I! Avgsbstx a! e eiUSUUS derlUPPlicantilchenAnträge i .von« demRathe derKaiferlichen ix : ». . sverths gefertigten · ··. « m der Bude vor derlcgurnhalle zeigt.
· StadtDorpat alleDiejenigen, welche . « - « «H;g? · B «· · entbre-dieZiirechtbeständigkeit desobers . . sp »

wähntenzwischen demHansKekma - - i in. izllen Grösse-n -und·Fol-mcn, »zumund dem JohannThomsonab- i ETFS - HELM- . - Pkelse .".’" 15 K» IV« 45 Tot« Dr«
.. « »geschlosseneiiKaufcontracts anfechten T «» . .. — « Smski U! EOPFWEUEA Be! JSTISUI MSBUWV Fsmlkes VSVSSIISU W« M!dd.l.Rds« » - Ziefeikutjlil - Iljjtlllgen Sohullcenntnissen, wird kur-oerMS lcheEchtean VI«VI· « « Z?fjskzziHzljjhlzSciihitt-; ·T » .i« Schutz-Verein veröffentlichte lastrucs eine grösserer Handlung in Felliir ge—-

kauften Jminobihwelchem die .;-;» lF;spzszi»,9jälz,sp;.·.;fz:E-;- . tion zum Gebrauche- der verschied» sucht. Neheres durch El. Sche h e.

Hhpokhekenbüclzer diesgrFtgdt niZt - sz «F · F«--eingeragen oerinenelennit!als nochfortdauerndoffecisteheir ,« !
-

· ·« —- « . . » «. IMTSPI III« »O« CI

.«näherbezeichnete SchUld.UndPfand. · · ·

Vekjchkejbung über500Rbi. S» i , «·

Vatkechtlj enEakakkeks« oder-end« « -

"

·. . O · " « · « «,« « ; · « szwlkd für« ein Handslsgeschäft gssllcllh l ·jjchNäcserreichtk geltendmache» « » » - i u. cui-Seite· neuester. Facon empfing Niiheres bei .I’. Wekgzlsaogstrnsse 6.

l dssmiiisssisiisgssssdsss«» 5«:...: 3.:.:i-..H.«.«.; sc. Mk» «. - Ækk is »«

- E , I« is B Hi» «.Haus«Kapylow,.am Cis-Markt. El« CUCUIIEFS KIICIISID UUCI Eil! ilAnspruche undRechte binnen der wahk empfiehlt bzkkjgst ·g
» «-·FZUE·TSZOUE« El· L· ————s————-————————«———————» » strthcumadcdcazder deutschen s,

Frist voneinem» Jahr.und sechs , - .s Anton TLHL « Fckztte · «spruche mächtig, mit guten«Attesta-· F;Wochen,also spätestensbis zum . 2 Nigcschccnaße 2 " l « Jesnzkkoåsen II« zum SOMUSCU Au« l e
·

kcixkiktxkssikstkkiskiix .I’«;sp.?.xåki« ——-—————Sch«—————l""««««"«««"«H«"«««s-
- l« · IF· «

«» « « - IM· I«- DUS C IMM- F«
«SeltcndZUmache«Und ZUbesmsp Im. Unterzeichneten Verla- c ist er— - « HY- S .den-»Da auf· dem«fmsllchcnIm« schienen und in allen Buchhandliuk Lanjlllsszhek Zwar« KIVCIISPISL cBllllapäh. . a h

niobil fernerein von-dem Johann gen zu heben: . '. L b a ·"—F·"————-·. « · siThomsonam 16.·Januar 1875zum Ikjjandfbuoh i - » O Cl! C ISCIIO Wstläshsexsu kdskisp vsksishtsksssv Ziel! n

sVestetEsetnesoßåtållders GUKOPRTHVYUB CSS Hvländiskzhgg «

: ««.« . . verschiedener Art sind zujhaben «u.uk ! l—-X«r«N« It!onüerso.ausge ee un «« . · denxpischmerkt bei Im« - «
·

·
’ s Jhr . s l - . ! i r Jesus. Uk kcllllckclcll ;a 18.Jaua 1875b Nr.5 B P Eh «· - - . . ·. « ·«m·Lllbtr ·sn «!Ingwtsulte Warum.ruht! weehe .· von · 2 Roedekeks d« lTpom-me·ky)« « . W · Jbescheinigternigßenbereitsbezahlt,aber . w» zgjjjggnsjzahba l· . »- ·« hwegenungenugenderQuittungbis— » —j,-—-———————————— · · «. - Vkqqkkepzzechuwkkpnkn .

--«
».

ern-s- 80 xn. 181 s. .. · - zu suchte« oder sul Lohn zu aber-seli- - «
,

-hernichthat delirtwerdenkonn·en,. Preis 1 Bd» A) Holz» »to·hat AcqmkcntHCUZKCUJUI Nach· . gnattiespnsz v l · l - : i « deutschen »und russischen Sprache« nach d« neutstelt YOU« pouathisx i«zeitigum denErlaß sachgemaszerEdics « «

» ·« as« I wird zu kaufen gesucht. Nähere-s Rus- rnuchbig Adressenbittet rnen unter. T. Wllttiksknki D
talladungbehufsDeletion derin slssbsåstts Nr— 9, II! dsssudss ««« cli S« 297 II! C; MADVIOSSEVI BMUIP - Vuchdruckerei u. Ztgs.-Exped.

Rede stehende«Pfand- undSchuld« -

derHhpotbei desniehrgedachtenJms « « « s: -. · - n
tnobils gebeten«Du auch diesen! in grösstcr Auswahl empfing und empfiehlt billigst . v « wjkdxzsz miskhsn 993u«hk» Cis-erben sub u» G c v lmAb U A

Ha;

Gesuche diesseitsdefektktwordenist, « « « « F«! « «« J. l«l.«« in C. Mattieseiks Buchdiu O l at· M« o« e« « us· vosowerden·auch· alleDiejenigen, .
N EIHUGÆCYUPB des sz Ztgs.-Bxpd. niederzulegen. · .. ge«

welche ous»derIn·Rede stehenden ---——-———— Teichsxkxukesxehch eiqzskessekes m« m? ««

fcc
ObligationirgendeinForderungs «« « III; « .,»,—-«.«J»sp:

«"oderPfandrecht ableitenkonnen, hie- · - . .
. jetz.« «

. durchgeladen,solcheAnspruche und "fsk.åltisxiibi.gl-sxi . es. - e· den Sommer— oder ehrlich v i— ver· »...2»«,x.-·-Y, , EIN) , E H. » ,H««z» . , d . H. n. a » J zu ermi-

Rechte binneii derobenanberaumtenFristanher anzumeldenundzubegrüns «« « ». «. S·den.An dieseLadungknüpft der - . - w— lzn Unterzeichneten vorlage ist er— ««Mc « kkck-wollllllllg wixRath dieausdrückliche Verwarnung, il · -
daßdieanzumeldendenEinwenduns i »·

i« ..i-l « T. si(ssz«·.--.;·«;k» u« · -.«"-«i « ungen Z« e« OF· VIIMMUSU Milhlskstks Nks 111, Esus ieki
« «« « T . . « « Abg-F« «-?—t—·’«(- «» «« Ins. ·. « Dxei ·. , v. stavenhagerh Näher-es beim Haus—-gen,Ansprüche.undRechte, »wenn », · s(derenAnmeldung in derperenitos - ff, « Mk«s·«s« ist? .· izåklkåzyyze " « —7—————— renzischsalilitiisisciizmtsizpzrlistfuiitesdzsis »wir-sc -i - « Ein iitiibllktcs Ists-nick- is.
enoe,errac uion uner« YissspHegmUnd sodann zuGunsten des - « Esty UT«- Und Kllkldll(l. tionsberg Nr. M, Haus s«tolzeuwaldt, Dei

PVOVOFUUEEIE diejenige«VEkfÜBUU· «. «.
.

·

.·
·

«

b . FiirGäi-tner,Parlc-u·Gartenkreunde Kuaåszlsk V« U« H« WASWU Hans« Uarlgendiesseitsgetroffenwerdenfol— . DIE-s JIUCIIIISB Uns-Ekel· Sslskellqmmlkcsll Metall· ziuszmmsngesxsxxk so» LL;».-.........---...-.—z——--— wie
len, welche.ihreBegründung; in Sarg-Fabrik haben wir filk die Clstsccpkuvlnzcn steckt! Mag. Johannes Klinge ihm

demNlchtklllkhlllldcllsclll dckPkclellis aaaaesiesy oisfpflshz ÜbGktJl·B-g’9n« « Dirsctorgähilke adm Botunischen Gartåinund . D Und
dirtenEinwendungen ,Ansprüche " - s - rxvs ocenxekjixstäizcözijxgcazn der m— »He« W« gewünscht », Fikgzzzg odektetz

«UndRechte finden.Insbesvndere . Berlin, octbr. 1884. E. 00 G so« Wfvnl s ·sz Sonnabend Petersburger stin Nr. 71,Hqq

wird derungestörteBesitz und das —«.-—·— · « · . kilssp ex« b 2W
S! Es· zarter-re. Im«

Eigenthuman demallhier im Bezugnehmend auf obige Belcanntmachung beehre ich mich an— «» «, ·. «, wisztckungzb»jmchzungen» LeutZ· Skadkkhskl subNr. 179belegt· zuzeigen,««dass ich im Besitze eines grossen-Lagers Von Metall— llntl s« C· Mklskklcsclls Vsrlse - . M» 7 April MS«-nen JmmobildemHansKenna nach llqlzsäkgen bin. «
·« z - O» h ————.——-T·—.4———«-——————.rodi-JnhaltdesbezüglichenKaufcontracts Die Metall-Arge,- mit ma s siven Griffe n zum Tragen, kom- - Wiss-F·-kssfrigszjJLHsshattezugesichertwerdenundwirdferner men ohne irgend welchen Holztheil Zur Yerwenclung und hindert ist; zum 1. Juni d. Jsdas neue sendet— HTJZIOTHJTZJTIFHETkIsspgsifauchdieobbezelchneteObligationüber der lu f tdic hie. Verschluss absolut jegliche Ausdijnstungx Da les-sehe sit-assi- lln le, bestehend aus me« zsssj ».- 5J3178l - isij 110 I J Ente«500RbL von derHypothek gelöscht die Preise dieser Metallsärge auch. hier am Orte sich nicht höher· Äzimmskds psktstkss 311144 Zimlpsks L-—..-oAk’- HTLE U .97L—...!9-·LL-L»:-JU!A2und inBezugauf· denProvocanten als die von Eichen-sättigen stellen, hoffe ich, dass die Metall— SEJISKTZSPPC Ikoclx Im« Ellelslsvlksztlx daßunddessenRechtsna foler ür sär e hier allerseits Anerkennun und Eingang finden werden. Ich «« «« « equemllkh Alle« «« e««

«· 4M esse, I use-« T Il T TLsichCS S 8.... . . .. .
. nebst Garten mit Veranda» Zu bese 7 », · »«ganzlichuiiglltigerkanntwerden. ersuche das p. p. Publicumkbei vorkommenden Fallen sich en mich he» tzgjzoh Yo» 1.z··2 m» Mittag« VI. zeige« : »F o; l; : W 9 andDotpatRathhaus am 27.August 1884. geil. wenden zu wollen, und werde ich bemiiht sein, das mir in soT« iubjl Zins-i— sjsl e3j «- jgjs .. I - 2VVU

JmNamenund vonwegeneinesEdkm reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Brauche mir MS am! leuwo Hang Tinitfi vom i. Lippen-Felsen.
» » DIEg;es d»StadtD h wahkesp i von 5 Zimmer-n hebe? Ver-ande- und Extteme der Temperatur-kirrte! m de» EkfsigenugM?Vkkat Zu e - -
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Aus Berlin wird uns geschrieben: Während
der KanzlersFestlichkeiten sind wir eben dadurch, daė
gar nicht vom Reich sta ge die Rede war, xin un-
liebsamer Weise an« den Reichstag erinnert worden.
Der Reichstag ist Stieskindbeini Reichskanzler, wenn
nicht immer gewesen, so doch geworden, ui1d«schwer-
lich wird jemals der Tag kommen, da Fürst Bis-
marck gegen einen NeichstagsiPräsiksenten ein: »sölches
Loblied auf den Reichstag anstin1nzens»wird, wie er
es den; baierischen ·Ministerpräsidenten gegenüber aus
den Bundesrgth gethan hat. — Der« Reichstag ge-
nießt jetzt seine Osterferiem die er, wenn. je, dieses
Mal wohl verdient hat. In keiner— Session wohl
hat es so viele Plenar- bei so vielen Conimissionæ
sitzccngen gegeben und die Sitzungenvwaren dabei
ungewöhnlich lang. Gearbeitet hat der Reichstag
wahrlich genug, zu Stande gebracht dagegen im Ver«
hältnisse zu dieser Arbeit sehr wenig. Selbstbersiändi
lich ist der Etat erledigt werden. "Co"mmisfion und

Zwanzigster Jahrg a n g.

den wird, wenn die Getreidez Holz- und Jndnstriezölle
definitiv angenommen worden sind. Man denkt kaum
noch daran, daß die Ausdehnung eder»Kra11ken- und
Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirthschaft
ernstlich werde in Angriff genommen werden; der
Reichstag wird glauben genug gethan zu haben,
wenn er die Unfallversicheruiig noch auf die Trans-
portgewerbe ausdehnt. Von den zahlreichen Arbei-
terschntzsGe«seszentwürfen, über die in dein-Haupttheile
dieser-Session akademisch disputirt worden ist, wird
des Gesetzgebers Höflichkeit oder Verlegenheit schweh
gen. s— Jn Anbetrachh daßjustitia funäamentum
regnorumsund -daß daher Allesjiwas ans di; Justiz
Bezug-hat, «von hervorragender Wichtigkeit ist, wäre
es sehr zu wünschen, daß die verschiedenen Vorschläge
zur Abänderung der Jnstizgesetzh betreffend die
Wiedereinführiurg derspAppellinstanz und die Ent-
schädigung unschuldig V-:rhafteter, erledigt werden
möchten. Es wird aber wohl nur ein frommer
Wunsch bleiben.- Nerrerdiiigs heißt es allerdings, daß
die Regierung, welche ihre «Genesisgtheit, den Wünschen«
betreffend die Entschädigung unschuldig Verurtlsesilter
entgegenzukommen bereits öffentlich erklärt hat, ges?
wine sei-«: sonst, d» Lösung de: Fkkige jktzti seiest
näherzntreteiu Das wäre- wenigstens Etwas. Ob
dies übrigens schon in dieser YSesTsion geschieht,
auch noch die Frage. Jedenfalls wird in dieser Ses-
sion viel nicht mehr zu Stande tocnmepund die
Reichsbsdtetr sdürsen sich« trösten, daß sie zu diesem
,,riicht«vi"el« s·,anch.s-jnicht-"svi«efl«« Zeit brauchen werden»
»Was: xspricht und schreibt wieder viel von einer

Llinnäherung, die szwischen ERegierung
und C entru m stattgefunden haben soll; sWie es
scheint, soll« diese Annäherung durch einen praktischen
Beweisillnstrirt werden» Die ,,Ger"mania« und die
»Kö«ltlis·ch.e Volks-Zeitung« lassen« sich nämlich aus
Rom melden, daß in Folge der jüngsten Verhand-
lungen zwischen Herrn so. Schlözer und« der· Cnrie
eine Vereinbarung bevorstehcz wonach in der-Person«
des BisehoskssspDrx K rssemeny von »Er-mlandsp dem
Erzbischof Melchers von Köln ein« Nach-
folger gegeben werden soll. Das ,,Berl.« Tagebl·«
seinerseits schreibt hierzu: Zwei so gewichtige Zeu-
gen, wie die beiden genannten Blätter in kirchlichen

Plenunr haben ganze sechs Millionen, d. h. genau
ein Procent der Ausgaben, gestrichen, das Desicit je-
doch nicht beseitigen können. Die Haupiheldetitdat
des Reichstags war jedoch die Bewilligiiiig der Ge-
treide- und Holzzöllr. Allerdings steht für diese noch
die dritte Lesung ans; aber es unterliegt kaum einem
Zweifel, daß diese Schmerzenszölle - so Verdienst!
sie schon wegen der um sie geführten langen nnd bit-
teren Kämpfe genannt zu werden -——Jauch definitiv
werden bewilligt werden,- ebenso wie in dem noch
bevorstehenden Theile der Sesfion für die Herren
Jndustriellen mancher Zoll noch. absallen wird. Eine
fernere große Heldenthat war die Bewilligung der
Dampfersubventions-Vorlage, die· so- viebböses Blut
gemaiht hatte. Die ursprünglichen Gegner» jeder.
Subvetition haben sich so weit bekehren lassen, daß
schließlich die oskasiatische Linie mit sehr großer Mia-
jorität bewilligt wurde. "Für die australifche Linie.
fand« sich nur noch eine kleine Llltajorität nnd die
afrikanifclse Linie-fiel ganz »und gar durch. Ginge
es freilich nach dem Lärm, den ein Votum verur-
sacht, dann allerdings wäre das« bedeuiendste Ereig-
niß in der ersten größeren Hälfte der Session gewe-
sen das weltbekaiinte Votum dont 15. Jannar,»d..
die Ablehnung. der« zweiten Directorstclle nnd die
spätere Redressirnng dieses« Votum. Was nber mo-
nieiitaii große Erregriiig hervorruft nnd Staatsaction
ersten Ranges zusein scheinh ist nicht innerer» wirkss
lich wichtig. Der »Lärm hätte nicht verursacht; und
dann nicht gemacht werden sollen: jetzt ist die For«-
dernngbewilligt und die Sache erledigt. Die Be-
wiaigsikig der, für die Ausführung der Gott«-unteri-
tikf direct geforderten Gelder, sowie der Forderungen
für die i» Folge diese: Coiokkiaipoiitjk xiothvzjexidig
gewordenen Ausdehnung des Deutschen Corisulatsweksens ist von princisoieller Bedeutung und hat daher
auch längere Kämpfe gekostet -»- Wir wären nun fer-
tig mit Dem, wasder Reichstag gethan hat( Was
er noch zu thun hat, geht vielleicht das Ausland, die
Negey die Südsee-Jiisulaner weniger, desto mehr
aber das Gros der Bewohner des Deutschen Rei-
ches an. Die Wahrfcheinlichkeit ist nur, daß der
Reichstag das Wenigstevon Dem, was er noch zu
thun hat, thun wird und snach Hause geschickt wer-

Olbounemeuts nnd Jusetuts vetmitte"1u:--in M»- H. Langeivitz An—-
nvncemBuream in Fellim E. J. Karowk Buchhandlung; .in Werto- F!-
Vielrofäs Buchhandi.z in Walt- M. Rudplffs Buchhandbz in R ep at: Buchb
v. Klage «: Ströhmz in St. Petexsbuxxp N. Mgthtssexy Kafanfche Brücke As« As,

Dingen find, lassen einen Zweifel an der Richtigkeit
der Nachricht kaum aufkommen. Daß die pkgkzßjjchk
Regierung die Person des Bischofs Krententzspnicht
beanstanden würde, war wohl vorherzufehecy demi
gerade er ist von allen preußischen Bischöfckx d»
Einzige, der jedem ernstlichett Eonfticte init der staat-
lichenGesetzgebung jederzeit geschickt aus dem T-Wege.
zu gehen verstand und demzufolge auchspalsder am
Besten geeignete Mittelsinanti erschien, , um iålkamens
aller Diöiesetr die Wiederzulassung der zeitweilig
ausgeschlossenen PtiesteriCnttdidaten mit der Regie-
rung zu vereinbaren. Das überaus hoheAlterdies
fes Prälaten muß zwar die Erwartung beeinträchti-
gen, daß es ihm vergönnt seinkönnte, länger als
etliche Jahredie Verwaltung? der ihm anyertrauten
Diöcese zu führen, aber» seine Ernennung «wird
gleichwohl sehr wesentlich dazubeitragens die künftig
etwa entstehenden Schwierigkeiten zu ebnen; denn
nach feinemxereinstigen Tode wird sich weit leichter:
als jetzt ein Vertrauensmann« der beiderseitigen Ge-
walten finden, um die« erzbsischöfltche Würde der Köl-
ner Diöcese alsdann zu übernehmen( Dies gegen«-
wärtig getroffene Vereinbarung muß daher« als ein
sehr bedeutungsvoller Schritt zumettdlichen Friedens-
schtusse in? dem kitchtittystsatticheu Streite begrüßt wet-
den und darf wohl die Hoffnttng,;erwecken, dnßnun
auch bald an des Grafen Ledochowski Stelle ein
Friedenscattdidai den erzbischöflichen Stuhl von Po-
sensGnefecr einnehmen wir-d( " " : --

.« « Es liegt nicht außer dem Bereiche des Mögltchem
daß diegestern geineldete Nspachrichi von dein:
Zusammenstoße rusissiseherTrtrppseænmit
den Afgh anen a m -’«Kuj«ch"k -" Flusse« in
England die Erregnng dirs "·G«e·inüther« auffszkålieue
anfachen und der kriegerisihejn Spreicheeittes ges»
wissen Thesiles der «englifch«eif«·Presse B"o«rszfchttb«»leisten’
werde. Vor Allem ist es die »Times«, welche der:
Politik« des St. Petersbrtrger Eabittletsfortgefestmit
nnverhohlenent Mißtrauen gegenübersteht. «D«as«««EJify«-«Tt
blatt steht nischt ankpder Meldun-g--fl«-über»den·der-z
söhucichen Jnhqtt der ueuesteu tussistchen grinst-Ett-
Note mit offenen Zweifeln zu, begegnenk «; Behufs
Beeinflussung der öffentlichen Meinung in« England«
sei die russische Regierung bemüht, den Eindruck zu

i»
g« e u W t a n. .

Der Einfluß Deutschlands auf Frankreich in den
«, letzten fünfzehn Jahren. · ·

i Jn den letzten Jahren -ist oft davon die Rede ge-
. Jwesen, daß die ,«,gxpßt«»Nation seit1870 zu der Ein«

n isicht gekommen sei, daß sievon ihren östlichen«Nach-barn doch auch Manches lernen könne. Ja, es ist
H· von sranzösischerSeite wiederholt unumwunden MS-

——— gesprochen worden, daß es nöthig sei, den mannig-
» sachen Fortschritten der Deutschen mehr Beaclztuugzu

« schenken als bisher. In wie weit diese Einsicht schon
H» jetzt verwirklicht ist, das zeigt Georges Renard in ei-
«- nerinjdeyNouvelle Revue«veröffentlichten Abhandlung
»·

Der Verfasser geht von dem« Satzeaus, »daß zwei
» benachbarte Völker stets und·unmittelbar auf einander
, wirken. So hat auch zwischen Deutschland« und Frank-
zu reich seit undenklichen Zeiten eiuAUstaufch von ma-

W! teriellen und ideellen Gütern stattgesunden sDabeius· hat Deutschland zu verschiedenen Malen einen stärke-
—- ren Einfluß auf Frankreich ausgeübt, besonders imEl« IS· und seit dem Ende des letzten Jahrhunderts; ·
Its· Trotzdem konnte man 1870 nicht sagen, daß
Jdts Deutschland den Franzosen wirklich bekannt war. Re-
IUSV nard sagt: Das Gros einer so exclusiven Nation,
—- wie die unsere ist, war über seine Nachbarn, welcheit « ihm nur unter der Form von Commisxs Schneidern

und anderen Handwerkern erschien, wenig unterrich-
uiek M; man kümmerte sich wenig darum, was diese zu

719 Hause waren oder thaten; man sand sie schwersällig,
-...-.. IkUkkich, empfindlich und hielt. sie ssübrigens sür gute
« Leute und Arbeiter; man lächelte über ihr Benehks

M, amusirte sich über ihre langen Pseisen und pa-
—-; rodirte ihre Aussprache. —"— Die halbgeöildeten LeuteH? HERR· zwar viel ausgedehntere Begriffe, aber doch
—

auch Immerhin sehr allgemeine. Sie hatten die Na-4 MFU Schkllet und Goethe gehört und auch wohl ei-
ZJ Mse THIS! Werke gelesen; sie hatten sagen hören,
..-« Daß V« Gslebtten in dem Vaterlande Humboldks
:L sich TIHZTVI ishr vermehrten: aber sie hielten Deutsch-
— rg Und + spUkIMFU7al. von Musikern und Dichtern,
: 2 Von Träume« ÄUW ftkedlichen Gelehrten bewohnt.MADE-c· Kanonendonuer vonsgadowa hatte noch nicht
4-57« Ylemkgc Uns ZU Zetseni VTß es ganz andere Männer

slssssza s ideale Schwärme! waren. Was Um; aufs» ei,
- euren· hervorragenden Geister anbelangt, so» waren sie

.—-i M Un« gewisses Maß besser unterrichtet; sie wußten,

»was Deutschlands Genie seit hundert Jahren in der
"Welt bedeute; zum Nutzen Frankreichs übersetztem ver-
besserten is) und bearbeiteten sie die Auffassungen
ihrer Deutschen Vorgänger; ganz wie im Vorbeige-
hen huldigten siedenselben und gingen bei· ihnen in
die Schule. Sie hatten Nichts als, eine tiefe Erkennt-
iichkeit fiik ihreLehrer, eine» brürekriche Sympathie fiik
die Narr, welche sie hervorgebracht hatte. Dafür sind
wohl kaum Beweise und Namen nöthig; Michelet
kann nicht ohne Rührung die Farben ,,seines lieben.
Deutschlandes« schen; Quineh ein französisches »Der«
aber ein deutscher Kopf, bewahrt der alma mater
welche die Ausbildung seiner Intelligenz vervollstän-
digt hat, ein ehrfurchtsvolles Andenken und-Ernst
Renan schreibt-« »Ich war--1843 auf dem Seminar
zu Saint--Sulpien, als ich anfing, Deutschland durch
Goetheund Herder kennen zu lernen. Ich-glaubte,
in einen, Tempel einzutxetenL Für Herrn Tainesz
wird der Tempel ein ungeheures Laboratorium all-
gemeiner Jdeen; aber er empfand dasselbexsöefühl der
Verehrung. Hegel sollsein liebster Autor gewesen sein»

»Aber diese Meinung, welche sich dasgelehrte und
denkende Frankreich von Deutschland bildete, paßte.
nur auf das schon vergangene Deutschland; selbst
1870 glaubte Frankreich -noch, das Deutschland . Kanks
und Goethes vor sich zu haben. Aber es· gab «ein
neues Deutschland. An Stelle. des Jdeals, des
Traumes unddes Gefühls trat Wirklichkeit, das Po«
sitive, das Praktische Witwe, für die Welt zu arbei-
ten, fing Deutschland an, für sich selbst zu arbeiten.
Es« fabricirte keine Philosophen und Systeme mehr,
aber Soldaten und Kanonen. Nach dem Gedanken
kam die That, nach der Poesie die Politik, nach de«
humanistischen Studien die MilitävLiteratur und un-
ter Preuszens Führung strebte Deutschland der natio-
nalen Einheit zu. Das war das Deutschland, wel-
ches sich ruhig vergrößerte neben dem armen Frank-
reich, das durch eine Jllusion getäuscht war, indem es
die Vergangenheit »für die Gegenwart hielt und»·«un-
wissend und unbekümmert dem ihm so nahen tiefen
Wechsel entgegenging.
« Dann kam der Krieg von 1870-i' 1. Wenn auch
die Uebereinstimmnng für einige Zeit gestört war,
so waren doch bald wieder- Beziehungen vorhanden.
Frankreich war zu begierig, Etwas über seine Besie-s ger zu erfahren, da ihm der Kanonendonner zu deut-
lich gezeigt hat, welche Gefahr darin liegt, seine Nach«
barn nicht zu kennen. —- Alle möglichen Zeitschriften

halten Frankreich jetzt auf demLaufenden der ger-
man·ischen- Gedanken; man sammelt ganze Bibliothe-
ken von Büchern und Brosrhürem welche seit 15 Jah-
ren Deutschland gewidmet sind. --—.—«-Aus diesem Grunde
und aus noch vielen: anderen, sagt Renard, hat
Deutschland fortgefahren, unsere Civilifation zube-
einflussen. , - " « « e

Daß die erste Wirkungdess Sieges Deutschlands
in Frankreich eine nationale Reaction gewesen ist,
darüber kann Niemand erstaunt sein«. Wenn auch
Anfangs eine Entmuthigring fich bemerkbar machen
wollte, sozwirkde doch das parriotische Gefühl balde
wieder. lebhaft. Der-»Gleichgiltige«,. der sichs bisher
durch die- Politik nicht hatte aus seiner-Ruhe; brin-
gen lassen, zeigte fich nun Wunderbarer Weise als -lei-
denschaftlirher Franzosa Die- Dichter und Künstler

kehrten mit ihren Gedanken aus der Phantasiewelt
in die»Wirklichkeit; zurück. Die Frauenwetteiferten
mit »den Männern für das gemeinsame Vaterland.
Alle, sowohl die Kaufleute und»sBürger, wie. die Ge-
lehrten fühlten sieh solidarisch; Alle vereinigten fich
zur Förderung der gemeinsamen Interessen; :

Auch auf. die kiinstlerischen und-literarischen Werke»
Frankreichs hat das Jahr— 1870 ein-en sgroßen Ein-
fluß ausgeübt. Fxankreich ssucht-. nameutlich die Ju-
gend. zu begeistern durchDarstellung seiner Helden,
von; den alten Galliern bis zu« den— Vertheidigern
von Belfort hin. ——.—. Fast jedes Werk der lsetzten 15
Jahre bringt irgend-eine Erinnerung ansdas Jahr
1870, mit welchem die künftigen Kunst- und Lite-
rarhistoriker sehrzu rechnen haben werden.- Ä

DeutschlandsSieg hat Frankreich, welchesin der
Regierunsgnach möglichst viel Freiheit strebte,- wieder
daran. erinnert, daß ein Staat, der dem Kampfe ·ge-
wachsen sein will, gezwungen ist, alle Glieder zufam-
menzuziehem Daher ahmt die Regierung der drit-
ten Republil das. Verfahren ,der früheren Regierun-
gen nach, im Namen der nationalen— Einheit jede
Reform zurückzusto«ßen, welche die centrale Macht
schwächen könnte. Die patriotifchen Fragen ;ha«ben
die ganze Aufmerksamkeit in« Anspruch genommen

"und alle anderen Aufgaben zurückgedrängt. Der
kvsmvpvlkkifchen Tendenz wurde ein; Stoß versetztz
jedem ernsthaften Versuche, die geseklschaftliche Orga-

nisctkkvti zu verändern, ist ein Aufschub geboten
worden. -

Man hat wohl gefragt, objess nicht noch die Er-
niedrigung vermehre, wenn Frankreich seine Besieger

zum Muster nimmt. Darauf antwortet Nenard, daėes nicht darauf ankommt, woher Dies oder Jenes ge-
nommen wird; es ist genug, wenn es zur« Hebung
des Vaterlandes beiträgt Sollte Franlreich«"etwa"
auf— den Gebrauch der Stahlkanonen verzichten, weil
Deutschland sie vorihmgebraucht hat? Muß rnauj
nicht von des Feindes Erfahrung profitirem ihmsdieij
Geheiimnisfe seiner Macht entlocken und ihn fragen;
womit er etwa zu besiegen wäre? Wahre Patriotenf
haben sich nicht gescheut, in Preußen ·die Mittel zu«
snchen, welche Frankreich seine Größe wiedergeben
könnten. Deshalb ist eine Reihe von Deutscheu Nach-«
ahmungen ·in Frankreich· anzutreffen. " «« « sz «

Deutschlands Sieg ist als ein Sieg des Brote-«
stantismus zu betrachten. Nichtdasszkatholische Bat-»«
ern, sondern das resormirte Preußen hat den"Feld-
zug angeführtspund davon profitirtg Das Deutsche·
Kaiserreich hat es den Bischöfen gleich gezeigt, » daė
sesnicht zu ihrem-Nutzen entstanden sei, nicht als sz
ein heiliges römisches Reich Deutscher Nation. ·«
eine unerwartete« Consequenz hat auch der französisches
Protestantismus aus der Macht und der Größe des»
Deutschen Protestarrtismus Nagen. Unter Napoleons
III; Regierung wurde er von den fbeiden extremen

Parteien, in welche» sich die große Majorität der
Franzosen theilte, den » strengen Katholiken und den»
-Freidenkern, in den Schatten« gestellt. Wenn auch
von den Letzteren geachtet, so wurde er doch von den »
Ersteren gering geschätzh verkannt und verleumdeh
Man urtheilte im« Allgemeinen nicht gut über die
Resormation Die Ereignisse von 1870 zwangen zu,
d« Ekkeuutnisz daß es sowohl Tugenden areaxichk
Intelligenz· bei den ,,ketzerischen« Völkern gebe, und«
da auch England, die Schweiz, Amerika und namentH
lich die über das ganze Frankreich ausgebreitetetr el-
sässischemiColonieu so viele trefseude Beweise dersel-
ben Wahrheit lieferten, so mußte der Katholicismus
von-seiner Wichtigkeiteinbüßen und wurde selbst vom
Staate bekämpft, wiein Deutschland. Das gesetzgeiv
bende Frankreich ist seitdem den resormirten Völkern
in vielen Dingen gefolgt, wie der. obligatorische Ele-
mentarunterrichh die Unterweisung der Mädchen, die
Wiedereinführung der Ehescheidung zur Genüge be-
weisen. « , ·

i Von einem anderen Gesichtspuncte betrachtet, ist
der Sieg Deutschlands über Frankreich »als"der’ Sieg
des Nordens über den Süden anzusehen. Und. Auch»
nach dieser Richtung hin scheint sich M Fkmikkekch



erzeugen, daß sie Alles thue, was Loyalität und
Friedensliebe fordern kann. Die Versicherungem daß
d«ie Antwort versöhnlicher Natur sei, müßten mit
dem größten Mtßtrauen aufgenommen werden, falls
nicht ganz klar nachgewiesen werden könne, daß sie
weder direct oder indirect aus russischens Quellen
herstammena Die russische Antwort möge versöhnlich
in der Form sein, aber die »Times« würde höchlich
überrascht fein, wenn sie im Wesentlichen irgend et-
was Anderes wäre, als ein Versuch, Zeit zu gewin-
nen. Es dürfe nur gehofft werden, daß das eng-
lifche Cabinet hinterlistiges Temporisiren von solchen
Unterhandlungen zu unterscheiden wissen werde, die
in der That die Regelung der strittigen Fragen för-
dern. Die »Times« sagt weiter: »Der Fortschritt
der kU nterhandlungen mit dem Emir in
RqwukPindi follte unsere Regierung in eine
Lage versehen, mit ziemlicher Genauigkeit Das zu
definiren, was nationale Ehre und nationale Inter-
essen gebieterisch fordern. Jn Betreff dessen kann
von keinem Zurückweichen die Rede sein, denn, wie
Lord Rosebery richtig gesagt, Fragen dieser Art
dürfen keinem Schiedsrichierspruche überlassen wer»
den. Wenn— nachdem unsere Ehre behauptet ist,
unfere Jnteressen geschützt sind und unser Bundes-
geuosse sichergestellt ist —- irgend ein Wüstenstreifen
verbleibt, der eines Eigenthücners harrt, dann mögen
wir a« ein Schiedsgericht denken, salls wir es der
Mühe werth halten, aber keinen Augenblick srüher".

Die Nachrichten aus dem Steinen, die nach den
ersten Vorstößen Grahauks gegen OsmausDigma ei-
nigermaßen hoffnungsvoll .klangen, lassen in letzter
Zeit die Lage der Eugländer als eine keineswegs
vielversprechende erscheinen. Nach dem Urtheil der
englischen Monatsschrift »Exporter« ist die Suakinki
Campagne sogar ein ebenso vollständiges Fiasko wie
Wolseletys Feldzug. Nach unendlicher Vorbereitung
und den größten Verlusten sind die englischen Trup-
pen gezwungen, wieder nach Suakin zurückzukehren,
ohne den Feind gefunden zu haben; weiter zu mar-
schirety wagen sie nicht wegen des Wassermangels,
und in Suakin werden sie durch Seuchen decimirt
werden. Seit der zu Anfang dieses Jahrhunderts
von den Eszngländern unternommenen Expedition
nach Walcheren in Holland sei keine Expedition so
elend geplant und ausgeführt worden. — Ein Londo-
ner Correspondeni der ,,Köln. Z.« resumirt die Si-
tuation folgendermaßen: Graham’s Hoffnung, Os-
man Digma in offener Feldschlacht auf's Haupt zu
schlagen, ist ebenso zu Sehanden geworden, wie Os-
man Digmcks Hoffnung, den britifchen Feind in die
Berge zu ziehen und dort Gott und der Sonne zu
überlleferm Graham wird nurr»versuchen, vorwie-
gend mit goldenen Waffen zu kämpfen; die Eisen-
bahn aber wird in der Sommerhitze kaum weit ge-
fördert werden können. Die ganze Geschichte aber
zeigt wieder einmal, wie ungünstig parlamentarische

Einflüsse »auf die auswärtige Politik der Staaten
eins-eitlen. Um nach dem Falle Khartunks Jnicht ei-
nem conservativen Tadelsacitrage zu erliegen , mußte
Gladstone den englischen Jingos das Zugeständniß
machen, in ungünstiger Jahreszeit die Rothröcke nach
Suatin zu entsenden. Dieser rein theatralifche, auf
parlamentarische Wirkung berechnete Feldzug hat den
Ausgang genommen, den er verdiente, und zu be-
dauern sind nur jene armen Söhne des kühlen Groß-
btitanniens, welche als die Opfer einer quackfalbercp
den— Staatskunst am Nil und in Handub unter der
heißen Sonne Afrikas geistig und kökperlich hinsiechem
Jnzwifchen aber ist in England die Voltsgunst b«-
reits von dem SudamFeldzuge abgefallen. «

Inland
Port-at, 29. März. Einer unbefangenen» Wür-

digung baltischer Verhältnisse sind wir
innerhalb der rnssischen Gesellschaftskreise relativ
wohl am Häufigsteir unter den Repräsentanten der

russischen Landwirthschaft begegnet. Auch heute liegt
uns eine interessante Aeußerung in dieser Richtung
vor —- eiu Gutachten, das nicht von voreingenow
menen Urtheilen ausgeht, sondern ledigllch die Sprache
wiedergiebtz welche die vorgefundenen Thatsachen zum
Autor geredet. Es ist dies ein von— G. v. N um ers-«
Jdwen in der neuesten Nummer der Balt. Wchschn
gegebenes Referat über zwei in russischen landwirth-
schastlichen Blättern veröffentlichte längere Artikel
des Hm. Ar nold, Mitgliedes des Conseils des
Domäneri-Ministeriunr.

In seiner Studie ,,Reisenotizen« erklärt der Au-
tor Eingangs, ihm sei es bereits zu Beginn der 50er
Jahre wohlbekannt gewesen, daß die liv- und kur-
ländische Laudwirthschast auf einer höheren« Stufe
stehe als diejenige der inneren Gouvernements Nuß-
landssz dieser Unterschied sei aber damals nicht -so
deutlich zu Tage getreten wie jetzt nach 30 Jahren,
wo ihn, Hm. Arn"old, der Zufall wieder zu den
Letten geführt habe. Freimüthig bekennt der Ver-
fasser, daß er durch Hbrensagen bisher der Ueber-»
zeugung gewesen, die Bauern Livlands ständen un-
ter dem Drucke nnd der Willkür ihrer Herren, daß
er aber durch persönliche Anschauung ganz andere
Eindrücke mit sich genommen und sich gefreut habe,
zu sehen, in welchem Wohlstande die Bauern lebten.
Sorgfältig bearbeitete Felder,:gute, ja in ·« gewissem
Sinne elegante Wohnungen, gut genährte Heerden
stattlichen Viehes und ein reichliches Wirthschafts-
Inventar ließen auf eine gewisse Behäbigkeit der
Leute schließen und ständen in directem Widerspruche
zu den Berichten von dem schwereu,Joche, das der
landbesitzende Adel den Bauern auferlegen soll. ·Bei
nähere: Untersuchung der Dinge habe es sich denn
auch gezeigt, daß das Wesen derselben ein durchaus
anderes sei, als so vielfach erzählt werde, und eine

Schande sei es, daß man Seite an Seite mit den
Ostseeprovinzen leben und so wenig von ihnen wissen
könne.

Jn richtiger Erkenntniß dessen, daß Zustände, wie
sie hier herrschen, nicht von ungefähr kommen kön-
nen, hat sich HiuArciold näher mit unserer Gefetzgei
bung bekannt gemacht und greift vorerst auf viel
frühere Zeiten zurück. Er skizzirt die hier zu Lande
im Laufe der Zeit gewordenen gesetzlichen Grundla-
gen, dank welchen nicht nur ein leidliches Verhältniß
zwischen dem Großgrundbesitzer und dem Bauern
stattfinde, sondern auch der Wohlstand des Letztern
in den letzten Jahrzehnten bedeutend gestiegen sei,
nnd geht sodann auf verschiedene rein landwirthschafv
liihe Fragen der baltischen Provinzen, namentlich
Livlands, über. Seine Beobachtung ist fast durch-
weg zutrefsend und wohiwollend und sein Urtheil
über unsere agraren Verhältnis« dem entsprechend
überaus günstig s «

Jn Grundlage der Anmerkung zum§ 79 der
neuen Universitäts-Statnten bercchtigt das Diplom
einer ausländischen Universität über
den erlangte-n Grad eines D oct o r meüicinae
zur Prüfung in der NiedicinabCommission und wird
als gleichbedeutend mit einem EntlassiingOZeugnisse
der medicinischen Fakultät erachtet. Da die Erfah-
rung jedoch gelehit hat, daß die Inhaber ausländi-
schen DociorsDiplome in der Regel in der Chemie
und Physik, deren gründliche Kenntniß für einen
wissenschaftlich gebildeten Mediciner unbedingt noth-
wendig ist, wenig bervandert find, so hat das Mini-
sterium der Volksaufklärung besehlossein l) rnssische
Unterthanen, die das DoctowDiplom einer ausländi-
schen Universität besitzen und hier die Würde eines
Arztes erlangen wollen, müssen der Eommission ihre
Maturitäts - Zeugnifse oder gleichwerthige Atti-state
vorstellen; L) die gleiche Forderung gilt für aus-
ländische Unterthanen, die in Rußland leben und
hier mittlere Bildung erhalten; Z) sowohl russische
als auch ausländische Unterthanen, die das Dotter-
Diplom einer ausländischen Universität besitzen, ha-
ben sich einer Prüfung in den Hilfsfächern zu
unterziehen.

— Jn Sachen der livländischen Eisen-
b ah n sind der Rig. Z. aus St. Petersburg folgende
Mittheiliingen vom W. März zugegangen: Den Inhalt
des letzten Telegrammes, die livländische Bahn betref-
send,kann ich nur bestätigen. Der Kriegsniiiiister fordert
dringend den schleunigen Bau einer Linie Riga-Ples-
kan, während der Minister der Wegecommunicationen
die Linie« Dorpat-Ostrow-Wjiisma befürwvrteh Da-
her finden jetzt Compromiß-Verhandlungen Statt —

dahin gehend,·daß das Kriegsministeriunr die Linie
TeickuwWindaii gewähren svlle, wogegen das Wege-
bau-Mitiisterium alsdann bereit sei, eine Linie» Rigai
Pleskau zu gewähren. Ueber die vielbesprochene

Linie TuckuwWindau foll die definitive Entscheidung
erst am Z. April fallen, bei welcher Gelegenheit auch
Diskussionen über alle in nächster Zeit zu erbauende
Bahnen stattfinden sollen. Erst nachdem die Rich-
tung der durch Livland projectirten Bahnen bestimmt
sein wird — soll das vorgestellte Project der Bahn
Riga-Pleskau im WegebamMinisterium einer einge-
henderen Prüfung unterzogen werden, was bis jetzt
noch rticht geschehen ist.

--· Jn der letzten Nummer der St. Bei. Z. be-
gegnen wir folgender Notizc ,,Eine Re org anifa-
tion des Polizeiwesens in den Ostsee-
provinzen wird seitens des Ministerium des Jn-
mrn beabsichtigt, wen ver Personal-Etat der Pottzet
sich stellenweise als unzulänglich erwiesen hat«. —-

Aehnliche Meldungen haben wir im Laufe der letzten
Jahre wiederholt angetroffen; auch hat es an Au-
läufen, die bisherigen Mittel der städtischen Polizei-
Verwaltungen zu vernichten, bekanntlich nicht gefehlt.

In kiigu hat in den Ostertagen eine furchtbare
Feue rsb r u nft gewüthetz am Sonnabend vor
Ostern nahm dieselbe ihren Anfang und noch am
Dinstage schlugen mächtige Flarnmen aus den Trüm-
mern der zerstörten Gebäude hervor. Das« Feuer brach
auf der, im Mitauer Vorstadttheile unter Nr. 19X2l
an der alten Mitauer Straße und. Thorensberg be-
legenen Oel-s, Farben— und Lackfabrik von
W m. H a rtm a n n am Sonnabend, etwa drei Stun-
den nach Schluß der Fabrik, gegen 7 Uhr Abends,

aus bisher nicht ermittelter Veranlassung in den
oberen Räumen des HaupbFabrikgebäudes aus. Alle
Anstrengungen der Löschkräfte, dem Elemente Ein-
halt zu thun, blieben erfolglos. Selbst als tm wei-
teren Verlaufe des Brandes die freundlichst von
mehren benachbarten Fabriken zur Verfügung gestell-
ten Dampffpritzerr fnccesive in Thätigkeit traten, blie-
ben alle Bemühungen erfolglos, da der ungeheure
Oelvorrath —- wie man der Z. f. St. n. Bd. mit«
than, 6 Neiervoire mit je 14,00o Pfn Oe! —

dem Feuer immer neue Nahrung gab. Jmmer noch
hoffte man wenigstens den angrenzenden, einen ganz
bedeutenden Vorrath an Leinsaat, Oelknchen und
Copra (Koknsnußkerue) bergenden, mafsiven Speicher
zu erhalten, doch schon gegen 10 Uhr schlugen die
Flammen auch aus diesemjsebäude heraus und so
viel Wasserstrahlen auch in dasselbe enifandt wurden,
immer mehr gewann das Feuer an Ausdehnung, bis
endlich der stolze Bau kraftlos in sich zusammenbrach.
Zum Unglück brach am zweiten Feiertage das auf
Schienen errichtete Kellergewölbe des Haupt-Fabrik-
gebäudes"zusammen, wodurch die unter demfelbesn la-
gernden Fässer Oel in Brand geriethen, weshalb
nochmals die Feuerwehr alarmirt werden mußte, da
ein großer Theil derselben bereits in die Depots zu—-
rückgekehrt war. Das Ablasfen des Dampfes aus
der Dampfmaschine der Fabrik, welches ein fürchter-
nches Getöse verursachte und die erhitzten Gemüther

eine Wandlung zu vollziehen; der Norden Frankreichs
bemächtigt sich allmälig der Führung auf commerci-
ellem und geistige-n Gebiete; die Beredfamkeit des
Südens mäßigt und klärt sich, der Gedanke siegt
über das Gefühl, die Vernunft über die Einbildung.

Der Sieg Deutschlands ist zum Theil der Sieg
der Wissenschaft gewesen. Dies sagt man in einem
zwetsach verschiedenen Sinne. Bald hat man damit
sagen wollen, daß die Deutfche Nation besser unter-
richtet wäre als die französische bald wollte man
damit aber auch sagen, daß- die Deutschen im Besitze
einer wissenschaftlichen Methode waren, welche alle
anderen überträse Aus diesem Grunde sieht man
in· Frankreich eine doppelte Reihe von Wirkungen;
man sucht sich diese wunderbare Methode anzueignem
und man sucht den Unterricht viel weiter auszudeh-
nen als bisher. Renard fragt nun, worin denn diese
berühmteDeutsche Methode bestehe, die seit ungefähr 20
Jahren so viel von sich reden macht. Bei der Untersu-
chung dieser Frage findet er, daß dieDeutsche Methode
namentlich darin bestehe, jedes Ding einer genauen Ana-
lhse zu unterwerfen, die einzelnen Beobachtungen und
Wahrheiten zu sammeln, die kleinsten Gegenstände un-
ter der Loupe zu betrachten und die Begriffe genau fest-
znstellem Er nennt sie mit einem Worte eine analhtis
sehe, eine experimenstirende Methode. Das jetzige
Deutschland, fährt er fort, hat sich bemüht, dieses
Erforfchungsverfahren auf alle Gebiete der Intelligenz
·und der menfchlichen Thätigkeiten anzuwenden. Die
Geschichte, die Literatur, die Philologie, die Staats-
Wkssevfchaft haben dadurch einen wissenschaftlichen
Charakter angenommen. Diese Methode hat auch
im Auslande schnell Verbreitung gefunden. Jn Frank-
reich zeigte die gelehrte Welt bald eine große Vor-
liebe für die Analhse Jeder beschränkte sich auf
einen Theil der .,Wissenfchaft, welcher er sich widmete,
die Fuchgelehrten waren bald im Uebermaß vorhan-
den« DE! Gefchkchtsschreiber setzte 20 Jahre daran,
Si« Vkvgkaphke zu schreiben, oder ei ne Inschrift
ZU Etklätetb De! Philologe verfolgte die Bildung
eines Wortes oder eines Buchstabens durch mehre
Jahrhunderte und rechnete es sich zu: Ehre an, ein

ZVMMT it! STUSM Text verbessert zu haben. Es
kam darauf an, die kleinsten Kleinigkeiten zu sehen
oder sehen zu lassen. Die Entdeckung der Mikroben
ist die natürliche Grenze, bis zu welcher das dem
Mikroskope gewidmete Zeitalter dringen komm« ».

Der Mißbrauch der Deutschen Methode hat aber
nicht allein dem französischen Denken die Flügel be«

schnitten, sondern auch den Stil und die Sprache
der Schriftsteller veranstaltet: - s -

Man wiederholt gern: ,,Der Schulmeister hat
Franlreich besiegt« ; man hätte mit ebenso viel Recht
den Universitäts-Prosessor nennen können) Jn Folge
dessen hat auch Frankreich seit 15 Jahren weder Mühe
noch Geld gespart, um wenigstens? eine ebenbürtige
mittlere Bildung zu erreichen. Dieöffentliche«Theil-
nahme an dem Unterrichte hat nie zuvor einen solchen
Grad erreicht. ——«Vor dem Jahre 1870-hatte das
Wort »Pädagogik« noch einen schlechten Klang in den
Ohren des Franzosen; es hatte zu viel Verwand-
schast mit Pedantismus Auch war die- pädagogische
Wissenschast sast vollständig deutsch geworden, obgleich
sie zur Zeit Rollin’s nnd Rousseaws sehr gut fran-
zösisch war. Jetzt ist sie nach Frankreich zurückgekehrt;
sie ist wieder aus den Lehrstühlen vertreten, füllt wie-
der Bücher, Revuen und Journale; sie hat ihr Mu-
seum und· ihrefiCongressez sie verarbeitet eine Menge
von Gedanken, welche von oben bis unten in« dem
Schulorganismus circuliren und ihn bald durch plötz-
liche Aenderungem bald durch langsame Verbesserun-
gen erneuern. Jn Ermangslung eines anderen Be-
weises würde das Budget des öffentlichen Unterrichts-
welches in enormen Verhältnissen zugenommen hat,
das gesetzliche Interesse darthnn, welches die Volks-
bildung genießt. — Das allgemeine Wahlrecht, eine
der ersten Forderungen, hat natürlich die allgemeine
Bildung zur «Voraussetzung. Die beiden Dinge hatte
Frankreich früher getrennt gehalten, begriff nun aber,
daß man sie vor allen Dingen vereinigen müsse. Die
Opposition der Geistlichkeit bemühte sich allerdings,
diese Trennung noch aufrecht zu erhalten; aber das
Beispiel Deutschlands und die Furcht, zurückzubleb
ben, trug nicht wenig dazu. bei, das letzte Hindernis;
zu beseitigen, welches dem obligatorischen Unterrichte
im Wege stand. Denselben Einfluß erkennt man
wieder in den nach der Fröbekschen Methode einge-
richteten Kindergärtem in den Berbesserungen des
Schulmobiliars und in den Lehrgegenständen

Auch der höhere Unterricht ist in Folge dessen
tiefen Umwandelungen unterworfen worden. Das
geschah zwar nicht ohne Widerstand; es gab und
giebt deshalb noch harte Kämpfe. Zwei Systeme
stehen einander gegenüber. Das eine herrscht in
Deutschland und den-meisten protestantischen Staaten;
das andere, welches in Frankreich allmächtig war,
trägt den Stempel seines katholischen Ursprunges Die
DEUkschEU Hvchschulen zeichnen sich durch große Frei-

heiten aus, während die französischen dar-h den Na-
men »J·esui«tenschulen« genügend charakterisirt werden.
Diese huldigten einem althergebrachten Mechanisnrrrs
und ionnten wohl einige Hnervöse Schriftsteller und
elegante Redner hervorbringen; ließen aber diejfzgroße
MasseDerjenigen, welche man ihnen übergab, in
einem hbchst traurigen Zustande( Seit 15 Jahren
hat sich in Folge des Deutschen Einflusses auch in
dieser Beziehung Manches gebessert. Nachdem die
vom Staate unabhängigen Institutionen, wie die
MongwSchule und die elsässisehe Schule angefan-
gen hatten, sich nach dem Deutschen Muster zu richs
ten, haben auch die Pariser Gymnasien Vieles bei
Seite geworfen, was ihnen früher lieb war, wie z.
B. den lateinischen Vers und die Ciceronischen Perio-
den in den Reden. Die Grammatik hat sich statt
der Verachtung, die- sie seitens der Schönwissenschaften
genoß, eine Herrschaft erworben, von der Einige so-
gar meinen, daß sie zn groß sei. Die classischen
Sprachen treten zurück und statt ihrer haben die
nenren Sprachen, besonders die deutsche, einen bedeu-
tenden Platz des« Lehrplans eingenommen. Die Na-
turwisseuschaften haben ebenfalls einen Raum in dem-
selben gewonnen; auch die Gymnastik gewährt dem
Körper seine zurückgedrängten Rechte wieder. Und
es ist noch nicht Alles. Professoren, welche von ih-
ren Eollegen erwählt werden, treten dem Rathe bei,
mit welchem der Minister des Unterrichts sich um-
giebt; die Lehrer eines Ghmnasinm vereinigen sich
unter dem Vorsitze des Directors, um die Angelegen-
heiten der Schule zu besprechen; man hat auch sogar
deeretirt fes ist aber nicht ausgeführt worden) ,- daß
die Schüler nicht aus einer Classe in die andereübers
gehen sollten, ohne das; ihre Fähigkeiten constatirt
wären. —— Was das Lehrverfahren selbst anbetriffsy
so hat Frankreich auch »in dieser Beziehung Von

Deutschland gelernt; statt der oratorischenUebnngen
der Professoren kommen mehr ,die einfachen, aber doch
inhaltreichen Redeiibungen der Schüler zu ihrem
Rechte. Ebenso folgt Frankreich-dem Deutschen Bei«
spiel, wenn es an den Universitäten Bibliothekeit
und Laboratorien herrichtet, welche sowohl den:
rer wie dem Studirenden eine große Arbeitserlseirhtei
rang gewähren. . s

Man hat Deutschlands Sieg auch als einen Sieg
der Macht angesehen. Es ist gewiß, sagt Renard,
daß seine militärischen Institutionen sich im Verlaufs
des letzten Krieges den französsischen überlegen gezeigt
haben. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß die

Franzosen die preußische Organisation in ihren Haupt-
puncten knechtisch nachgeahmt haben. Der sür Alle
obligatorische Dienst, die Eintheilung der bewaffneten
Nation nach dem» Alter in vier Gassen, die Bildung
von Schützew und· Turngesellschastem die Formirung
von Schulbatailloneir sum— einige der vollendeten oder
begonnenen Reformen nach dem Beispiele der ,,siegr"ei-
chen Iiati"on«, wie Renard die Deutschen nennt.

Zum Schlusse seiner Abhandlung bemerkt Renard,
daß er noch eine ganze Reihe von Nachahmungen auf-
zählen könnte, und spricht den Wunsch aus, das;
Deutschland nicht aufhören möge, auf Frankreich zu
wirken, wie nach seiner Meinung andererseits auch
Frankreich stets aus Deutschland einen Einfluß üben
werde. Denn die beiden Nationen, sagt er, sind ein-
ander zujnahe und durch zu viele Jntekessen mit ein-
sauber-verbunden, als daß sie sich unabhängig von
einander entwickeln könnten. (H. Corr.).

Jllanuigsaltigen
DieBism arckgeschichtenwollen keiuEnde

nehmen. Eine der besten, für das junge Häkchen charac-
teristischsten ist folgende, die von dem ersten Conflict han-
delt, welchen der Studiosus v. Bismarck mit den aka-
demischenBehörden Göttingens hatte. Studiosus v. Bis-
marck deponirte darüber wie folgt: »Ja) kam zufälliger
Weise uach dem Gurtenkruge (einem jetzt verschwunde-
nen Locale am Rabdorfer Wege) woselbst ich einige
Commilitonen in großer Verlegenheit. fand. Es sollte
ein Pistolenduell stattfinden, allein der unparteiische
war nicht erschienen. Jn dieser Noth konnte ich den
Bitten meiner Freunde nicht entgegen sein und über-
nahm das Amt des Unparteiischen. Nachdem ich zu-
nächst den vergeblichen Versuch gemacht hatte, die
beiden Duellanten zu versöhnen, stellte ich als Be-
dingung meiner Betheiligung daß nicht, wie beab-
fichtigt.war, über das Schnupstuch geschossen werden
sollte,· sondern auf zehn Schritte Distance Nachdem
dies zugestanden war, schritt ich die Entfernung ab,
zählte dabei jedoch 12 Schritte statt 10 ab, und da
ich, wie die Herrenzzsiichter sehen, mit recht langen
Beinen ausgestattet bin, so glaube ich dadurch die Ge-
fährlichkeit des Duells sehr verringert zu haben, um
so mehr, als ich auch beim Laden der Pistolen beflis-sen, wer, nur eben so viel Pulver zu verwenden, als
nöthig war, um die Kugeln aus dem Laufe zu bringen-
III darf daher wohl behaupten, das; ich mir um de«
glücklichen Verlauf des Duells ein Verdienst« ers-»k-
ben habe«. Dem akademischen Gerichte muß Ab«
dieses Plaidoyer des Studiosen nicht imponirt HAVE«-es erkannte auf drei Tage Carcer, die Bismarckxtuch
richtig im alten, jetzt beim Bibliotheksneubau SMAL-
risfenen Concilienhausq wo sich damals de! Catcet
befand, abgesesseu hat.
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der bedeutenden Zuschauermenge glauben machte, eine
Explosion sei im Anznge, rief eine furchtbare Vanik
hervor. Wnd stükzte Auge durcheinander und fort
in rasendem Laufe aus dem Bereiche des gefährli-
chen Feindes. Jn der Hast stürzte Einer über den
Anderen und bald wälzte sich ein ganzer Knäuel von
Menschen auf dem Straßenpflastey wobei es zu ei-
nigen erheblichen Verletzungen gekommen sein soll.
s—- Das Hartmaniksche Etablissement ist mit den
Maschineu und Waaren für ca. 229,000 RbL beim
»Jakor« und für 200,000 Rbl. bei der ,,Salaman-
der«-Compaguie versichert. Außerdem hat die II.
Russische Compagnie aus dieser Fabrik einen nicht
unbedeutenden Waaren-Posten laufen, doch befindet
sich dieser in Speichern, die bei diesem Brande in-
tact-geblieben. Der Gesammtschaden wird auf ca.
250,000 Rbi. geschätzL Das stark gesährdete, nur
wenige Faden vom Brandobjecte entfernte Wohnges
bäude desselben Grundstückes ist dank den äußersten
Anstrengungen der Feuerwehr erhalten geblieben.

II! Ztrusbntg ist dieser Tage der Jahresberichk
über die Thätigkeit des Arensburger Ghmna-
sium im Jahre 1884 ausgegeben worden. Dei!
Bestand des Gymnasium zum I. December 1884
Mspl sich danach, wie wirdem Arensb. WchbL entneh-
nun, aus 118 Schüler; davon waren Söhne von
Beamten und Edelleuten 46, von Geistlichen 12,
von Bürgern 41, von Bauern 13 und von Ausläm
dern S. Jm Jahre 1883 betrug die Frequenz des
Gymnasium um dieselbe Zeit 106, im Jahre 1882«
nur 96 Schüleu Der Besuch des Gymnasium weist
demnach eine stark steigende Tendenz aus. Der Con-
fession nach vertheilten sich die Schüler folgender-
Maßen: Ev.-lutherischer Consession waren 105, grie-
chischiorthodoxer 12 und 1 römischckatholifcher Confes-
sion. Der zunehmende Besuch sällt mit Rücksicht
auf die Jahre 1882 und «1883 ansschließlich auf
Schüler evxlutherischer Consessiom

St. Prirtsliutkh 27. März. Jn schärferer Be-
leuchtung, als zuvor, ist die centrahasiatische
Macht-Frage unmittelbar nach der Ruhe der
Festtage am politischen Horizonte wieder aufgetaucht
und, was die Blätter noch nicht deutlich aussprechen,
zeigt der politische iBarometer der Börsen um so
kenntlicher an: die russischen Werthe in Berlin und
damit; auch in St. Petersburg sind zurückgegangen
ineinem Maße, welches unzweideutig aus die herr-
schenden Besorgiiisse zurückschließen läßt. «—- Die Stim-
mung der russischen Presse ist eine gehaltene und die
Blätter beschränken sich meist daraus, die Urtheile
der-leitenden Londoner Organe und die ostentativen
Vorgänge «in'" RawulsPindi mit mehr oder minder
sarkastischen Glossen zu begleiten. ,,Fast ist man«,
schließt die· «,,Neue Zeit« einen darauf bezüglichen
Artikel, »geneigt zu glauben, daß England sich bereits
dermaßen in die Affaire verwickelt hat, daß es, trotz
des besten Willens, ( vielleicht nicht mehr im Stande
ist, sich aus derselben zu« ziehen. Die Agitations-
Politik Lord Dufferilksbeginnt ihre Früchte zu tra-
gen; ob dieselben süße oder sauere sein werden, mag
die Zukunft lehren«. -— Jn dem nämlichen Blatte
wird— sowohl von der Redactioii aus, als auch in
einer längeren Zuschrist -- lebhaft dafür plaidirt,
Rußland möge sich von der Pariser Decla-
rationdes J ahres1856lossag en, welche
bekanntlich die Kaperei abschafsta Es wird ausge-
führt, daß aus dieser Declaration lediglich das zur
See übermächtige England Vortheile ziehe, so daß
alle anderen Mächte bei einem Seekriege dadurch aus’s
Empfindlichste benacbtheiligt würden. Russland möge
also von der vor 30 Jahren abgegebenen Erklärung
einfach zurücktreten und damit sichdie Möglichkeit
offen halten, im Falle eines Krieges jedwedes engli-
sche Fahrzeug auf allen Meeren durch eigene oder
mit KapersBriesen versehene private Schiffe zu be-
Vtvhsvs Gkschschtiftx Die vorstehenden Ausfüh-
rungen sind ohne Kenntniß der erst heute (Freitag)
Morgens uns zugegangenen Berliner Special-Depr-
sche geschrieben, auf die hiermit gleichzeitig hingewie-
sen sei.) »

« —- Am dritten Ostertage, um 9 Uhr Abends,
wurde die Feuerwehr alarmirt: es galt, das G e -

bäude des Adels-Clubs in der Michailow-
ikasa zu retten, woselbst im Parterre in der dort be-
findlichen Spielwaarenhandlung und Bibliothek F e u er

« ausgebrochen war. Dem Löschcommando gelang es
. sehr bald, den Brand zu localisiren, und schon um

F 10 Uhr war keine weitere Ausdehnung des verhee-
" renden Elements zu befürchten. Die Fenster wurden

demolirt und auch die innere Einrichtung ward ein
Raub deir Flammen. Wie man dem St. Bei. Her.
mittheilt, ist das Waarenlager versichert gewesen.

—- Der Newa-Eisga ng, schreibt die St.
» Bei. Z. unterm 26. d. Mts., steht allem Anscheine

- IN) nahe bevor. Sogar eine Reihe von Fußwegen
Uhr! die Newa hat bereits gesperrt werden müssen.

«. D« Jdntanka ist schon auf verschiedenen Strecken
» eissret und aus der Moika beginnen sich auch ofseneStellen zu bilden.

I« JTUIIUUW hatte, wie nukitakkdische Blatt» ec-
. kkchkstd de! Senat bei der russischen Regierung jüngstIdas Gesuch skllgmichd sämmtliche aus Kosten derz Ulssklchstk KVVUE i« Finnland errichteten Teleg ra-phsvisiuisv svkevten zu dürfen. Das MinisteriumE des Innern soll jedvch dieses Gkspch ahschkägjg be,

schieden haben. .

Pirogow in Dorpat I1.
—1·. Jch bemerkte schon, daß in der ersten Zeit mei-nes Dorpater Aufenthaltes alle Deut chen, allenfallsmit Ausnahme Bioier’s, einen abftoszenden Eindruck

auf mich machten. Abergnoch bevor die Zeit, die
Erfahrung und Ueberlegung mich von diesem meinem
falschen und vorurtheilsvollenxStandpuncte abgebracht
hatten, wies mich ein unexwarteter Zufall auf eine
Persönlichkeit hin, welche den Anderen durchaus nicht
glich und sofort aufsmichseinejgroße Anziehungskraft
ausübte.

Jn Dorpat lebtejfzu jenerIZeit ein reicher livlän-
discher Edelmann v. iphart Sein Sohn, der junge
Ca rl v. Lip ha r t, hatte eine häusliche Erziehung
erhalten, uud zwar war: er, was wichtig erscheint,
nicht von einem Deutschen, sondern von einem Schwei-
zer erzogen worden. Nach dem Tode feines Oheinrs
trat Carl v. Liphart eine bedeutende Erbschaft an
und hatte nun, selbständig geworden, den Wunfch,
seine Bildung auf der Universität, jedoch privatim,
ohne dieselbe als Studirender zu beziehen, zu ver-
vollkommnen Zu diesem Behufe wandte er sich
znnächst an den Mathematiker Professor Bartel s.
Dieser, eifrig beschäftigt mit der höheren Mathema-
tik, wollte Anfan s nicht glauben, daß ein junger«
Mann mit nur häusliiher Vorbildung im Stande
sein könnte, seinen Vor esungen über höhere Mathklmatik zu folgen, und gab dem jungen wiffensdurftigerr
Manne, um ihn ad absurdum zu führen, eine raf-
finirt complicirte Aufgabe zur Lösung. Still und
bescheiden machte Liphart sich an dieselbe; der Pro-
fessor erstaunte: so eigenartig,. wie es Liphart that,
hatten die Studenten auch nach Absolviruug ihrer
Studien ihre Aufgabennicht gelöst« »Junger sjjiann«,
sagte dann Bartels, »ich sehe, Sie haben Talent nnd
gern werde ich Ihnen Unterricht ertheilen«.

Das Talent Carl v. Lipharks war aber nicht
einseitig: außer der Mathematik interessirte ihn bald
auch die Anatomie nnd er erschien auf dem Annw-
mieum, mit sich führend den anatomischer: Atlas von
F. Cloquet —- damals der neueste und beste Atlas.
Dort trafen wir auch zum ersten Male zusammen.
Mit jugendlichem Feuereifer warf Liphart sich nun
auf die Anatomie: Präparirübungen und Vorlesun-
gen nahmen nun feine ganze Zeit in Anspruch. Eben
damals war es auch, wo der mit Liphart bekannt ge-
wordene ållioier zur Verwunderung seiner früheren
Zuhörer eifrig Antheil nahm an unseren Arbeiten.

Jch habe in meinem ganzen Leben keinen einzi-
gen Menschen kennen gelernt, welcher über so viel-
seitiges uud dabei so gründliches wisfenfchaftliches
Wissen verfügt hätte, wie Liphart. Der greife Pro-
fessor Erd m an n hatte gleichfalls eine außerordent-
lich vielseitige Bildung — man erzählt, daßsser all-
jährlich einen Cursus der ganzen Medicin und der
Naturwi·ssenfchaften für sich durchgearbeitet shabe —-

aber die Keuntnisfe Erdmann’s erftreckten sich immer-
hin nur auf eine Kategorie der Wisfenschaftery
während der junge Liphart nach dem Urtheile des
Profefsors Bartels ein bedeutendes mathematifches
Talent war und mit gleichem Erfolge, sich mit der
Anatomie, Phyfiologie und Chirurgie befchäftigte.
Jn Berlin schloß Liphart sich eng an Johannes9Jiüller, in Dorpat nnd Königsberg an den ProfessorRathke und gleichzeitig widmete er sich dem Studium
der schönen Künste, der Malerei und Sculptum so-dann begab er sich nach Italien und gab sich- doit

szmehre Jahre völlig dem Studium der Künste hin;
nach Dorpat zurückgekehrt aber soll er auch"Theolo-
gie und Alterthumskunde studirt haben. —- Zum le -
ten» Male habe ich meinen alten Freund, der nicht
weniger, als ich selbst gealtert hatte, in Stuttgart. ge-
sehen; damalsinteressirte ihn das Studium der gothi-
schen Baukunst und mit Entzücken wies er mich aus
einige Bauten gothischen Stiles »in Stuttgart hin.
·—- Der Politik folgte Liphart mit größtem Interesse,
und zwar schon als wir mitsammen in Dorpat stu-
dirten. —

Jn allen drei Ostseeprovinzen-hatte Niemand
eine so colossale und vielseitige Bibliothek, Niemandso auserlefene Sammlungen von Gemäldery Kupfer«
stichen und Statuen, wie Liphart Bei Alledem war
er nicht im Entferntesten Pedant und außerordentlich
befcheiden.- Mir wollte nur scheinen, als hätte seirie
Heirath mit einer Katholikin in Bonn feine Lebens-
anfchauungen ein wenig verändert.

Jch habe mich in meinem Tagebuche namentlich
deshalb bei Liphart länger aufgehalten, weil Nie-
mand, mit dem ich je zusammengetroffen bin, mir sc
deutlich bewiesen hat, wie verschieden die zwei großen
Fähigkeiten des menschlichen Geistes; sich zu einander
verhalten: die Capacität und Productivität —— das
Vermögen, von allen Seiten sich größtmögliche Kennt-
nisse anzusammeln, und das; die erworbenen Kennt-
nisfe selbständig zu verarbeiten und zu verwerthen.Liphart war unvergleichlich gebildeter, als ich und an
geistiger Capacität mir und zahlreichen Gelehrten
weit überlegen; ihm fehlte aber der Impuls zu pro-
ductivem Schaffen Leute mit solcher Begabung wer-
den geboren zu geistigen Genüssen; um aber ein
Humboldt zu werden, genügt selbst nicht das größte
Aufnahme-Vermögen.

— —- — Meine erste Fahrt aus D orpat
nach M o skau war schon lange geplant. Statt
zweier Jahre hatte ich nunmehr vier in Dorpatvers
bracht, ein zweijähriger Aufenthalt im Auslande stand
in Sicht und inzwischen wurde meine alte Mutterfchwach und krank, sorgte sich um mich und sehnte sich
mit Ungeduld nach mir. Jch tröstete sre und ver-
fprach in meinen Briefen wiederholt ein» baldiges
Wiederfehem aber darüber verstrich immer wieder die
Zeit; —-· Jch schrieb häufig und lange verwahrte
meine Mutter ein stattliches Päckchen meiner in je«
ner Zeit an sie gerichteten Briefe. Geld konnte ich
ihr nicht schicken -— das heißt, im Grunde hätte iches wohl thun können und nach meinem Gewissen es
auch thun sollen. Da aber entspann sich ein Kampf
zwischen der Dankbarkeit und Sohnespflicht einerseits
und dem Wisfensduitste und der Liebe zur «Wisfens
schaft andererseits. Quartier und Beheizung bezahlte
die Krone, denMittagstifch hatte ichs umsonst, die
Kleider waren in Dorpat wohlfeil und dauerhaft;
aber fast alles von mir bezogene Geld Verwandte rch
auf Bücher und meine Versuche an Thieren. Die
Bücher, insbesondere die französischen, waren zu je-
ner Zeit etheuer und das. Kaufen und Füttern der

Hunde und Kälber riß auch manches Loch in meine
asche Sah ich mich nach meiner damaligen Denk-

UZSIse»— wonach ich mich für verpflichtet glaubte, Alles s
fUr die Wissenschaft und das Wissen zu opfern — dari ·-
cIn verhindert, meine Mutter und meine Schwestern
materiell zu unterstützem so waren dafür die Briefe,
welche mich Nichts kosteten, erfüllt von jugendlichen
Ergüfsew

So vergingen denn ganze vier Jahre. Wie aber
sollte es mich nicht treiben, den Ort wiederzusehen,
wo ich ,,des Daseins erste Süßigkeit genossen«, und
nicht zum Letzten auch mich selbst dort wieder zu.
zeigen, mein wiedergeborenes und utngestaltetes neues
Ich! Mögen, dachte ich, meine alten Bekannten und
Verwandten nur sehen und sich wundern über die
von mir gemachten Fsortschrittez mögen sie sich durch
den Augenschein davon überzeugen, was die Macht
westländischer Cultur bedeutet!

Mein DoctorsExaniert hatte ich bestanden; dije
Dissertation war bereits zur Hälfte fertig; das Weih-
nachtsfeststand vor der Thür; es war schöne Schlit-
tenbahn. — Es galt nun zunächst,» die Reise vor-
zubereiten, dazu aber bedurfte es vor Allem des Gel-
des. Einiges Geld konnte ich dadurch beschaffen, daß
ich mein Monatsgeld vorausnahm; das aber ge·
nügte bei Weitem nicht, um die Kosten der Hin-
und Rückreise und des Aufenthaltes in Moskau, wo

.: ich doch nicht auf Kosten meiner Mutter leben wollte,
zu bestreiten» Da fiel mir ein Auskunftsmittel ein.
zJch besaß eine alte, nach dem Urtheile des Kenners
E.- Ssokolski in ihrem Werthe bereits sehr» zweifel-
haft. gewordene silberne Uhr; ich hatte fernerdie mirvon.Katharina Protassow geschenkte Jliade von Gue-
ditsch, einige andere mir entbehrliche russische nnd
französische Bücher,- endlich eine alte Theemaschine.
Gedacht, gethan —- wir veranstalten eine Lotterie;
einige Dutzend Gewinne werden» beschafft, für 70
Rbls Lose verkauft nnd bei einer Bewirthung mit
Thee geht die Lotterie von Statten. — So gelangte ich
in den Besitz von über hundert Rubel .

Die Hauptsache war jetzt vorhanden. Es galt
jetzt nur noch, den billigsten Modus für die Trans-
locirung meiner werthen Person aus Dorpat nach
Moskau ausfindig zu 1nachen. Der Zufall entschied
darüber. In der Fretyschen Einfahrt kehrte eines
Tages ein Fuhrbauer aus dem Gouvernement Mos-
kau ein, der Fracht nach Livland gebracht hatte« und
nun ohne Fracht in den nächsten Tagen nach Mos-
kau zurückzukehren beabsichtigte. Drei Pferde waren

« vorgespannt und sein Vehikel war eine Kibitke »Wir
» werden schon sicher und glücklich ankommen«, sagtes der Fuhrmann. »Wie viel verlangst Dass« ,,20 Ru-s hell« —— Der Handel war abgeschlossen.
, . (Forts. folgt.)

- Locatkn
T» Vor etwa vier Wochen begaben sich aus dem Ge-

biete des Gutes T e ch el fe r drei Männer -n a eh—
Ssuchum-Kal eh, um sich diese gelobte« Gegend

; etwas näher anzusehen. Einer dieser Kundschaster ist«
Z nun, dem ,,Qlewik« zufolge, bereits zurückgekehrt,
» während die beiden Anderen, denen inzwischen das
V Reisegeld ausgegangen, sich nach der Heimath durch-
· zuarbeiten im Begriffe stehen. Der Zuriickgekehrte
3 soll« wenig erbaut-·«·v«on«dem« gelobten Lande sein; es
V sei sandig und schwer zu beackern, ohne Wälder und
I ohneHäuserz eingrosier Theil der dortigen Ansied-
- ler liege am kalten Fieber darnieder, ein anderer

F Theil ruhe bereits in den Särgen. i
) . «; 1-——---.-—-

- Am gestrigen Tage beging in Reval, wie wir aus
- den dortigen Blättern ersehen, Frau Al brecht, ei-
k nes der beliebtesten und verdientesten Mitglieder un-
« seres ,,Sommer-Theaters« während der letzten Jahre,
i das 25jährige Jubil ä u m ihrer Künstlerlauibahn
l Die ihr in Anlaß dieses Gedenktages bewilligte Be-
- new-Vorstellung erhielt durch die liebenswürdige Mit-
- wirkung der gefeierten Schauspielerin Frau G e i st i n—-
« g er, die soeben ein Vom Revaler Publicum mit

dantbarster Anerkennung « begleitete-s Gastspiel am
: Zæortigen Theater abgeschlossen hat, ihren besonderen-

e1z.

»- , , Incueneioost s
,

» London, 6. April (25. März) Das Cabinetsss Mitglied, Lord Roseberry, reist heute nach Berlin ab.
London, s. April (27. März) Sir Charles Dilke

» hielt in Edinburgh eine Rede, in der es an Hinwei-
, sen über irgend eine endgiltige Verständigung mit
, Rußland völlig fehlte. Von den Schwierigkeiten
[

sprechend, in denen England sich zur Zeit befindet,
.

sagteDilkex »Wir haben diese Schwierigkeiten nichtz gesucht und keine Vernunft wäre im Stande gewe-
» sen, denselben vorzubeugen«. Sodann des von Ne-
,

pal gemachten jfpruppenangebois gedenkend, äußerte,
Dilke seine Zufriedenheit darüber, daß die erwähnten

; Schwierigkeiten das ganze« indische Reich geeinigt
» hätten und das ganze Land zu geschlossenen! Wider-
, stande bereit finden würden.
, London, 8. April (27. März) Der ,,Times«
»

wird aus Hongkorrg vorn 22. März gemeldet :, Die
. Chinesen sind durch eine Revolte in Kaschgarien be-
« unruhigh wo der älteste Sohn von Jakub Weg, des

k vormaligen Herrschers von Dshitischay die Fahne.z ·des Aufstarides entfaltet hat.
,

Hain, S. April (25. März) Hsassan Pascha
, kehrt hierher zurück.
; Tkikgtammk «

. der Nordischen Telegraphen-Agentur.
z» London, Donnerstag, 5. April (28. MärzLDie
! ,,Daily New« bemerkt, an der afgbanischen Grenze
: bleibe einstweilen Alles in dem status quo. Dies diplomatifchen Bemühungen zunLöfung der obwals
, tenden Schwierigkeiten mit Rußland hätten nur ge-
k ringe Fortschritte gemacht.
i Paris, Donnerstag, 9. April (28. März). Ge-3 neral Briåre telegraphirh daß die chinesifche Abnut-
; gnrde in HongHoa einen vorgefchobenen französiscben
, Posten angegriffen habe, dnrch diesen aber, mit Unter-
; stütznitg eines Kanonenbootes znrückgeworfen worden;
i Dtktsseh Donnerstag, 9. April (28. März) Bei

F der Auffahrt aknzßiich des Gevuktsfksies des Königs
I wurde in dem Wagen, in welchem der Graf und die
Z Gräsin von Flandern mit dem österreichischen Kron-

- PIEUZSU saßen, eiine Scheibe der Wagenfenster zer-

schmetierb Das als Urheber· dieser That ver-haftete
Jndividuum scheint irrsinnig zu sein. «

sz

speciaLTelegramme
detNenen Dörptschen Zeitung.

Herbst, Dpunekstsg 9.Apki1(—28. März) Ja
Folge der Nachricht von dem Zusammenstoße zwischen
IUsskfchsU UUd asghanischeii Trnppen herrschte an der
hkssigsn Vökfs eine furchtbare Deroute. Rnssische
CreditiBillete stürzten bis 193, ebenso wurden die
IWVTSSU kusskfchklk Wekkhs unt-mehre Procent geworfen.

CWähreUd des Druckes des Blattes eingegangen)
St. ZlltictsbUtg, Freitag, 29. März. Das Journal

de St. Påtersbourg die bekannte Depesche des Ge-
nerals Kocnarow reproducirend, bemerkt, das Zurück.
gehen des Generals Kamarow in seine Positionen sei
charakteristisch und lasse annehmen, daß die russische "
Truppenbecvegung durch das feindselige Verhalten
der Afghanen hervorgerufen worden, weshalb in dem
Conflict lediglich ein zufälliges Ereigniß erblickt wer«
den dürfe, das bei der gegenwärtigen, so unbestimm-
ten nnd gespannten Situation, bei dem Gegen·
überstehen beider Parteien, schwer zu vermeiden»gewesen; es sei darum dieHoffnutig aufrecht zu·
erhalten, daß der Conflict an den Unterhandlungen,
welche zwischen beiden Regierungen fortdauertem
nichts ändern werde.

Das J. de St. P. fügt hinzu, daß nach englischer
Quelle die in Komarow’s Depesche erwähnten eng-z
iischen Osficiere wohlbehalten auf asghanischem Ter-
ritoriutn angelangt seien. «

»
»

London, Freitag, 10. April (29. März) Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses erklärte Gladstony
die am 2. April eingegangene russischeAntwortkNote
erscheine— der Regierung als die afghanische Frage
nicht vorwärts bringendz eine. weitere, jüngst einge-
gangene russische Mitiheilung dagegen gewähre die
Hoffnung, daß die Frage sich weiter entwickeln-werde.

Gtadstone berührte sodann die Einzelheiten des«
jüngsten Conflictes an der afghanischen Grenze- und
schloß: der Regierung scheine, der Angriff sei, ohne
Provocatiom von russischer Seite ausgegangen; die
Regierung habe von Rußland Erklärungen über den
Fall verlangt, welche noch ausständem Giers habe,
noch vor dem Eintreffen der englischen Anfragq dem
Botschafster Thornton gegenüber die ernste Hoffnung

· ausgedrückt, der unglückliche Zwischenfall werde die
. Forisetziing der Verhandlungen nichtverhitrderm auch

« sei Pendjen von den Rassen nicht besetzt worden. ·
Die ,,Pall Mall Gazette« empfiehlt eine ruhige

Feststellkzng des ,Thatbestandes, bevor man einen-Be-
schlu÷szsa«sse, der den« Krieg unvermeidlich mache ; wenn
aber das jüngste Vorgehen der— Rassen nicht pro«
vocirt gewesen, werde-sie, die ,,Pall Mal! «Gazette«,
sich der Kriegspartei anschließen. .

Paris, Freitag, 10. April (29. März) Ein soebenaus Peking eingegangenes Telegramm enthält die An-
" zeige, die thinesische Regierung habe die am 4. April

Unterzeichneten Friedenspräliminarien genehmigt; .

Handels· und Yärsrn-1ltachrichten. » .

Si. Hättst-arg, 26. März. Die heutigen Lon-
doner Depeschem schreibt der BörsewBerichterstatter
des St. "Pet. Her» brachten Nachrichten über die un-
günstige Aufnahme, welche die letzte Note Nußlands
in der asghanischen Frage in der, englischen Presse ge-
funden hat. Wie esspscheinh hat.te die Berliner Börse
eine andere Wendung von der bewußten Note erwartet,
dennim Anschluß an einen Artikel der ,,Times«·. der
die russischen Bedingungen als unannehmbar bezeich-
net, fand heute in Berlin eine p anikartige De-
route aller russischen Wer-the und unserer
Valuta Statt, wiewir sie in solchem Maßstabe noch
nicht erlebt haben. Der RubebCours hat gegen seine
letzte Notirung nah an 3 Mark verloren und sank
bis 205,95, OrientdAnleihen fielen, von 61,80 bis
60,20, VIL Consols von 94,60 bis 93. Die Te-
route hat auch in ganzhaußerordentlicher Weise den
dortigen SpeculationssMarkt in Mitleidensehast gezo-
gen. Esist anzunehmen ZTszdaß auf die panikartige
Tendenz auch der Eintrit BrissonB in das neue stan-
zösische Cabinet von Einfluß gewesen ist, da der bis-
herige Präsident der französischen Kammer durch eine
prononcirt deuischfeindliche Gesinnung bekannt ist— -7
Aus die hiesige Börse wirkten die Schreckens-Course
aus Berlin in deprimirender Weise. Von irgend
einem Widerstande konnte bei der gänzlichen Haltlofktk
keit des hiesigen Wechselmarktes keine Rede sein und
in kurzer Zeit gingjderksVreis von London Von 247I2z
auf 243s8 und schließlich 24II4 zurück. Reichsmark
gaben bis 207 nach. In rapider Weise erhöhte sich
auch der Preis von Gold von 8 auf 8.08. —- Jm
Effecteumarkte haben vorzugsweise Qri cui-Anlei-
he n gelitten. Von 96 beginnend, wurde der Preis auf
951s2 und schließlich· auf 95 gestürzt. Zu -diesem
Preise traten jedoch, schließlich wieder Käuser auf;
Gold-Nenn avancirte bis 166!s4-",- Consols dagegen
gaben bis 142 nach. — Hiesige Anlagewerthe haben
ihresrüheren Notirungen ungefähr beibehalten.

Tour-vertan.
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Der Herr sind. jun Georg Von
Rautenfeld hat die Universität
verlassen.

Dorpah den 28. März 1885.
Proreetor: Dragetcdorff »

Nr. 555. Seer.: A. Bokownew
Nachdem der Hindrik Anni

zufolge des zwischen ihm und dem
Samuel Ruus am 30. Juni e.
abgeschslossenen und«ani 5. Juli e.
sub Nr, 49 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- nnd resp. Verkauf-
contracts das allhier im 1. Stadt-
theil sub Nr. 167e an einer Ecke
der Jakbbs und der Techelferschen
Straße auf Stadtgrund belegene
Wohnhaus sammt allen Appertis
nentien für die Summe von 5900

"Rubel kånflich aequirirt hat
derselbe gegenwärtig zur Vesicherung

seines Eigenthums um.den Erlaß
einer sachgemäßen Edietalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantifchen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähntem zwischen dem
Hindrik Anni und Samuel Ruus
abgeschlosseneii Kaufcontracts anfech-ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften 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 privatrechtlichen
Charakters oder endlich 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 Z. 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, dasz die. anzumeldenden Ein·
wendungen,, Ansprüche und Rechte,
wenn derenAnmeldung in der perems
torisch anberattmtenFrist unterblei-
ben"sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten des Prove-
canten Anni diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem Nicht—-
vorhandensein der präcludirten Ein·
wendungen, Ansprüche und Rechte
finden. l Jnsbesondere wird der un-
gestörte Befitz und das Eigenthum
an dem allhier im 1. Stadttheil
sub« Nr. 167e belegenen Jmmobil

sdem Hindrik Anni nach Inhalt des
bezüglichen Kaufeontracts zngesichert
werden.

Dorf-at, Rathhaus, am 24. Ort. 1884.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:
» Justizbürgermeistert Kapffen

Nr. 2071. Obersecn R. Sttllmart
Allen biebhabern von Zimmer—

Pflanzen« empfehle ich das be-
währte concentrirte

von Btkmorin
dessen Anwendung iiherrasehende
Resultate liefert, indem es das
Wachsthum der Pllanzen antkal-
lend iljrilerh ohne denselben Zu
schaden. Eine Burke nebst Ge-
brauchsanweisung kostet 1 RbL
Ferner empfehle ich besonders gutes

Von der Steuerverivaltung
der Stadt Dorpat werden sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeien hie-
dttrch ersucht, die nachstehessd
bezeichneten, im Jahre 1864
gebt-retten und in die Einbe-
rufungsliste der Stadt, Dor-
pat pro 1885 eingetragen«-
Dorpatschen Okladistecy welche
bis dato sich noch nicht zur Em-
pfangnahme ihrer Auschreibescheine
zum Doerptschen Einberufungscantou
hieselbst gemeldet haben, im Betreff-
ungsfalle strengfiens zur vor«
schriftmåßigen Anmeldungans
halten lassen zu wollen, und
zwar: «

Ko rdt, Robert Carl, Eduards
Sohn ,

"

Moeller, Fedor, Ernfts Sohn
Büchse, Oscar Carl, Hermanns

Sohn
Bluhm, Paul Otto, Lenas Sohn
Condratjem Dmitry Jacowletv
Sajan kinfPawel Jacowlew
1Iglanow, Philip Nefedow
A ntrop ow, Nicolay Petrow
Goriuschkity Sergeh DatoidotizAnuschkim Sawellh, Fedossias

Sohn -
Borotkin, Alerander Leontjew
Vestschaftnh Nicolah Jwanow
Jaexy, Wassillh Lamrentjew
Kangr»o, Jaan, Iürris Sohn
Mo ra, Johannes Bernhard, Julius

Sohn «
M ich e l so n ,Alexander, Peters Sohn
So snitz ko h, Andrey Michejetv
Spring, Constantin Gerhard »
Schumann, Jaan
Usi nt, Gustav Johann, JürrisSohn
S ch o ck o w, Carl Ferdinano

Dorpah den 12.. März 1885. -
Im Namen der Doerptschen Steuer-

verwaltung: -

Commerzbürgermeisten W. Toepsscn
Nr.117. Bucbhalten G. Haubold"t.

M .72. Neue Dörptsche Z.estung.
s !

1885. -
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Illeue Illörptsche eitung- Erscheint täglich, «

Ausgenommen Somp u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition is: ovn s Uhr Morgens
die c; Uhr Abends, ausgenommen vvv

1—3 Uhr -J.Dk"cttags, geöffnet-
Spke«hst. d. Reduktion v. 9-—l1 Vom!-

. Itcfs it! Dstpllt
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3.Nb1,
so copy» vierteljährlich 2 Mk» monatliw

« 80 Loh.
.

« Nach auswärtsx
tähkxich 7 Nb1.5i)Kop-- ba1bj.4-Iih1.«

vierten. 2 Abt. 25 Kop.

Astuslme de: Jnserate bis 11 Ubt Vormittags. Preis« fükdie fünfgefpaltenx
itotpuszeile oder deren Raum bei dkeimalisec Jnfertione s« 5 may. Duxch die Post

eingehende Jnserate entrichten s« »Kop. (20 PfgHJ für die Korpuszeilr. «

l ·
olieu: . Zlpnl d. I. als

beginnt ein neues Abvnnement auf die
»Neue Dörptschei Zeitung« Dasselbe beträgt
bis szum 30.Jn"ni d. J. ·»

« in Dorpat . . 2 Rbi. —- Kop-
durch dies Post 2 ,,

25 , .

Die Prånumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieferks Vuchdn n. ZEIT-Exil.
- Inhalt» g rPolitische: Tagesbericht

Inland- D orp at: Zur Frage über Krieg oder Frie-
den. Reorganisati r baltischen Landpolizei. StV.-Sihung.RekrnteivAushebuÆsur Reorganisation der Polizei in
Dorpat St. Peter sburg: "Hof-Nachrichten. Tageschronit
M o sk a u: Zur BrandkKatas1rpphe. Charkow s, Felder-
stand. Kaina: Bischofs-Conferenz. -»

Neueste Post. Telegratnmr. Locales.» Pers«
Ivw m» Dorpat III. »— Handelb u. Binsen-Nachrichten.- eFeuilletorx Zur Frage Von» der Bibel als Kaum. Ein
baltischer Meiste: des Schachspielh Man nigfaltiges

illalilischcr Castel-reicht. r
Den W. März« (11. April) 1885.

Kaiser Wilhelm hat die Osierseiertage üb-
llch verliebt« Und bei der schöner: Witterunkzzssseißig
Spaziersahrten unternommen, und zwar, wiesper dies
bei der Anwesenheit seiner Tochter liebt, stels in Be·
gleitung der Großherzogin von Badeny Am ersten«
Feiertage besuchten· die kaiserlichen Herrschaften mit
den Mitgliedern der königslichen Familie den Gottes-
dienst im Dome. Die Großherzoglich badische Fa-
nitlise ist bereits abgereistz ebenso ist Prinz Heinrich
wieder nach Kiel zurückgekehrt

Die P o lit ik hat in Berlin an den beiden Osteri
seiertageii vollständig geruht. Die wichtigsten Nachrich-
ten, die bekannt wurden, waren Personalien. So heißt
es allgemein, der durch den Tod des Fürsten O r l-o w
erledlgte Posten eines russischen Botschasters in Ber-
lin« werde durch den gegenwärtigen russischen Bot-
ichaftek m Wien, Fakstm Lovauow-Rostoweki, vcietzt
werden. Von anderer Seite freilich wird der bekannte

» Günstling Kaiser Alexanders Il., Graf Adlerberg, ge-
nannt. »— Der bisherige GeneralsConsul in Buda-
pest, Graf B erchem, und der Geheime Legatio«ns-
rath Hellw ig sind zu Directoren im Auswärtigen
Amte ernannt worden; der vor etwa einem Jahre
wegen« Krankheit zurückgetreiene Director Beisa-
n o wsti geht als Generaklsonsul nach Pest. —

Fürst Bis m a rck hat die Osterfeiertage dazu

Zwanzigster Jahrgang.
zwangen» werden können, während es gerade darum
gestürzt worden, weil nach der Niederlage bei Dongfon
die Erlangung eines für Frankreich vortheilhasten
Friedens erst nachginem längeren, in feinem Aus-
gange immerhin zweifelhaften Feldzuge möglich er«-
schien. Die Uebereilung der Deputirtenkammer und
der Presse, die ohne genügende Kenntniß der Sach-
lage den Sturz Ferriys bewirkte, ist— mithin eine
noch sehr» viel« größere gewesen, als bisher angenom-
men werden konnte.

,

Aus Rom, 31. (19.) März, wird der Münche-
ner ,,Allg. Z.« geschrieben: Jm Maniuanischen istes abermals· zu Unordn ungen und» A u s -

fchreitungen von Seiten der Land»-
beiteszr gekommen, welche seit geraumer Zeit mit den
dortigen Grundbesißern auf Keiegsfuß stehen, nnd
schon kommen ans« anderen Theilen Venetiens und
aus der Lombardei Nachrichten, welche auf eine Aus»
breites-g dekecgitation schließe« reifen. Die pidtznche
Verhaftung vongegen 200«Landleuten» in Mantua
hat eine große Aufregung hervorgerusen und giebt
der ganzen liberalen Presse, Veranlassung zu lebhaf-
ten Esommentarem die überwiegend der Regierung
nngsrnstigx sind. zEs wird behauptet, daß die Verhaf-
tnngen lediglich auf Grund der Verabredungen zur
Arbeitseinstellung erfolgt seien nnd daß die Regie-
rungs- und die Gerichtsbehörde nach einen; heimli-
ehen Einverständnisse vorgegangen seien. Der radi-
rale Deputirte Pirro Aparts, welcher die Eingekerkers
ten besucht hat, zentwirftein düstereszsilds von der
Behandlung derselben, gegen-deren überniäßige Zu-
fammenpferchung er protestirh und von« dem trauri-
gensssoose ver ihrer Ernährer beraubten-Familien.
Während der Mantuaner Untersuchtingsrichter« einen
Antragzauf provisorischespFreilassung · eine-s Mitver-
hafteten ides Jugenienrs Sartorix nicht annahm,
weil,;-»-wie er»erblärtydassTribunal keine officielle
Kenntniß von« den Perhaftungen habe, erwiderte der
dnrch den Deputirten Panizza interpellirte.-General-

Seereiiäzrsz des Innern, Woraus, daė die -Regie.rung
mit xden Vorgängen Nichts zu thun habe. Bei. dem
Präsidenten des »Allgemeinen» Jtalienifchen Bauern-
vereins", Excapiiän Siliprandy hat eine Haussuchug
stattgesunden, welcheaber nur zur: Beschlagnahme
der Gesellfchaftsstatuten und des VereinssregelQ sowie
einer Gefchichte der französischen Revolution geführt
hat. Bei dem obengenannten Sartori, Vorfißenden
des Provinzial-Bauernvereins«, wurden zahlreiche
Brief» alle Vereinsacten und die Vereinscasse feque-
strirts Alle demokratischen undradiealen Vereine find

benutzh das ihm von der Deutschen Nation geschenkte
Stammgut Schöiihause n in Augenschein zu neh-men. «Wie gewöhnlich war der Termin der Abreise
bezw. Ankunft nicht bekannt; man wußte nur, daß
der neue Gutsherr nächster Tage einmal kommen
werde. Die Schönhauser Bauern sind aber tluge
und praktische Leute und hatten die ganze Festgarnii
tur vom ersten April unberührt gelassen und- waren
somit Ehrenpfortety Guirlandem Fahnen und drgL
mehr für alle Eventualitäten gerüsteh So fand denn
der neue Gutsherr einen osficiellen Empfang vor,
obwohl er sich einen solchen verbeten hatte- und den
Bewohnern Schönhansecks kaum 24 Stunden Zeit
gelassen hatteg sich auf einen solchen« vorzubereiten.
Schokihauseu ist beiläufig ein Ort von 2o00 Ein-
wohnern und in der Nähe von Tangermünde gele-
gen. Das Gut, das dem Fürsten-geschenkt worden,
ist kund 6000 Morgen groß, rauh» sind lass: 3000
Morgen Wald. Der Fürst war mit seiner Gemah-
lin und seinen beiden Söhnen gekommen. Der »Pa-
stor des Ortes hielt eine kurze Begrüßungsansprache,

auf welche der Kanzler« etwa erwiederte: »Ich freue
mich, daß ich nach Schönhausen gekommen bin, durch
die Gnade St. Majestät habe ich vielegkößere Gü-
ter bekommen z» aber »ein Alter sehnt sichsvdahim wo
feine Wiege gestanden hat z; ich hoffe, mitsden Schön-
hausenern noch oft in Berührung zu konimen«z —»

Mit den Dorfbewohnern unterhielt sich der Kanzler
sehr leutselig und tauschte mit den Alten unter ihnen
Jugenderinnerungen aus. .

Nach längerem schweren Krankenlager ift am
Freitag vor Ostern in Wien. der Cardinal Fürst
Schwarzenberg, Erzbischof« von Mag, ·im Al-
ter von 76 Jahren gestorben. Derselbe galt als
der Führer der clericalifeudalen Partei in Böhmen.
Mit ihm scheidet der dem Datum seiner« Ernennung
nach älteste Cardinal aus dem Leben; er war mit
dem Cardinalspiirpnrseit 1842 bekleidet und der
Einzigiy der seine Ernennung noch dem Papste Gre-
gar» XVI. verdunkle. « «

Die Nachrichten aus Paris stellen außer allen
Zweifel, daßder Friede mt t China demnächst
zum Abschlusse gelangt: es hängt z. Z· lediglich von
dem Ministerium BrissoispFrcycinet ab, ob es die
von Ferrh unterzeichneteii Präliminarien acceptirt
Geschieht dies, woran im Allgetneinen nicht gezweifelt
wird, so stellt sich die Sachlage thatfächlich sozzdaß
das Ministerium F erry trog der Niederlage
bei Dongson von China einen Frieden erlangt hat,
wie er erstdnrch einen siegreichen Feldziig hätte er-

sbonuements und Jnfexmte vermitteln: in zeig» h. Laugen-is An«
noncetpButeauz in Fellim E, J. Karonfs Buchhqndlutigz in Werks» Fr-
Vietkpsesg Vuchhaudhz i« Matt: M. Rudern-s Vuchhskkkhz in· N e v «: Bucht»
v. Kluge s: Sttöhm; in St. P etersbur g: N. Mathissetyikafanfche Brücke As? 21-

in Aufregung und es regnet Proteste. Mukißekielle
Blätter, wie das »Diriito«, verlangen, in entschieden.
stem Tone· schleunige Untersuchung und eclntanteGes
nugthuung für die Geschädigten, falls wirklich die
unerhörte Verletzung des Vereinignngsrechteb und
der persönlichen Freiheiten vorgekommen: sei, anwelche
fast Alle glauben. ,

»

»

Der. Eniir von Afghnnistan ist seit Kurzem Gast
des Viceköiiigs von Indien, Lord Dnfferikn und man
kann sich denken, welchen Ponip die Engläudek
entwickeln, um dem centrakasiatischen Poientateu
zmöglichst zu imponiren und ihm Sand in jdieFAU-
gen zu streuen. Zur dauernden engen Verbindung
Indiens mitAfghanistan ist dieVollendung der Ei-
senbahn nach Quettah angeordnet. worden. Die in
Indien stehenden englischengTruppen sollen um rund
8000 Mann vermehrt werden, und zwar größtentheils
von der in Aeghpten stehenden englischen— Armee.
Dies würde darauf schließen lassen, daß England in
Aeghssten nicht mehr viel szzu thun zu haben glaubt.

Präsident Cieveland ist, wie aus Newport ge-
schrieben wird, glücklich und wohlbehalten durch die
niannigfachensEeremonien hindurchgegangen, welche
ihm der Einführungstag auferlegte, und hat in Ge-
sellschaft seiner Schwester, Miss .Clevelaiid, seitdem
in der gutbürgerlicheii Weise, die den ehemaligen
Bürgermeister. von Buffalo auszeichneh häuslirhen
Besitz von: Weißen Hause ergriffen. Bürgerliche
Gewohnheiten und amtliche Arbeit sind es vor Allem,
welche-mit ihm ihren Einzng in den Washington-er
,,Executivpalast« gehalten haben. So wurden von
den sieben Beamten -(Cierks), die bisher den Entree!-

ileirath des Präsidenten bildeten ,
unter deren neuem

Haupt - dem vielgenannten Obersten Lamont, der
Herrn Cleveland als dessen rechte Hand aus dem
Albanyer GouverneursiGebäude in dasWashingtoner
Präsidentenhaus begleitet hat —- sofort vier entlassen.
Eiueandere fpartanisch nngehauchte Neuernng im
Präsidentenhaushalte bestand darin, daß Cleveland
sofort die 50 -»--..60 Zeitungen, die bisher auf Re-
gierungskosten für den Präsidenten gehalten wurden,
abbestellste und für seine·Person auf« einige maßgebend«
Blätter abonnirtisz Auch machte es in Eisenbahnkreis
sen nicht. geringes Aufsehen, als er den ihm ange-
botenen Sonderzug, derihn von Albany nach Washing
ton bringen sollte, ablehnte und sich einen Sonder-
zug auf eigene Kosten xbestelltek Diese Kleinigkeiten
verfehlen nicht, einen guten Eindruck zu machen
Ungleich wichtiger ist daneben die Haltung, die Cle
veland den nach Hunderttausenden anf ihn einstün

jrnillktan f
i Zur Frage von der Bibel als Sinnen»

Hochgeehrter Herr Redacteurl — »-

Jhr geschätztes Blatt » bringt in den Nummern
44, 46 und 50 d. Jfs ein Referat über einen Vor-s
trag, welchen Prof. Dr. Volcl in diesem« Winter in
der Aula der Universität in Anknüpfung an die resp.
Vorträge des vorigen Jahres über die Bibel als Ka-
uon gehalten. Jm allgemeinen Interesse; unserer
Kirche ersuche ich Sie um die Ausnahme— des Nach-
stehenden in Jhr Blatt. -— Zwar ist ja dasselbe ein
politisches und hat wohl deshalb auch den theologi-
schenStoff jener Vorträge nur als ein Referat« » ge-
btachtz aber gerade die Frage nach der Kanonicität
der Bibel hat auch eine eminent politische Bedeutung-·
denn wie die christliche Kirche überhaupt, »so ruhen
insbesondere die protestantischen Kirchen aus dem An«
leben, in welchem die Bibel bei ihren sämmtlichen
Gliedern steht «. nnd wir bilden einen- Staats» wie
einen"Landesorganismus, der ein"christlicher, speeiell
AUch ein evangelischäutherischer ist, welcherausden
Fugen geht, wenn dasuuseheu und die Heinghartnugr
der Bibel-schwinden: Und endliehjvermeidet das Nach-
folgende aus dem obigen Grunde jede» theologische
Diskussion, sondern will nur eine Verwahrung sein
mit der dazu nöthigen Begründung( · « «

»Wenn, gleich Eingangs, Pkofessor Dr. Volcl, der
Meinung gegenüber, »daß Dasjettigh was er gesagt,
IWTI vollkommen richtig sei, das; es aber schädlich sei,
splche JVTssEUschaftliche Erkenntniß aus dem Kreise der
kheolsslsch Gebildeten hinauszutragen in die Laien-

New« ssch M? die Wahrhaftigkeit berust und der
Macht V« WThtheit vertraut und die Stellung eines

sk Tbsvlvgen Psthorregciry der sich eines ösfentlichen und
eines GEHSJIUFVVVB chtisllicher Lehre bediente, so bin
jch darin Volks! Mk« ihm einverstanden; dennoch aber
Wie« V« H« U« Behandlung des vorliegendendSitvffes nicht Vorsicht und Weisheit im Hinblick auf

» C skSchwachstl TM Glauben» und die Lage der be-
ztressenden Dinge aus, und wenn schließlich uicht di«

ganze, sondern nur die halbe Wahrheit geboten wird,
so ist das nichtdie Wahrheit; und« wenn diese halbe
Wahrheitsich als ganze giebt— und die-andere· « Hälfte
negirt," so wirdsie zur« Feindinspder Wahrheit.

Wenn« Prof. Dr. Volck die Frage: «,,worauf-« sich
das kanonische Ansehen. der Bibel in der ehristlichen
Kirche siützh damit beantwortet, daß dies »in der in-
neren Zusammengehbrigkeit und« Einheit des Alten
und Neuen Testament« und in der Vollständigkeit
ihres Heilsinhalts sowie in der Einheit und Zusam-
mengehörigleit ihrer einzelnen: Theile zu suchen sei -’-,·

so ist dies ohne Zweifel an seinem Theile wahr; wenn
er abers dabei die Meinung« versieht, daß dies der
einzige Grund für das Ansehen der Sehrift
sei, und »die Erfahrung, welche der Einzelne über die
innere« Kraft derBibel schöpft« als solchen Grund
to e»rwi r stund dabei im vorletzten Absage behaup-
tet ; daß auch selbst »Jrrthümer in der Beweisfüh-
rung«- jener Begründung nimmermehr· den Glauben
an die Heiligkeit des Wortes Gottes erschüttern könn-
ten, denn: »der Glaube war da, bevor irgendein
Beweis des Wesens der normativen Bedeutung der
Schristerbracht worden, und wird fort b est ehe n,
auch wenn die bisherigen Beweise durehsrichiigere
ersetzt werden sollten« —-

— so leug n et er damit
die andere und gewichtigere Seite der Wahrheit und
ist dies damit ein Angriff aus das Ansehen der
Bibel. « « - r s

Ohne Zweifel ist der Glaube dagewesen, ,,bevor
irgend ein Beweis des Wesens der normaliben Be-
deutung der Schrifterbracht worden«, aber er ist seit
dem Abgange der heiligen Apostel thatsächlich immernur unter d e r Voraussetzung vorhanden gewesen, daß
die Bibel als das Wort Gottes in der Kirche ge-
golten hat, und hinsichtlich dess »Fortbestandes« des
Glaubens sagt uns die Schrift selbst (Matth. 24, l?-
37——39 und Luc. 18, 8), daß er aufhören wird.

Worauf aber hat sich denn je und je der Glaube
auch an die Bibel als Wort Gottes, ,,bevor noch it-
gend ein Beweis des« von Dr. -«Volcl bezeichneteu
,,Wesens der normativen Bedeutung der Schrift
erbracht worden«, und zumal in den protestantischen

und unserer. evangelxlutherischen Kirche gestütztk
Einzig undallein auf die Erfahrung,
welche der Einzelneüber dise innere
Kraft der Bibel «;macht!-.-—. Zugeführt wird
fund zumal in den protestantischen Kircheny dem
Einzelnen die Bibel« und dieser· derselben »durch die
Kirche, welche von» jeher dieBibel als Gotteswort
bekannt hat; erfahren als solches kann sie) der
Einzelne nur duxchspihre an««seiner Seele sich be-
währendeKrafn Dies ist diesskthatsächliche Grund-
lage, auf welcher sdas Ansehen der BihelinJder Kirche
ruhts Und im Namen Alleran der Bibel ihre
Glaubens- und Seelen-Nahrungkxsindenden Bibellefer
protestire ich gegen die Beiseitefchiebung und Mißach-
tung dieses Thatbesiandes der ganz unabhängig· von
allen TheorienTund Beweisen ist, und gegen das
Verfahren des Prof. Dr. iVoleck,»-d»e«r cwenn er von
dersSchrift als. ,,«Erbauungs·buch« redet, beziehentlich
«— sie als solches verwirftU nur von einer
,,Summe von Lehren, Anleitungenund Weisungen«
zu reden weiß, als ob der gläubige Bibelleser nicht
vor Allem fittsliche .und religiöse· Anregung zur Hei-
ligung seines Sinnes nnd Wandels aus der Gottes-
fülle der Schrift schöpfte: wodurch erst alle nachfol-
gende Belehrung; Anleitung und Weisung ihren sitt-
lich-religiösen Werth »erhält. V .

. Prof. Dr. Volcl vercvirft die Autorität der Kirche
zur Bestimmung des Kanons", »aber indem er als
einzige Begründung desKanons den wissenschaft-
lich· zu erbringenden Beweis von dser ,,inneren«Zu-
sammengehörigkeit und Einheit des Alten und- Neuen
Testamentes« hinstellt, so richtet er damit eine Hier-
archie der Wissenschaft auf, welche in Glaubens-
saåhen ärger aufräumen wird als die andere; und
wenn er damit den ,,Einzelnen« und den Laien auf
die bezüglichen Ergebnisse der Wissenschaft als die
einzig in der Sache competenten verweist, so verstört
er damit in der Laienwelt den Trieb zum Lesen und
Forschen in der Schrift (was damit so eigentlich zur
Sache der Theologen und Gelehrten gemacht wird!)
und raubt damit unserer evang.-»lutherifchen, wie den
prsotestantischen Kirchen überhaupt die Voraussetzung

ihres Bestandesx Freili.ch: der ,,Glaube" d er Kirchen,
welche wesentlich auf einer anderen Autorität fußen,
wird auch s o fortbestehen können. «

Demunerachtet macht der gegenwärtige Vortrag
des Prof. Dr. Volck einen weniger abstoßexrden Ein-
druck als sein vorjähriger — weil die Position
im diesjährigen mehr hervortritt; und wir können
das Zeugniß, das der Prof. Dr. Volck im gegen
wärtigen Vortrage auf Grund« seiner wisfenfchaftlichen
Ueberzeugnng für die Kanonicität der Bibel ablegt,
immerhin mit Dank annehmen; denn kraft der (im-
merhin berechtigtenJWirkung der Autorität kann die-
fes Zengnißeines tüchtigen Gelehrten für die Gött-
lichkeit der Bibel in dein· Kreise, in welchem feine
Autorität ihre Kraft äußert, Manchem vielleicht Ver«
anlassung werden, die Bibel zu lesen; aber es darf
dabei doch nicht verschwiegen werden, daß es nur
wenigst ttlichen, wesentlich blos intellectnellen
Werth. Fhät —- "b»l·o s auf jenem wissenschaftlichen
Wege zur« Uieberzeugung von der Göttlichkeit der H.
Schrift zugelangenr daß sittlicher bWerth nur
darin liegt —- schon vor Durchmessung j»enes«langen,
mehr nurswissenschaftlichen Weges und trotz aller
Anfechtungfwersweiß welcher Zweifel, von der H.
Schriftnirht lassen zu» können — weil sie Einen
eben überwunden: es abgewonnen hat! g— und sden
Eindruck tief in -die Seele gedrückt, dem einst die
Schergen des Gerichts in Betreff des Eindrucks feiner
Rede· hinsichtlich des Herrn Ausdruck verliehen: »Es
hat nie ein Mensch also geredet wie dieser Metlschk
(Joh. 7-,- 46). - . " .

Es versteht» sich Von selbst, daß ich noch Manches
zum Einzelnen, was Prof. Dr. Volk! vorgebracht, zu
erinnern hätte; aber das« gehört nicht hierher. Das
muß auf der Arena theologischer Zeitblätter oder in
besonderen Schriften ausgefochten werden; und es ist
eine sleider sich sehr verspätet habende) Broschüre« vom
Unterzeichneten als ein Gesammtprotest der Oesekschstl
Synodewider die beiden, Vorträge des vorigen Win-
ters im Begriff, den Druck zu verlassen; wie ich
aber aus dem gegenwärtigen Vortrage ersehn is! dies«
Broschüre durch jenen keineswegs schon-veraltet. Ge-
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mendekk Agmtgkjägcrn gegenüber angenommen hat. s
Er ist augenscheinlich ebensowenig entschlossen, sich i
von ihnen, wie einst Präsident Harrisom im Laufe ei-
nes Monats todt hetzen zu lassen, noch gleich Andrew
Jackson einfach die bisherigen 100,000 repnblikank
schen Inhaber schockweise hinauszuwerfem Daßfeine
außerordentliche Anzahl von Neubesetzungen stattfin-
den wird, liegt auf der Hand. Aber ebenso ist Es
schon jetzt klar, daß der neue Präsident dabei durchaus
nicht von rein verhängnißvolleii Grundsatzn »dem
Sieger die Beute l« allein ausgehen wird, sondern.
das; ek da: bereits bestehende» geistziicheu Vorichrifs
ten einer CivildiensisReform ebenso Rechnung tragen
wird, wie den confeivativen Ansichten über das Dienstiwesen , zu denen er sich schon mehrfach und zuletzt
erst in seiner trefflichen Antritisboischaft bekannt hat.

. .Inlana
Arbeit, 30. März. Die abgelaufene Woche hat

uns die verhängnisvolle FragekKr i e g ode r F rie-
denil wiederum nahe gerückt. Wir stehen unter dem
Eindrtrcke der osficiell bekannt gegebenen Nachricht—-
von dem ersten blutigen Zusatnmenstoße -in den. Ein«
ödenAsiens und die Antwort auf die Frage, welche
Conseqnenzen dieser erste Waffengang für die Be-
ziehungen der beiden ausgedehntesteii Reiche der Welt
haben werde, dürfte ufis die nächste Zukunft bringen.
Sehen wir uns einstweilen nach der in der Residenz
vorherrschenden Stimmung um, - soweit dieselbe in
den Organen der Presse ihren Ausdruck findet. l

Das im »Reg.-Anz.« verbffentlichte und nahezu
wortgetreu telegraphisch überniittelte Commuuiqiis der s
Regierung über den Angriff · General Komarow’-s-
auf das afghanische Lager am Kufchk-Flusse»hai-,« ob-
wohl einige Blätter, wie die "»N·owosti«, dasselbe
gleichzeitig— mit dem »Reg,-Anz.« " publiciren, noch

kein directes Echo in den uns vorliegenden Residenz-
hläitern gefunden, aber den Ernst sder Situation
verkennt keines derselben mehr. Daß der ,,Sswjei«-
Redacteur Komarow lauter, denn je, den Kriegsrus
erschallen läßt, dürfte nach der bisherigen Haltung
dieses Blattes nahezu natürlich erscheinen; aber auch
die ,,N«owosti«, weiche bisher sich fnk Erhaltung
des Friedens tiahezii um jeden Preis mit anerken-
nensweriher Beharrlichkeit ausgesprochen haben, leiten
ihren heutigen— Leiiartikel mit den Worten ein: »Un-sere Differenzen— niit England haben sich bis zum
äußersten Grade versehärft und so müssen wir uns

unwillkürlich auf denalten Spruch besinnen: »Willft
Du den Frieden, so bereite den Krieg vor l« Das
Blatt erörtert dann, allerdings mit etwas getheilten

Gefühlen, die Rolliy welche die russische Kreuzer-
Flotille bei einem etwaigenKriege mit England zu
spielen berufen wäre. - «

Die »N e n e Z e i i« -- welche das nämliche
Thema, nur ungleich energischer, behandelt —- ent-
wirft folgendes Bild der jeweiligen Situation: »We-
der in den Depeschety noch inden auswärtigen Blät-
tern findet sich heute eine Miitheilungs Tvon besonde-
rem Inhalte vor —- überall scheint Stille gu herr-

sehen. Aber in der stets so feinfühligen,- stets so viel 1
bedeutenden und alle Geheimnisse enthüllenden Sphäre l
der Börse herrscht alles Andere eher, als Stille: un-
ser Cours ist piötziich herabgegangen und St. Peters-
burg ist erfüllt von Gerüchtem Werden wirin der
That den Krieg haben? Wir, vermögen uns dieser
Annahme noch nicht anzuschließen, obwohl wir in je-
dem Falle mit vollem Vertrauen in die Zukunft
schauen. Die ganze Gesellschaft ist tief von der Ue-
berzeugung durchdrungen, daß in dieser Verwickelung
mit England Recht und Gerechtigkeit voll und ganz
auf Rußlands Seite sich befinden und daß nicht wir
es sind, welche in diesem Streite die Nachgiebigen
zu sein haben. Rußland hat, nachdem es mehrfache
Zugeständnisse gemacht, seine Grenze gezogen, ohne
nach Krieg zu streben oder die Lebensintetessen Eng-
lands antastesi zu wollenz England aber hat beschlos-
sen, die Geduld Rußlaikds auf die äußerste Probe zu
stellen und den Triumphs seiner so wohlfeilen Berli-
ner ConferetizsPolitikzit wiederholen; dabei ist denn
etwas so Trübes undUnbestimnites herausgekommen,
daß sich ans demselben nur gewisse« Drohungen und

Einfchüchterungsversuche erkennen lassen. Zu Eng-
lands Erstaunen wirken diese Mittel noch immer nicht ·
und da könnte· denn leicht etwas« ganzYBessonsdercs L—-
siuddochdie Bitten· ein- listiges Volk —- ersonnen
werden; Wir aber hätten Allem zuvor dafür Sorge
zu tragen, das; sich, für den Fall seines Krieges, uns
sereVertheidigung zur See» nicht zu einer so passiven
gestalte, wie in dem Arm-Kriege nach Vernichtung

der SchwarzmeevFlotteY Der officielle Rück-tritt Nuß-
lands von der- Pariser Declaration über die Kaperei

dürfte den Engländerii zu verstehen gebensdaß wir
entschlossen sind, den Kampf mit ihnen auch zur See
aufzunehmen und einen Freibeuteriskriegzu führen,
in welchem unsere Kreuzer« und Kaperschiffe beflissen
sein werden, Englands Seehandel lahm zu legen und«
zu schädigen, wo immer nur die Möglichkeit dazu
sich bietei«. . . Der Gedanke einer- eveutuellen Auf-
nahme eines Freibeiitersskriegesist entschieden ein in
ganz Rußland populären « · ·

Wie die Z. f. St.«u. Ld. erfährt, steht eine
Reorganisation der Landpvlizeiin den
drei ba ltiseh en Pr"ovinzenbevor. Die Po-
Iizei auf dem flachen Lande soll darnach nicht mehr,
wie bisher, von Wahlbeamten ausgeübt werden und.
sich in das— Shstem der Landesverwaltung einfügen,

fondern als st a atlich e neu« organisirt werden, so daß
"«"alle Vertreter der Land-Polizei direct von der R e -

gierung zu ernennen -wiiren.,-«- Auch die Rig.
Z. bestiitigtspdiese Nachricht und führt ais die Jnstis«.tutionen,.«welche« direct dieser Reorganisation unter-
worfen werden follen, die Ordnungsgerichte in Liv-
land, di? Hakengeriehte in Estland und die« Haupt-
mannsgerichte in Kurland an. .

." . ·

« s—- Zum niichsteir Montag ist seine S itzung
- der« Stadverosrdneten anberaumt worden, in
- welcher folgende vier-VerathungMGegenstände erle-
- digt werden sollen: l. Antragspsdes Stadt«amts« wegen
-·-Ausfch lsieß u n g i«nexigib-ler« Rest anzen

der ehemaligen Polizei- und OuartiewCassez 2. Vor« i
lage des VerwaltungssundReehenschafts. ,
berichts pro· 18845 Z. Mittheiluiig über ein dem
Stadtamte zum Besten der Armen übergebenes Ver—-
«mächtniß; 4. Schreiben der St; Petersburger
Slavischen WohlthätigkeiwGefellschafh betreffend die
Methodiuse und KyrilliFeien

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist, auf Grund
der vom Kciegsministerium dem Reichsrathe unter-
breiteren Vorlage, das Contingent der aus-
zuhebenden Ree raten für dieses Jahr auf
230,000 Mann normirt werden. «

«— Die gestern von uns wiedergegebene Notiz
über eine bevorstehende Reorganisatio n der
baltischenPolizebVerwaltuiigen ergänzen
wir aus einer Mittheiluiig der russ. St. Bei. Z.
dahin, daß im Ministerium des Jnnern speciell das
Polizei-Personal in Dorpat für viel zu schwach
befunden worden seinsollj ·

—- Unterm 24. d. Mts. istfdem älteren Schiffsarzte
iColl.-ItathiLipp« der St. Rucken-Orden» 3. Classe
und dem Gehilfen des Chefs der Lioländischen Gens-
darmer·ie-Perwaliung, Stabsritimeister v. Seh lüt-

·ter, der: St. S·tanislau·s-O·"rden;,3. Classe verliehen
worden. » "T·«""« " »

« Zins UutebKUtlaud schreibtfman den1""«Rig. Tgbhx
Dasdergangene Jahr war, mit wenigen Ausnah-
men, für den Landmann ein sehr«trauriges. Mißwachs,
Viehseuehen und, allerlei Uebelsiände haben manchen
Gefindeswirth fast an den Bettelstab gebracht, und
wenn er seht, beim Crwachen des Frühlings, von
neuer Hoffnung beseelt, " ein besseres Jahr« sich ver«
spricht, so wird er doch lange die einmal geschlage-
nen Wunden «oerspüreti. Es» ist buchstäblich wahr,
daßmehren Wirthen das Vieh bis auf das letzte
Stück gefallen ist und daß viele den größten Theil
ihres Viehessj verkaiift»haben, um die nöthigsten Aus·
gaben zu bestreiten, und Jahre müssen vergehen, bis
Eine einmal ruinirte Wirthschaft wieder complet wird.
Diejenigen Wirthe,·die aus« früheren Zeiten noch, Er-
sparnissehattenJ sind natürlich besser abgekouimem
dasie, viel oder wenig, doch durch das Ersparte sich
helfen konnten; jedoch dürfte die Zahl dieser Glückli-
chen im Alklgemeiiien kaum die Hälfte der Gesammt-

«zahl betragen. -« ·

St. Ylctctsblitth »27. März. Bei Ihre n Kai-
serli chen Majestäten hat am Dinstage die

Osterbegrüßung der Vertreter der niederen
. Makmschiifteulidikkch Fett-weder, Weihe-»eines, und

Stabstronipeter stattgefunden. Nahe 300 an der
Zahl, berichtetdie St. Bei. Z» versaknmelten sich

- die Gratulaniety fast durchweg altgediente·Soldateet,
- in der Manege des Anitfchkow-Palais, vonssswo aus
- sie nach einen: der größeren Säle geleitet wurden.
- Dort hatten sich inzwischen ihre höheren directen Vor«

gesetzten eingefunden. Jhre Majestäten«begrüßten.zu-s nächst die äußersrzahlreich erschienenen Generale nnd
k begab« sich dem-i zu den Mqkkxkschqfteke S« Mai.
- der Kaiser wechselie mit Jedem der alten Unteroffi-
i eiere den Osterkuß; Ihre Majestät begrüßte Jeden
c einzeln mit »den bekannten Worten des Ostergrußes,

reichte die Hand zum Knße und übergab Jedem ein
Osterei aus Porzellan, mit dem Kaiserlichen Adler
geziert. -·- Am nämlichen Tage hatten zwei Des-Uta-
tionen von Rasstolnikeky Gemeinde-älteste und sonstige
Vertreter der Bauerschast des Gouv. St. Peters-
burg, sowie Deputirte der Städte Gatschinm Peter-
hof und Zarsskojwisfelodas Glück, St. Maj. dem
Kaiser ihre allerunterthänigsten Glückwünsche zum
Osterseste zu unterbreitern — In den nächsten Ta-
'gen wird Se. Was. der Kais er sämmtliche R e-
eruten des Gardecorps inspieirem

—- Dks Msss Most. Z. widmet dem Fürsten Or-
low einen warmen Nachruf, in welchem namentlich
dessen Verdienste um die Wiederherstellung der freund-
sehaftlichen Beziehungen zwischenRußiand und Deutsch·
land hervorgekehrt werden. Zum Schlusse heißt es:
,,Fü1st Orlow, der sich des vollsten Vertrauens sei-
nes Kaisers erfreute, war person-a gratissima auch
bei Kaiser Wilhelm, der den Fürsten liebte und
schätzte, ganz ebenso, wie der berühmte Reichskanzler,
der zutihm ein unbegrenztes Vertrauen hegte. Fürst
tQrlow wußte nicht, was Lügen und Schleichwege
sind, und darin lag seine Stärke. Ja Berlin ist’s
nicht angebracht, zu den Kunstgrifsen der Diplomas
iien der alten Schule zu« greifen. Das könnte die
Sache- alle Mal nur schlechter und verwickelter ma-
chen. Wenn wir um den Fürsten Orlow trauern,so geschieht in Berlin, dasselbe, wo dem Uknsiande
viel Wichtigkeit beigelegt wird, wPazu berufen
sein wird, ihn zu ersehen. —- Wer wird sein Nach-
folger? Das ist in .der That einesehr wichtige
Frage l« H »

-- Gerüchtweise Hersahren die ,,N"owosti«, man
sei bei der Beurtheilnng der prvjectirten Reichs-
A g r a rba nk im Departement der Reichsökonomie
auf ernstliche Schwierigkeiten in Bezug auf die Rea-
lisirnng des Projectes gestoßen; dasselbe sei darum
behufs wichtiger Modificationen dem Finanzministerium
reiradirk.-jZkYvrden. »Dabei soll in den maßgebenden
Kreisen anerkannt worden sein, daß die Möglichkeit
einer principiellen Entscheidung dieser Angelegenheit
von der vorgängigen Lösung »einer ganzen Reihe all-
gemeirpstaatlicher ökonomischer Fragen abhänge, so
daß die Sache der Reichsälgrarbank voraussichtlieh
noch nicht so bald werdexspruchreis werden.

Jn Moskau sind, wie wir der Most. Dtsch. Z.
entnehmen, auf der Brandstätte in der Grusina nach-
träglich noch weitere drei Opfer der Charfrei-

- tagsisKatastr op he gefunden worden, so daß sich
! die Gesammtzahl der Verunglückten auf zweiu nd-

» zw anzig beläuft. Der Hausverwalter Nadeshin
. ist verhaftet worden, da Verdacht der Brandstistnng
«- vorliegt. —- Wie in der Nacht auf den Charfreitag

gab es »auch in der Osterriacht in Moskau mehre, zum
« Theil recht bedeutende Brände, bei denen vier Feuer-
- wehrleute erhebliche Körperverletzungen davontragen.
- · Ins Chnriiom wird gemeldet, daß in dortiger
. Gegend in Folge des schneelosen Winters die meisten
.·Wintersaa.ten ausgefroren seien, so daß

spdie Landwirth«e· nunmehr ihre einzige Hoffnung auf
,· das Sommerkorn schien.

schwiegen aber darf von bibelgläubiger Seite auf
solche Angriffe auf das Ansehen der Bibel

» nicht
werden ; nur dann kann auch aus diesem Vorgehen
unter Acceptirrxng Dessen, was» richtig ist« --. Gutes.
hervorgehen-» s - - · . " — «
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Ein baltifcher Meister· des Schachsviels »

Die n-eueste Nummer Tder Leipz. Jllusttzd Z. bringt
das Bildniß und die nachstehende, auch vonder Rig.
Z. wiedergegebene biographifche Skizze eines unserer
Landsleute, welcher sich als Meister undFbrderer
des Schachspiels bekannt gemacht hat:

. Das große, weite Zarenreichz welches seine po-
litischen Grenzen unmerklich immer weiter über uner-
meßliche Ländergebiete Asiens hinausrückh hat seit
vielen Jahrzehnten auchauf den schwarz-weißen fried-
lichen Schlachtfeldern der Sihachkunst nicht allein er-
hebliche Fortschritte«gemacht, sondern auch hervorra-
gende Repräsentanten ausznweisen gehabt. In Theo-
srie und Praxis des Spiels waren in Rußland schon
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Capacitäten
am Ruder, deren Namen in der Schachwelt wohl-
verdienten und anerkannten Ruf genieszenp C; F. v.
Jänisch (s-· 1872), Alexander DimitriewitschsPetrow
H· 1867) und J. S. Schumow H) bildens ein
Dreigestirm welches unvergänglichen Glanz ausstrahln
LTUUSI Kkesetktzky war·in Livland geboren, J( H·
Zuckertort und E."v. Schntidt sind es-ebenfalls. Die
Hanptcentren des rusfisehen Schachlebens sind natür-
lich St. Petersburg Moskau und Warfchau,. aber
auch die- Ostfeeprovinzenstellen ein anfehnliches Con-
tingent. Leider pulfirt das Schachleben in Rnßland
weniger stark UUV frisch, seitdem die von Michael
Tfchigorin in St. Petersburg redigirte russischc Schach-
Zeitung (,,Schachmatnyi Listoi«) eingegangen, Ist
(188I)- In St. Petersburg sind es vornehmlich
Tschigvtity Alapsty Bssktswntn H« Clemenz- Schisss
fers, Petrowsky, Tschernewsky in Moskau E. v.
Schmidt, A. W. Solowzotw TIERE; Hellwig Dur«
nowo, in Warschau Kleczinskh S. Wjuawek"» C.
Klausinskw Schimanowsky, Fürst N. Golitzhm Lan-
dau, Zabinski in den Ostseeprovinzen (Riga,..Reval,
Dorpah Mitau) A.«Ascharin, F. Amelung,« C. Ku-
pffer, welche sich durch besondere Spiklstäkkje hdek
vielversprechendes SchaclyTalent auszeichnen, während
in den Städten und Gouvernements der Wolgaz des
Dnjepy Don, Sibiriens u. s. w. die Fürsten Sser-
gius und Nikolai Uruffow,e Apollonom Tomaschek

witfch, Graf I. Dotter, r Romonkieivicz Klubwwitsch, Galperin, Schabelskh in erster Linieg annt
werden"müsfen. » i ·In Dr. Eug ekn v. Srhmidt führen wir dies-
mal den Schachfreuiidenjeine besonders auch in Deutschk

stand und Oefterreich beliebte Pershnliehkeit vors» Als
ältester Sohn -des Predigers und« nachherigen Supers
intendentens Al. us, Schmidtim Jahre 1821 geboren,
verlebte er seine Kindheit auf der kleinen Jnsel Mohn

in den idhllifchen Verhältnissen einer Landpsarre, stu-
dirte in Dorpat Philologie und errang daselbst für«
eine Preisarbeit über· die russischen Verben die Gol-
dene Medaillex Später nach Deutschland übergesie-
delt, widmeteer sich in Leipzig und Jena philosophi-
schen Studien nnd erhielt von letzterer Universität
dasJDoctor-Diplom. · Sodann in Leipzig schriftsftellei
rifch thätig, verfaßte er philosophische Kritiken für
die ,,Blätter für literarische UntechaltungC Artikel
für die »Jklnstrirte»Zeitnna« und andere Journale,
gab -auch ein: größeres, selbständiges Werk »Die
Zwölfgbtter der Griechen« (Leipzig- Fries) heraus.
Um zu einer materiell geficherten Stellung zu gelan-
gen, begab ·er flch 1866 nach Moskau, wo er den
Unterricht in der deutschen Literatur und Sprache
am NikolaiiStift übernahm. Diese Stellung hat er
noch gegenwärtig inne« . e -

Jm Schachspiel erwarb sich v. Scbmidt die ersten
Kenntniffe bereits als Knabe in der-Ruhe des väter-
lichen Pfarrhausesz ernstere Studien darin begann
er während seines Aufenthalts in Dorpah indem er
das Werk Philidor’s dnrchnahm. Als er hierauf
mit neueren Schschschriftem dem v.- Bilgner’schen.
Handbuclx der ,,Schachzeitung«, n. s. w» sichbekannt
machte, gewann seine Spielstärke bedeutend, nament-
slich als er Gelegenheit fand, dieselbe durch zahlreiche
Kämpfe mit den stärksten deutschen, besonders» Leip-
ziger Spielern zu stählen. Jn dens ClulvTurnieren
zu Leipzig und Moskau trugeer wiederholt den ersten
und ztveiten Preis davon; Den besten Schachkrästen
Rußlands inden sechziger und siebziger Jahren, dem
Fürsten S. Urussow und A. w. Drosdonx stand er
nicbt nach; Besonders hervorragend ist E..- VySchmidt
in der Fiihrnng von Correspondenz-·Partien, deren
er eigentlich-«k·eine, einzige verloren hat, und »als
Schachtheoretiken Er suchte für die analytischen
Resultate insofern allgemeine Gefichtspuncte zu ge«-
winnen,« als er alsallgemeine Wertheinheit für die

».F1guren»und'die Position das Tempo annahm nnd
die Pvstttung der beiden Mittel- und Seitenbauern
zu Anfang der Partie als entscheidend für deren Th-
pllsbskkachtetez Unter den Spieleröffnnngen haben
namentlich das ,,Abgelehnte KbnigsgambitC die
»Seht-Miste Partie« nnd das »Mittietgaii1hit« durch
ihn bedeutende Bereicherungen erfahren« Seine Spiel-

weise ist gleichmäßig, fest, vorsichtig, besonders stark
in«der.Bauernführung. . .

Während der letzten Zeit feines Leipziger Auf·
enihalts redigirte G. v. Schmidt in: Verbindung mit
ihrem ietzigev Rrdacteur die ,,Schach-Zeitung«.« Er
war. Seeretär derSchaehgesellschaft ,,Augustea«, ist»
deren Ehrenmitglied undswurde vor mehren Jahren
zum Präsidentexisdes aus«« fiinf Mitgliedern bestehen-
den Verwaltungsrathes der Moskauer Schachgeselk
fchaft imsCasino der Adeligen gewählt. Neben Tschi-
gorin, Fürst Urusfow unzd Solowzow - marfchirt E.
v. Schtuidt gegenwärtig an der Spitze der Schach-
patronesRußlands.» ·

— e . HansMincktvitzy

e "Masznuigsatiigrg. «

Der ·,,Ol ew it« beginnt inseiner neuesten Num-
mer mit der angekündigten Wiedergabe des Tit. Pan-
teniussschen Romans »Die v o n Kelles«; Es
scheint sich übrigens nicht um eine wbrtliche Ueber-
tragung dieses. als Volkslectnre sicherlich nicht in allen
Stücken geeigneten Romans zu handeln. ,

«—- Aus Launekal n, im Kircbfpiele Ronneburg,
woselbst es noch am 10. März bei tiefem Schnee
gegen 10 Grad Kältetgegeben hat, wird dem »Mah-
jas Weefis« über einen M o rd berichtet, dessen un-
glückliches Opfer der lsjcihrige Sohn eines dortigen
jüdifchen Glafers geworden. Dieser Knabe war am
27. Februar von seinem Vater auf einem Schlitten
zu einem Naehbarwirthen geschickt; worden, um etwas
Heu heimzuführen. Vergebens. wartete« der Vater
den Abend und den folgenden Tag hindurch auf die
Heimkunft seines Sohnes; Tag-um Tag verging in
vergeblichem Suchen und Fotfchembis es endlich am
neunten Tage nach dem Verfchwinden des Knaben
dem örtlichen Gemeindeältesten gelang. einige Blut-
fvuren auf einem Seitenwege zueentdeckem die in ein
Gebüsch führten, »in welchem die Leiche des Juden-
knaben tief in den Schnee gesteckt . gefunden wurde.
Das daselbst angebundene Pferd hatte mittletweile
auch seine Halfter durchgebissen und halbtodt vor
Hunger den· Weg nach Hause genommen. Wie« es
scheint, hat-der« Mörder nnrdas bei dem Knaben be-
findliche baareeGeld geraubt, da Pserdegeschirr und
Schlitten ebenfalls in der Nähe liegen gelassen waren.
Das Wendenfckte Ordnungsgericht sorscht eifrig nach
dem Mörder. « e · e
- -»—— Die Verlobung des Grafen W il h e l m v.
Bismar ck hat in der Berliner Gesellschaft groszes
Aussehen erregt. « Einer der ersten, welche dem Fur-
ften Bismarck graiulirtem war der .Kronprinz. . »·

II« — Der ,,Times« wird a u s M o n a c o »ein
Geschichtchen gemeldet, von dem es zu schade spare,

wenn es nur» gut erfunden und nicht auch —- wahr
ware. -—Gewohnlich sind die Geschichtem die in Mo-
naco passiren, traurig, diese aber ist sehrfjsluslig und
wird um so heiterer stimmen, als die Spielverwak
stung es ist, die in derselben denJJKürzeren zieht. Jm
Interesse dieser Spielverwaltung liegt es, das; keine
Leiche ganz geldlos angetroffen werde, weil sonst auf
sie »der Vorwurf der Ausplünderung bis aus den
letzten Centime fällt. Sobald« daher eint Spieler mit
den Anzeichen des SelbstmordsEandidaten den· Saal
verläßt, folgt ihm ein Geheimagent auf dem Fuße
nach, Um - der Leiche ein» kleines Röllchen Gold in
die Tasche— zu.stecken. So geschah es jüngst. Ein
Spieler hatte soebenssein letztes Fünffrankenstücl mit
den Geberden der Verzweiflung aus das grüne Tuch
geworfen, griffsfich dann an die Stirn, stöhnte und
stolperte hinaus; bald auch erfolgte der bekannte«
Schuß. Der Agentsthat:seine:Schuldigkeit, versorgte
den Niedergeftürzten mit dem bekannten Heuchelgelde
und schlich sich davon. Als er aber nach einigen
Minuten-wiederkam, waren weder Leiche noch Blut-
spuren zu sehen. Die Polizei wurde aufgeboten und
fand bald heraus, daß besagter Mann auf der Bahn
nach Nizza abgefahren sei und im dortigen St· tionss
restaurant ein üppiges Frühstück eingenommen Fahr.

—- Die Stunde der Mittagsmahlzeit
ist zu den verschiedenen Zeit sehr verschieden gewesen.
Jm 14. Jahrhundert aßen die Könige von Frank-
reich; um 8 Uhr Morgens zu Mittag. Unter Lud-
wig XIV. aß man umllUhr zu Tisch, unter Lud-
wigXT um 2 Uhr. Seit der Mitte dieses Jahr-
hunderts dinirt man in Frankreich« um S; die Stunde
des Diners wird aber immer mehr hinausgeschobem
so daß die Franzosen wahrscheinlich damit endigen
werden, erst amfolgenden Tage zu Mittag zu essen.
Jn En glan d frühstückteman unter Heinrich ·V1lI-
Morgens um 7 Uhr und aß um 10 Uhr zu Mittag.
Zur Zeit der Königin Elisabeth dinirte man ums 11

.·Uhr und aß gegen-6 zu Abend, eine Zeit, zuwelcher
man seht in England kaum das Diiier beginnt. Die
England» i» Osiindien essen erst eine halbe Stunde
vor Sonnenuntergang zu Mittag. Jn Deutsch«
la nd aß man bis zur Zekhder Nevolutiou fast -all-
gemein erst um 12 Uhr, eine Stunde, welche für
Süds und Mittel-Deutschland noch jetzt die eigentliche
Mittugszeit in, während manim Norden um L« in
Berlin aber in der Zeit von 3 bis 6 zu. Mittag ißt.
Daė die von einander so abweichende Zeitdes Mit-
tagsessens (auch«bei uns in Dorpatl sehrviel Unzuträg

Tichkeiten für die Geselligkeit mit sich führt, indem
man-nie weißxob man nicht durch seinen Besuch eine·
Familie beim Mittagessen stört, ist leicht - einzusehen.
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J« Hafen soll im Juni dieses Jahres eine Con-
ferenz russis.-cher Bischöfe zusammentreten,
um, wie die »Nein Zeit« erfährt, ein Programm
für die «Missioiis-Thätigkeit unter den Fremdvölkern
quszuarbeiteii iind Maßnahmen zu beschließen, welche
die Verbeituiig des Sectenwesens und Mohameda-
nisinus unter denselben wirksam verhinderte-n.

Pirogow in Dorpat III.
--r. Es war an einem un reundlichen, aber nichtkalten December-Tage, bald na Mittag, »als ich mich,

gekleidet in einen Halbpeiz über den ich noch meinenaus Moskau mitgebrachten grauen wattirten Uniform-
Mantel mit dem rothen UniversitätsKragen angezo-
gen hatte, in »die» Kibitke setzte »und so zu Schlitten
die Fahrt nach Moskau antrat.

Mein Fuhrmann lenkte die Pferdchen zum Flussehinab und nach niehrstündiger Fahrt auf dem Em-
ach fuhren wir» in der Richtung auf Pleskau zumPeipus - See hinaus. Inzwischen ward es dunkel.

Vom Monde war Nichts zu sehen; der Himmel be-
wölkte sich« — Wir fahren und fahren weiter — dazwi-schen ertonen furchtbare Detonationen, als würden
neben uns Kanonenschüsfe abgefeuert: das Eis springt
und mächtige Spalten bilden sich in demselben. Plötzslich ein Halt! Was giebt’s? Eine furchtbare Spalte
klafft vor uns, die Ränder niit aufgeworfenem Eiseragen hoch empor. und zwischen ihnen zieht sich ein
breiter· Wasserstreifen hin. « Gott sei Dank, noch wa-
ren wisc nicht direct ins Wasser hinein efahren! Was
aber niifi thun? Keine zehn Schritt kgonnte man vor
sich; sehen und unter den Füßen fühlte man das
Wasser. »Ein Wassergeift hat uns in die Irre ge-
lockt; habe mich vom rickftigen Wege verirrt und binihn doch schon früher ge ahren« —- versicherte mein
Fuhrmann. »Was soll man da machen, ich werde
laufen-und den richtigen Weg aufsuchenz allzu weit
kann er nicht sein«. s - "

So bleibe» ich allein mit den Pferden. Jch sitze
und fitze und mir wird äußerst unbehaglich zu Mu-
the;» in der nächtlichen Stille schallt ringsum das
Getöse des berstenden Eises; ich glaube aiis der Dun-kelheit »funkelnde Lichtchen zu erkennen —- sind. es
mcht dieAugen von Wölfen? «— ich fpringeaus
der Kibitke, fange an zu schreien und klopfe mit
dem Stocke auf die Kibitke; schließlich laufeich umdieselbe herum, um mich zu erwärmen. Nichts ist zusehen und zu hören. Vom Fuhrmann ist keine Spur
da. — Es vergeht etwa eine Stunde, welche mir
jEPVch» mindestens vier mal so lang dünkte; endlichhpke Ich irgendwo in der Ferne Etwas wie eine menschiliche Stinime. Jch antworte und schreie aus Leibes-kraften. Die Stimme nähert sich und endlich ersch eint,vor Erschöpfnng kaum noch Athem holend, meinFUHVUMUIL — »Nun, wie steht’s ?« »Ja, den rich-tigen Weg habeich freilich nicht gefunden; wir keh-ren aber um, biegen dann ein wenig seitwärts und
kommen dann zu einem Dörfchen am Strande«.»An Welchem Strande«, frage«ich; ,,ich meine, »wirsiUd dvchnicht mehr weit von Pleskau!« ",,Wo den-
ken Sie hin! Wir sind die ganze Zeit auf dem Pei-pus gefahren, nicht weit vom Ufer. Seht, dortnahmichauch ein Dorsscheiijwahrz wir fahren dorthin und
bleiben daselbst bis Tagesanbruchic :

Da war Nichts -zu machen und wir fuhren. iEs
vergeht-noch über eine« Stunde, bisswir zu einer Art
Behausuiig gelangen. Wir« klopfen an eine Hütte,
man laßt. uns ein; aber, mein Gott, was war das
für eine Wohnung und welche Leute hausten in ihr!II! Dorpat erschienen von Zeit zu Zeit menschenahmliche Geschöpfe mit roh.em,- unverständigem Ausdrucke
M s.d»»em schmutzigkgelben Gesi»rhte,. in. e endesLumpen
gehnllt und unfähig, sich in irgend einer Sprache
auszudrücken.- -Es waren— die. Bewohner der entlege-
neu Einöden am "Pei«pus-Ufer —.— finnischen·" Stam-mes,. aber, wie man annahm, anch durchzsetzt mit un-seren««Rasfkolniken, welche, von der Polizei verfolgt,
dorthin geflüchtet waren. —i Bei dieser- trostlosenBevölkerungroncentrirte sich Alles auf den Fischisfang: die einzige Nahrung derselben bestand in Fi-
schen ; sie begriff nur Das, swas sich auf den Fischfang
bezog, uuoipskpkach m« do» Fische« und vom Fisch-fange· Ehre Sprache einzGemisch vorcEstnisch und
corrunipirtem Russisch, Umfaßte nurweiiige Worte.
Zu« diesem« Volke nun hatte mich das Schicksal in
der Gestalt meines Fuhrmanns Makar auf einige
Stunden verschlagen — auf Stunden, die mir bis
zum Anbruche des· Tages eine Ewigkeit -dünkten.

"Draußen begann es« stärker zu frieren; in der
lchttllktzjgem stinkenden, dunstigen Hütte aber, welcheMsphltlsche Gerüche in eine entsetzliche Eloake um-wandelten, war es unniöglich, auszuhaltem Jch habeviele traurige, rauchige estnische und russische Bauer-
hutten gesehen, »aber das waren Paläste im Vergleichezu Dem, »was hier zu sehen mir beschieden war. Wieich die vier Studen daselbst ausgehalten habe, weißIch» nicht mehr; ich erinnere mich nur, daß ich fort-wahrend aus der Hütte aufden Hof ging und. ste-hOUd Und gehend fortträumta —- Es wäre von Jn-teresse zu erfahren, in wie weit der Strom der neuenZeit das Leben auch in diesen Höhlen einer längstvergangenen Epoche xisnzivischen umgestalte-t hat.Am anderen Tagebeim hellen Sonnenlichte er-klärte sich nur zu leicht, wie wir: uns auf dem unab-sehbaren See, wo der Blick nur aufden Himmel undETZDIVTEZ »von enormen Rissen nnterbrochene Schneesflachen fiel, hatten verirren können« Viel schwererhätte-es ein niit der Natur .des Russeii nicht Ver-trauter zu erklären verriioch«t, wie der Moskauer BauerMakar sich hatte entschließen können des Nachtsübe! das Pekplls Eis zu fahren nachdeiii er nur einMal»- Uttd zwar in umgekehrter «Richtung diesen Wegztmkckgelegt hatte.Aber mein Landsmann Makar vollbrachte außerder PekPUCUEberfahrt anch noch eine andere Helden-»that: nahezu hatte ex mich, die Kiditke und die Pferdein den FlUkheii eines mir nicht mehr bekannten Flüßschfns untergehen lassen. Es war »in der Morgen-VTMMSVUIJF- kch glaube am fünften Tage meinerOdysseus-i5gbxt- Jch sch1ief, eingehend: die Rago-shen der Klbltkes Plötzlich— erwache ichz die Kibitkelist fest« DIE PfekdK stehen bis zum Halse im Wasservon zMakar Tit« Nlchks zU sehen und schon dringt
uirlendf einekalte zFluth auch in die Kihjtkz Fik-stinctiv Fverlfejchsitkcch aus derKibitke und sinke bissum GUIJTO MS »Wasseks Da erscheint denn anchMtskat mit anderen Leuten am Ufer und diese ziehen

mich und die Kibitke und die Pferde heraus; ich be-
gab mich in ein Haus, kleidete mich vom Kopf bis
zu den Füßen um und erwärmte mich. »

So ging meine Schlittenfahrt mit Makar allmä-
lig zu Ende, nachdem sie fast zwei Wochen gewährt
hatte. Unterwegs hatte ich die Nächte meist in« ein
und demselben Zimmer mit den Fuhrleuten in den
Einfahrten zuzubringeiy wobei mir Gelegenheit gebo-
ten wurde, die von diesen beim Essen uud Trinken
vertilgten enormen Quantitäten zu bewundern. —

An der Grenze des Moskauer Gouvernements schlug
Makar vor, das Nachtlager nicht in einer Einfahrt
sondern bei seinem Vater, dem Kircheuältesten eines
Dorfes, zu halten. Jch willigte ein. Am Abende
erschienen daselbst der örtliche Pope, derKüster und
noch einige Bauern. Man aß und trank, schwatzte
und schlief ein. Am frühen Morgen fuhren der
Pope und die Gäste davon; auch wir rüsteten zum
Aufbruche. Da sehe ich meinen Makar nach irgend
Etwas schnüffeln und fuchen. »Was ist verloren ?«

»Die Peitfche!« ,,Wo kann sie nur stecken Z« ,,Wo
auders«, klagt Makar, »als beim Popen; ich weißes wohl, »Der hat weite Augen; die Peitsche war
ganz neu, eben erst in Torshok gekauft!« So lenkte
sich der erste Verdacht des Bauern, dazu noch des«
Sohnes eines Kirchenältestetu .bei diesem 2()-Kope-
ken-Diebstahle auf einenPopen und vergeblich be-
mühte ich mich, ihm diesen Verdachtaus dem Sinne
zu reden. —— Auf mich, der ich mich in Dorpat der
Sitten meiner Heirnath bereits entwöhnt hatte, machtedieser Zwischenfall großen« Eindruck. «

Endlich hielt ich in Moskau bei der Kalugaer
Pforte an der Thür derspWohnung nieiner Visiten
welche sich bei einem cverabschiedeten Commissariats-Beamten, der sich Oberst nannte, eingemiethet hatte.

; . (Forts- folgt)

. Lakeien
Die gefiederten Bewohner der Fluren und Wälder

haben von jeher durch ihren kbezaubernden Gesang,
ihre elegante Form und ihre oft wundervolle Farben-
pracht einen großen Reiz ans den fühlenden Menschen
ausgeübt und es gehört mit zu den fchönsten Freuden
des Naturfreundes die nistseknden und brüten·-
den Vö gel zu beobachten. sDfabei lernt er so recht
den inneren Haushalt, das häusliche Leben und« Weben
der kleinen Geschöpfe kennen. Wie bewundernsivür-
dig und bei jeder Art verschieden ist nicht srbon allein
das Nest, welches die allmächtige Liebe zsie bauen-
lehrtl -— Wer aber einmal« einem Meisenpärchen zu-
gesehen, wie es während der Nistzeit einen von Natt-

.pen befallenen Baum in kurzer-Zeit säuberte rhszder
wird gewiß staunen über die richtige, nutzbringende
Thätigkeit dieser Vögel; er wird zweifellos eingestehen,
daß diese unsere Freunde, sobald sie in größerer Zahl
vorhanden wären, sicher im Stande sein würden, einen
wahrnehmbaren Einfluß gegen das Ueberhandnehmen
der Kerbthierplagen auszuüben. «Es soll nicht zu hoch
gegriffen sein, wenn man« annimmt, daß eine Meisejährlich Z — 400,000 Kerbthiere in ihten derscbie-
denen Entiviekelungsstufen vertilgt. Nun aber fallen
die Bäume und Sträucher, -Gebüscche und, Hecken un—-
ter den Streichen der von Gewinnsucht und von Ei-
gennutz von den Culturbestrebutigen geführten Axt —

wo sollen nun jene kerbtbierfresfenden Vögel ihreNahrung, wo ihre Schlafplätze ihre Wohn- und Nistsstatten finden, wenn ihnen nicht in anderer Weise
reichlicher Ersatz dafür geboten wird« Nicht— mit Un-
recht baben daher die Thier- und Vogelschutzvereine
das Anbringen von künstlichen Nistkästen zu einem
edlen Sport erhoben und soii werden die im "Jnsera-,
tentheile dieses Blattes avisirten Nistkä ste n; die«
nach Angabe des Dr. Gloger in großer Anzahl an.-
gefertigt worden und die auch ihres billigen Preises
wegen zur massenhaften Verbreitung ganz« besonders
geeignet sind, jedem Naturfreunde gewiß eine will-
kommene Gabe sein,»um Gärten, Anlagen» und Wäl-
der mit lieblichen Sängern zu bevölkern-»F«

Seit dem Mittwoch ist, während diezMtärkSonne
in ungeschwächter Kraft Fwider die vom? Winter hin-
terlasfeue Erbschaft zu Felde zieht,-"""das—"E-n"1bach-
Wass er in raschem Steigen begriffen , so daß der;
beim Abgange des« Eisejsin Irecht kümmerliche-r Ge-
stalt erschienenesFluß nunmehr ein recht stattliches
Aussehen gewonnen hat. Der Wasferstand bei der
Steinbrücke weist heute; mehr «« als 5 Fuß über» dein
normalen Niveau auf» »

. « «

Die am 16. d. Mts abgehaltene letzte Sitzung
des hiesigenestnischen landwir«thschastli-
chen Vereins eröffnete, wie estnische Blätter be—-
richten, der Präses J· Tillk mit einer längeren
Rede über« den Unterschied des modernen landwirth-
schaftlichen Wissens und desjenigen der älteren Zeit.
Sodann wurden verfchiedene geschäftliche-’Ange"legen-«
heiten zur Sprache gebracht; n. A. wurde mitgetheilh ;

daß die nächste landwirthschaftliche Acusstellung
in Ringen auf dem nämlichen Platzewie im,- vo-
rigen Jahrep jedoch bei erweiterten Räumlichkeiten
werde veranstaltet werden( Ferner wurdejbefchloss en,
daß die Vereins-Bekanntmachungen fortan im ,,Ole-.
wik« nicht mehr sollten publicitt werden, weil"di«eses«
dem Vereine Schaden bringen könnte (l).« - ,

Jn der Umgegend unserer Stadt ist, -wie sder
,,Olewik« erfährt, kürzlich eine Gemeinde auf den«
Gedanken gefallen, in ihrer Mitte eine Ve r einl-
gung wider die Diebe zu organisiren

Jn der Nacht auf Freitag ist in R ev al mitten
in dem Centrum der Stadt ein R a ubmord ver-
übt worden, dem der-Kaufmann L. a n ds berg zum
Opfer gefallen ist, ohne daß es gelungen wäre, auch
nur die geringsten Spuren zur Entdeckung desMörL
ders aufzufinden. « «

Jn letzter Zeit ist eine Neuerung dahin getroffen
worden, daß ,,Proben oh ne Werth«, welche frü-her unbeanstandet über die Grenze gingen, jetzt einer
Prüfung aus ihren Werth hin durch das Zollamts
unterzogen werden und, iiills ein solcher constatirt
wird, verzollt werden müssen. Diese Bestimmung
bleibt bis zu Einführung eines geeigneteren Modus
in Kraft. « » »

»·

.

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen:
von O. Lane 2 Rbl., K. Schknidt i-:Nbl., Fa: St.
3 Rbl., Julie Truusmann il— Abt» .A.-Westmann»2s
Rbl., Anna Milk 1 Rbl., K. N. 1 Rbl., J. Mägi
2 Nbl., J. Rummel l Abt» J. Tähnas 1 Rbl,

Karoüne Kalgl Iibl, J. Pahtl Rbl., J. Palm
1 Rbl., H. Pulkl Rbl., Leu-I Tiits 1 Rbl., A. Olde
1 Nbl., J. Gruner 2 Rbl., K. Adamfon 3 Rbl.—, J.
K. 2 Rbl.«, P. Jakobsoii 2 Bibl, Anna Rabba 1 Rbl.,
J. Pangfep 3 Abt» Marie Koskula 1 Rbl., T.
Jürgenfon 1 Rbl., J. Laas 1 Rbl., Eniilie Pufep 1
Rbl., J« Grün l Rbl., M. ijansel 1 Rbl., M. Ur-
res 3 Rbl., J. Weltmann 1 Rbl., K. rKöp 1 Rbl.,
A. M. 1 Rbln Sophie Ehrlich 1 Rbl., E. Kangro
1· Nbl., P. Zernant 1 Rbl., L. J. 3 Nbl., Liifa
Arras 1 Nbl., Marie Linter 1 Nbl., Anna Kuhhi
1 Abt, J. Kasten I Rbl., K. Allmann I Rbl., A.
Grünberg 1 Rbl., Anna Awik 1 »Rbl., Anna Schloß-
mann 1 Rbl., ein Mann aus Lunia 1 Rbl·., N. N.
1 Rbl., K. Räbis I «Rbl., Truuta Kaasik 1 Rbl.,
Gemeinde-Collecte 63 Rbi. 95 Kop., zur Anlegung
einer Hecke um die Kirche 75 Rbl , von einer Unbe-
kaunten aus St. Petersburg ein Kelch, eine Patena,
eine Kanne und Wachslichte»

Mit herzlichem Danke
W. Eissenschmidt26.» März 1885. . . e

Hitthiiche iliarhttrhteir
Universitäts-Kirche. rSonntag Quafimodogeriitit Hauptgoitesdienst um

sll Uhr. Text: 2 Petri 1, 10——11.
: PredigerrszHoerf ch eint-nun.

Mittwoch: WochewGottesdienstum 6 Uhr.
: - .Predtger: sind. theoL Hi! lu et«

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte
Sonnabend um J. Uhr.

Nteldungen Freitag von 4——-5 Uhr im»Pastorat.
" »St. Johannisdkirchr.ss Quafimodogenitk Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

« Predigen Oberpastor S ch w a rtz.Eingegangene Liebesgabem
Collerte am Osterfonntage für die Mission, 23

Rbl., amOstermontage für die Armen 3 Rbl. 10 K.
· Mit herzlichem Dank — ·

. · W. Sein-eures.Die ConfirktnationssLehrefür die rveibi
liche Jugend gedeuktam 8. April zu beginnen .

J .
»»

· W· Schwars.««
" . St. Marien-Kirche. .·

i Nächsten-Deutscher Gottesdienst mit Beichte uudAbendmahlsfeier am 7. April umspl2 Uhr Mittags.
« Meldungzur Communion Tages zuvor iär Pa-storate Vormittags 10—-—1«2 Uhr. » «

. Am Montage, den I. April, Nachmittags 5 Uhr:Misfionsstunde im Pastorata « « - .

Beginn der zweiten Deuts chenConfiremationsdzehre am 8. April im PastorateAn Liebesgaben gingen ein: Für die· Kirche:
eine sammetne Abendmahlsdeckez für die Armen: 5z1

; RbL 56 Kot« H— 60 RbL 63 Kop) = 112 RbL 19
Keim; für die Mission: 19 Rblz 91 Kot-P; H— 42RbL 21 Kein) = 62 Rbl. 12 Kote. « -

« . Herzlichen Dank! i · »
, . , » « Wtl.lig.ero«d««e.

" St.Petri-Kirche.Am Sontage Quasimodogenith Estnifcher Gottes»
dienstsum 10 Uhr.

Am; Montage, den l. April, beginnt der deutscheConfirmanden-Unterricht.
i Tot-unlink.

R»
Clottlde v. Meinarrder, »j- am 24. März zu

» rg a. «·

Nitolai b. To biefen, 12 ahre alt« El· am
»24. März zu Riga. J «

Johann Jakob Eck, f· im -69. Jahre am 24.
März zu Riga. «

.-
· " .

»— sMatthias Ulrich Arved Woldemar Poort en, 1-
zU Ritze· - s ijMartha Bergney 1- am 25. Märzsszzu Rigass; JFvxMz Kr auf e, t es« 23«"·-Mär3.eusMvsIsu-

»» zFritz Pfaff, B, Jahre alt, sfzam 24·s..-is:,tMärz zusiMsiskxixsts ·
»

If
«. Cljtsrurg AuguftDamerahl, f am«"26. Märzzu St, Petersburkxß i e s ;

»

«· sskszonstkiiitin Brns in"s«kh, 3 Jahre alt, f am
W. Märzzu Riga. ««

»

·. , .
Frau Amalie Hoffer s, geb. Böttisgeirz im»-79. Jahre am 24. März zu Riga.

«« Hofrath JeanszGottlteb v. Konop at, 1- im 74.
Jah«r»e-·am-’2I. März zu Riga.

illcnrttr hu «

Miso, 28. März. Die "Düna" ist bis« Witebsk
eisfreiz Bei niedrigem Wafferstande kverl»ief, der Eiskgang ruhig; abgesehen von sder Befchädigung der

-Wit««ebsker Ftoßbrücke hat. der Eisgang keinerlei Scha-den anaerirhtet .
·

» -

Måilchrih 7. April "(26. März) GeheimrathCarl von Siebold ist heute nach langemLeiden ge-
storben. -

. z» London, 7. April (26. MärzJF Dklse Reise LordIRdfeberrhB nach Berlin, welche übrigens innrprivaten
Charakters ist, hat einen Aufschub erfahren. ·

J Kawllbhliudh 8. April (27. März) Heute Mor-
. gens fand der glänzende Durbar Statt. Der Emir saėzur. Rechten des Vireköiiigs auf demEhrenplatzez
links saß der Herzog von Counaughn Nach Ueber-»
reichung der Geschenke hielt der Emir eine Rede,»i1i
welcher er fagte, daß er der Königin für die ihm be«-
tviefene Güte fehr dankbar sei. · Jn Erwiderungdars
auf fagte der Liiceköciig, daß -er bereit sei, dem-Gurts-jeden irgend möglichen Dienst in Alletu zu erweisen,was dessen Armee und Volk beträfe. Lord Dufferinfügte hinzu: ,,Seinern Versprechen gemäß rvirdEug-
landden Afghanen beistehen, wenn es« sich um· die
Zurückweifung von äußeren Feinden dieser Letzterenhandelt. Die Afghanen haben sich mit den Englän-
dern fest verbündet und werden Schulter an Schultermit ihnen stehen«. Zum Schlusse feiner Rede über-reichte der Viczeköinig dem. Emir einen Ehrensäbehwobei der ·Emir sagte, erhoffejdte Feinde cäkrglands
damit ZU treffen. Der Emir Tschien durch Alle8,sw"as"auf dskv Durbar vorging,zfehr- befriedigt zu fein.Herrn. 9. Apku (28.«Makz)." Die Polizei -sus- ependirte die Zeitung ,,Bosbhoke«, weil eine Prokla-inatton des Mahdi darin sabgedrtirkt war.- Da die
Polizei gewalifatndte Localitäteii besetzte, fo prote-

Tsiiste der französiiche GeuekakCousut gkgenssdieiVeri
letzung des Hausrechteä "

Tklcgrammk
de! Nordischen TelegraphemAge trink.
NUFVstShsUde Depefchen haben, weil während des Druckes einge-gangen, nur i» einem Theile de: Aussage des gest-treu

Blattes Aufnahme gefunden.
St« Ukiktsbutih Freitag, 29. März. Das Jourual

de St. P6tersbourg, die bekannte Depesche des Ge-
MMZ KVMCVDW tsptoduclreniy bemerkt, das Zurück«
gehen des Generals Kamarow in seine Positionen sei
chakakkskkstllch UND lasse annehmen, daß die russische
Tsuppsvbesvsgung durch das femdseiige Verhalten
der Afghsnen hervvrgsrufen worden, weshalb in dem
COIIfIEEt lediglich ei» zufälliger Eeeigaiß eebiickc wer«
den dürfe, das bei der gegenwärtigen, so unbestimm-
ten und gespannten Situation, bei dem Gegen-
überstehen beider Parteien, schwer zu vermeiden »gewesen; es sei darum die Hoffnung aufrecht zu «
erhalten, daß der Conflict an« den Unterhandlungen, :

welche zwischen beiden Regierungen fortdauertew «
nichts-ändern werde. « » «

Das J. as se. par. sagt hinzu, daß nachekigiifeyee
Quelle die« in Komarow’s Depesche erwähnten eng-
lischen Ofsiciere wohlbehalten auf afghanischem Ters —

ritorium angelangt-sinnt. - . « .

s Hanf-an, Freitag, 10. April (29. März) Jnszbset "
gestrigen Sitzringszszldes Unterhauses ertlärtezislladstongksp
die am 2. April eingegangene russifcheAntwortsPoztkz»
erscheine der Regierung alsudieasghanischx Frage-»,
nichtvorwärts dringend; eine weitere, jüngst eingessrg
gangene russisrhe Mittheilung dagegen gewährte« die«-
Hoffn-ung, daß die Fragessich weiter entwickeln werde. T

. Giladstone berührte sodann die Einzelheiten des
jüngsten Conflictes an der afghanischen Grenze· und-i«-
fchloß tder Regierung »fchein-«e, der— Angriff sei, ohne
Provocation, von russischer Seite ausgegangen; die
Regierung« habe von Rußland Erklärungen über den
Fall verlangt, welche noch, ausständem Giers»hab·e, »

nochvor dem Eintreffens der englischen Anfra"ge", Indus»
Botschafter Thornton gegenüber die ernste Hoffnung-«-
au·s.gedrückt, der unglückliche Zwifchenfall werde» die -

Fbrissetziing der Verhandlung-en nichtverhiiidern,"s·arich
szfei Pendshdeh von den Ruffeii·iiicht« sbesetzt worden.

-« Die ,,Pall Mall Gazette" empfiehlt eine· ruhige
Feststellung des Thatbestandes bevor man-einen Be« .
schluß f.asse, der benKrieg unvermeidlich· mache; wenn E
aber »das jüngste Vorgehen der ·Russen« nicht— pro-i
vocirt gewesen, werde sie, die ,,Pall Mall Gazette«,
sich tdftszrz Fkriegspartei anschließen;

--ZI1nt«is, Freitag, 10. April (29.« März) Ein soeben«-
aus Peking eingegangenes Telegramm enthält die Art-z;
zeige-»die« chinesische Regierung habe die ams 4. »Als-til
UnterzeichnetenFrisedenspräliminarien genehmigt,- -.--.«

Wirtin, Freitag, 1«0.- April (29j »März), ,Abeijds. J
Für rufsische stCreditbillete -u,nd·»Werthpapi·e»re, ist» die»
Tendenz fortgesesyt eine steigende. — »Für» russischezCsrse-
ditbillete wird bereits .199«f»4 gezahlt. «

Konstantin-Juki, Freitag, 10. April (29. März)
Der König und die Königin von Schweden trafen
am gestrigen Nachmittage: hieselbst ein. JmZustande
des PriinzimCarl«»«ist««eiiid "B"e«ss"e"rung eingetreten. »

Vorwurf, Freitag, 10. April (29. Märzx Die»
,,Bombay Gazette« erfährt vonsunterrichteter Seite»

aus? den Conserenszensz in sRaiiiulsPindi gehe hervoF-,s7«
daß »Der« »

Emir lebhaft Tein mit England.-
wzjnfchgjaber Waffen« und Mnnittons,k-«ssow.ie eine TErssz
der jährlicheiiszSubvention »verlange«.» Die«
jjJndifche«»Reg«ieru,ngs»hahe "de»kn Euiitxssdiii "«bo«n««"" ihm«
zjxgsestelltejsiz"ForderüngenY «-DLiefer habe fer-««ner die Befürchtixiixsauszsgespriochety daß «·de"n Einmarsch
b«ritischer·«Truppen. in ·"«"Asgljanistangj« diezdurch - die
fVühExEU KATER« mslis ERSTE-HEFT:shsfspdtgiksfsnts Dieb«-SICH-
inosität der afghantscheni TBZVDlYkeIFiIngTwiderkEiiglans
aufs Niue waihrtifeiistönkite ;J:- darauf habe— Lord« -

Dufferin entgegnet, »Es« »befsiåahe Jrjichtz Tdie Absichh bri-
tischejigTruppen die» afghanisrhe Grenze überschreiten»z» lassen« s—- .s«s. ileikssdkseaz Fig-daė » die; Afguaueu net-dir;
daiiach verlangten. » Jedenfalls werde die« englische«

kRegierung die.·Jntegr;ität7des««Afghanen-Reichles- aTufs E
recht« erhalten. , · l »« ·« «« H »

Handels— nnd Dörfkn-Uaii)richt-en. , 1
" Mino, 27. März; Abgesehen von einem stärkeren
Nachtfxost undsdarauffolgendein dichteiiNebel imszAnkzfangeYidieser Woche, war die Witterung in ·«den·letzten.»
Tagen« warm, heiter und trocken. Geistern zeigte»das"
Thermometer zur Mittagsgeit bereits 10« Grad
Wärme. Von unserem Prodnctenmarkte haben""·kswir
heute-nichts Neues zusberichtenpda der Feiertage
wegen keinerlei Umsätze stattgefunden haben. Schiffe
sind 109 angekommen; und ausgegangen. i

Telegraphisehergvnrsberiichts
der St. PetersbEurger —B«örse.

·s St. Petersburg, 29. März L88Z. . -
«» Wechseteourfa ««

London« - 3 Nun. Wie-to s-z .
."

. ..-·«231,-«4 Pf. Mit-«, Gib.
Hamburg 3 «, , . . . .-198s,-, Bf.199s-;·G1d.
Paris Z ,, ,,

. .- » . . 24534 Pf. 246 « Ein»Halbimperiale .; . . . . ·. . ». 8,3·9 Pf. 8,45 Gib»
, Fvndtk und Llctierncsxvnrfe VPrämien-Anleihe l. Emifsion . .

.

--- Gib· 215 Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emisfion. . . —- Gld.205 VI.
Eis« Bankbillete l. Emission . . .

—- Glb.97V2 »Vl—-
by; Bankbillete 2. Emisston . . .

—- Gld. 971Jz" Pf.
Zsz Jnscriptionen 5. Serie.. . . s. 9834 Glb".—- Bfsse; Golbrente . . . . . . .

. 166 Gld.1671J, Pf;
Bsandbrx d. Rufs. BobensCredits .

. 14274 Gld.«142I-,;Bf.
Aktien der Baltifchen Bahn .

.— Gib. 115 Pf.
Berliner Börse, .

«« P den1.0.Apki-1(29.)März-was.
»

—-

WEchTfkIkVUkS CUf St Petersburg » «· ’s .3-’sMonate»dato- . «. : · « . «. 194 M» szQzRchspsk
3 Wochen dar» .«

. 196 n. 40.Rchspf·.
Rufs. Ceezpitdiirxlsüp 109 Nu) ·

».
. 197 u.«7.-»R»ct;spf.»

Tendenz fux rusfn e Wer-the: steigend. « «« ; · »«

Dt-E.S!i-ttie«sen. Sand. Hasselblaiis
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D» Hei» sind« ji»- Grsgor Vor« n F k -—-——ss«
schuk s« ifxmssriYilårt M« Okpäliek all . Wanemu1ne. "

« J J: —

Dckpat en . kz .
—-———-——

—··«—

·,
» » M k - I so «·

Prorectoin Drageudorff Aus Rücksicht auf die Metho- SCDIIIIIJUB III« Zls MS« 1335 . ;·-."sj » P Zokownew
M. 558. Secr- A. Bokownem dius — Feier wird die Bank am « I äf b «

« mische, Il; s« i Sonn altem! (1. «6. April c. «· k , a« WPHEHHT H«»,H·sf;, - « .
. ZEIT-blossen sem- Fremde können eingeführt werden. T. l d Mllclllkslls Of! ei« ·

wegen wechselung des 0ek0· »« . s «·

e hat in groswr Aus L! "t»Lnomen bleibt Montag d. 1. April G A W a« t - M n« . W« M Deut·

a. c. das Lccal der Gesellschaft
c - Hengsnzczj

geschlossen.
« « «

im llausc dcs llerrn v. sticrnhielim am Or. Markt. f-k:",« Nkskkållgek Huusss Besnososse «
· DIE D1I«90b10Il.

L« bhDåe llasitztslksässttretscidvon plus-tin åki Co. beehrt sich, den Fgxåklkmkssck
-—-———-—————;—Hjemjsz erlaubt,i ie a ern erge enss anzu«zeigen, ass sie aus Fran reich mit einer grossen

··

clllllcssck «« »Es-sehoheÄ?
ten Damen bekannt zu machen, dass Asswaahl T« Jmämkb Tksmhauk Uns VIII« ' PISUZSII IIISVFSIVSV SIUSSUOESU «««-·.«s·j«;;3; Gcmclsclllcssck - P·i1i·blicumnDor:atsmi·i. Fig? Eilig-
ich jetzt Pk0tneoatIktI-stk. s! Z: ulnt tu« F n ers« VII, grosses Crassus-von kkullmpaunlsn an« Akte« sowle Gegend mache hiermit. bekannt, dass
wohne« Auch könne» be, mir OR· r« e z en «ouve«au ««s un von« ausseror ent icher Kraftigkeit zum vgzskauf ·«s««-2««·«.«««· « » « ich neben meiner Thåti keit als Ma- l

-
— — hat namentlich slknbaume von deren Traufahigkeit die aus estellten Birnen II: b DIE-Ei « ·

-

g
:tete junge· Weilchen, welche willens · bis» 2 K, . -· G« .hssz z . . b, i-

·

.

S . . IV. c ccren user-stimmen· bei Herrn R. lkatlilee euch

usw««
neu, gegen mas ig s -

·

. « · —
v —

- oehaeht H : s;
nahm» Enden« « geben, desgleichen PYOOAFten von Remvtltant - Kcsenslocltem ««

deren gro«sster «,«-.««;«»-«;«, « - usssvoanhor .
Hoczmahtungsvojj Theil seltene Sekten sind, eine grosse Auswahl von slumenzwlebclth Zwlellelss Ma a - ·ssz« 8 · ls I« - b « M gewachsen, von denen einige kürzlich von Ganada importirt sind und wel- -

g U« V« s Haus Hssthkss TAm« ac all-«- 59 · auek h 3 b« 4 M - sz l l« ..
— . , . « H — s sukdem Hof· eine Tkep e ««

« Dam9n·sohnezderzn· Zeäüshgssimekeänla e ang haben, eine grosse Auswahl von Blumen— und «
Am Gkossen Markt« Bau« sohllkspv IDer Aufenthalt; der Herren Dlstktin G Co. hierselbst wird sich

zum· durch slrlxliozellxefir d:T·su·:rsvkb··i·i·9hllJ9llr
Erbe«

« teilt« auf Vier— Tage erstreclcen«ui·id- werden die Blumen-« und Garten— -Bes«uch MOLSCIIS bis 8 Uhr Abends ein

Peteksbukgetnmagazlll Liebhaber deshalb gebeten, »sich baldigst zu ihnen-u bemühen. «·.«sp·,«»;s-«» der « Weisses "
empfing eine grosse Auswahl Som- " . « ·

·

»«
«

. u« - · «
mer«l,riszots« »» 60 Kopwek Du» an« Das Dorpater Dienstmann Institut ,,lJjxp1ess . empfiehlg seine « - a a. e o
Bestellungen auf Ikcgsktltlsåtttcl I! - sEli-ist« Bueäsätgäesnssrxkggkkolzfldleä · a e e «« I -in der Bude vor der Turnhalle zeigt.

schnell ausgeführt. . · - —
l? l Z ...—-.—..

vomhkc l(

sljkllllkk Band· U; llllssllllilllk Zu Möbelumziigen inder stadtxund auf dem« Lande. . in meiner— Blunienhalle lade «

- «» , « WWEIDW «
s« —

·——'«——"-
·», , alle, Blumenuebhaber m· vermie thet zu festlichen Be e—-

— H « ki · »» - gebenst .
S

isssip seuuuiuss z; 2 neue llharstrliancs ». «« . isssiisissii iiss

- neuer, größerer, äu: irXdernenLeben lpieletv I gghkzgkzhkgk Ohazkzspbaac · · ·
m J oklsllgllu oæastmanmhstitut Vcxpmssk

- . z;- er oman c« — ——»————————;
«

?·1«——««-—·—————«—«

werden new-schen. gefärbt u. nieder— · « · ·· « i( - il geliraiiclitc Kalesclie «— . «D·ie. Estnische wöchentliche illustrirte
nlsirt bei W. «l.uhsinq«,sA1t-s«tr. Nr.»13. 9610 I· Ia vIOlII s I ggggk Kokhwzggg Mk— Hessoken . Zeitung »Meister«-stutzig« bietet reichhab
Auch kennen « daselbst geübte Halle— eröffnet das Aprilheft der Z; I Kjgdzkwaggzh sowie - « » - 189UUCSTIISIVUUS U· Belebkuklg bei M« wünscht theoretischen und praktischen

LllfLliåsshMsLllekdsns ..t -——- Eis; Deutschen Rundschau« Pzqkhulgxq neue u gehkzughte spreohwdek ÄUSSHMUVS U— kam! 818 Unterricht in de! tulfischen szSpTuchO zu
vekzohjedone g» erhalten» z»- unævwttd in den weitesten Kkessen tief e« z; 1 C oh» .- , « Unterhaltungsblatt bestens em— erweitert. Offerten sub. ·,,R«· in C.

. «« II Elendes Interesse erwecken. —-«Dafle·lzbe MS « c« Ikksz U· END! - pkohlen werden. Jährb Abonne- Mattlefekks VUchdks U« ZUVJEBPCUÜVU -
Heft hciugt feiner u. asoigeude betet· d» » stehen billig iunrverkaui bei DIE« 2 R— 80 K— mit, I! R» ohne zu— niederzulegen. i—-

d
Hi; ttätägsxvllles utäd bseräsårttccgendePäsegtrxkgei " « ssslluvgs lvsurate 5 Kaki. d. 3 sp. ——."———.——-———-——— E

sin zu verkaufen Heini-St . Nr. 14 Es« » J! s» M U« O »Es« - l« «» · · . s s « .01’l)us28ile.Ans'(-ht l b ·t— E sztiki.tsxts«iskxtssixa.giits-et; s « M: Wiss« gåwsiiiikskmsskksiiikikxäi U! JUUllkk k kkk
äiåäikoäiecögijigeiäa Kkkeisäzciiniiiändeviänhtlk « satt-»Im. L« jkapezjekgzz FLLFXFEIE der-vier« Jahre im Schulamte gewirkt hat,s . « · is; sinnt-let, morpordi Silvester«- Erzähi « · »

sie. ·« . lUcht emHHwslehkespsteakx Womösljch
. Elegallle . THE Hing cost· sklvctoäellliarjnainidlas klteäte LZE » « HI0 II E . II« z? skhtlhe LDlkkpakss H NAPMZ VIII;

« anusgrip tun· . »eine’s oinanlsc er— s . a i, e rer zu arje , pr. a !Herren - llberheincle ätiistidksäkksigkss s-««-"’«sssz"« r a c älxsåilkiilmt «Wk"«"lk«’ It! r· "«—-«««-——"dKITIYsL-———i- ist«-i.- l
-

. · Was: ts-A·t« Je · «» « i «; « . ··IDZ01I80 Este Uug itst — · « «
ausgezeichneter Gute, in allen Blum— i«;«·-« allzzzzuchhandjsztsslzlxlesktkzd Plslskkzlxkllsszxsskznsszk Keltqerlen und Fallrpeltscllen empiiik . III» I«0k9"zS0a" der mit der landw i rths ch at« tli-
mern und Laugen, Kragen, die aller— Ei; Probehefte sendet auf Verlangen die Ver« gen in grosser Auswahl « . » . Älexanderstkasse N m chen und B r en ner ei- B u c h - lneuesten ManchenensUntlzkbejaklejäcks s Yqzsbuchhmldluug V« - · Jesus: Iskock . fii h i« u n g vollkommen vertraut in

Zacken, eieguiite Essig-listiges. Pågtkåx E Schinder Pdetel in Berlin W. " «
·· « der Tiiiekiieiikuiide u. vieh-

ec en u. . . e us «

« H " "
«

« -
-

zu bekannlx ülberaruslsebilllxenellkrxeislzen W« sei« Haus VI« U sillldsk TssksqszraeslåäshsiTädvsxxgklslsgllläss i«

· E · · l · Moder-le " EMPHEHLF S·EsN·sz3-«:. ·. Ums sslllsk VTSIISTIBCU Lsbsllswskssi :
- s o ««

·

l - «
«

- A kMTHE H« ««.».s s»zäzkc»sp»z-zzz.czp in derLandwirthschaitweiteraus2uhiltlen.
Magazin de Moscou Heime-en, aseottezp Fliegen« u. f. w» M U «DW·AS«S.E H; «»-F«szsz2, liiszikzsp Gen. Otrekteu sub bit. »l(. tscbekdkdert

Rittscsstm Haus Kasus-indu- « F« auch Muse« Un? NO» ANATHERINZZAHNPASiAdsiisnoskui 0———-«MWCSMPOCUS3"««————-—«««««ZtSs«·E2-L«L
vis-d-vis»xiiukiii. Kasus-en. , ·

, Tkrch Unscha Ehe W! Velmsen Yassen Ak0MATI3cHEs:-;» I Iisslkjck « «

IIOOIOQOIOOOI
··········· «· FOR« Auswahl· Ha« ibZWZeYme AdllW ZH"·"«S«« vkdkixissiziiiilpuivknFEcliicHiEii Z· ·· Un um a· non

« l .. . r» reppeu och et Mich-set. . s» « u; ».
7o--

Billige und gute - . H I« Hoamseks «« . PuuimiiisjuisderzulegeuY . - AROMATJKHAUTERSHFEJID STM us» s wird gesucht iiiit sit-»Hei. 2000 euer.
« . · » . « Empfghle schöne blühende ·— «· « · · Z+NPFJO.MBE.»I«-.;RSCHÄCHTHTOO .-. Äixch sltlieht ein gut eingeführte-s und

« « , « «. « « ·« » « « - «« Tzgkjzkkgzz « « «
««

«
gu sic kentirendes Geschäft auf« ei—-an« m m u .. « I ««

«»-,·.-««.2sz« « . »« « « «« X WPFIDIYI ilxtlläälä lllkälllekslqls Fgkssülahrcbsbzahlullg Zum lferkauü E« · «« «— « " .-

« · « « " « « ziiizjls as« · ese ite gegen ’ seh« e a ige « erten wird gebeten, un—-

im« wiuisssisssi . s » Txskstigsxrzsxk äiä«EI-T2-EL"E«T«-ir«ki «"’·i-"tsxg"·««tgpi«
Øskllc KZVM X» " » · : J L Fegeä Uitireinheiten u. Krankheiten Vlsdskzulsgells

. in liess, Haus schmohL · - . — «« -.Y « ff CI« M· - .

Dieekwuktete wusch-achte und verschiedene andere hliilientle Blumen, « s «· IZOIDIYS Zällslplvtlåbs l
Eiu euutiouskuiiigek

.

«
Kränze and» Boaquets I · isc es u.sic erstes itte zum scllroiltrlidumwollc i. »in-«. ...............

, s ssi·;»;;»p»i;«3i;«« zu; zsiizs »

Isekjmqkqzk
. .

. .
. : . . · c· c il l· A II llVck ·.

.

in verschiedenen Farben, traf ein bei · « « « «
««

« . im Gebrauche m« dem Ängthekilb kur das Tlteaterbuliel im Vor-natur Its-us-
L« EGHIIIJSIY « · IEland.c1sgä«-rtner,.steinsistrasse 34. Mundväassxr eiibbialt bglesiände Zähne Iakkszkvszkgln las« TM! well-in) beim«

« , .
««

« . — -·-———-

»
-«·"·—"—«——«««.s««» wer en« iese en en end weiss. · e Ollom etc-e.

Ssbraucbtedlsublss Spazier-stecke muss-ums«-
IJHLZ · s«- «:t-" THE! s ·.'««"-

.

..

. ..

- - . «

·

»: R · d E h l
' f?

(sopbas- Tische. Stuhle sie) sie— . s s« Eliiiimslåiiågfikg d; Tiiikslgdlsk guEFSB2FiTFTF-I«T»EF"T- IF« Um
· ·

«

.

. « d iii eiu du uud eiu sehn hiui st . s s ’
-

g g «« «« «« ««

hen billig zu Verkauf im Ausstel Iu grössten· uswu p g is« , g « « · rueiies uiid des zeugst-eines. 4—6 Woche-i ais
listige-liebende, und konnen Jeden F· « «-««««« Fomfs akomat zzhnpzskz

«

««F7et-lF8-i.uf9kig
Wcellelltag l0--12 Uhr Vokmlb « N u kispst N 17 den, d B» ·· kizzcoxxsskvxkt die Zähne, mag« M, für ein Geschaft gesucht. Darauf

tzgs daselbst besehen werden» .-———— blgndend weiss u. verhindert Zahn- RSJISCUZZFIFO VOLEITVSJI glkziäkkesseu
E« d« M « h f h— « s e e s . sc mer-Zug, . un -er i re . in a ieseiks
säkJa8g3skg8N:«C)ll8« ek aklell 0 se ell M « c u «——···—"«""««·"——«—zuhabe« inalleu--———————————«Parfümerie· Buchdr. cbZtgs:-Expd. niederzukgY

Am; 1 «, Irr· 91 - 6 ist zum 1. Juni d. J. das Saus-found— UUT DDJPEUSUEIAUCUIIUSQIL HEUZPV O "·

st·litz·gilii· elii xsseis..ixs.kss.s.tsx.gks.gt«:«;;s«..:k: Ssststsisugisssxsgsgiti EUUET U M
· i stehen zum Verkauf auf dem Gute ein«, Tkeppsz hoch Zu« »He» Hirt» Zu haben in corpat bei

·

die zUUähCUVCEstEhTTkZUUEN sschlvlvkkmek
llmzubauen bei vollständiger« Garantie Hlnasb KTVCIISIIICI Cssllllspåbs «schaftsbequemlichlxeitemEiskeller etc. J! « Erst) Ve.U...A.l.eYa"d·ek«Stk- HTUY FCUTO TM Hof«
fijk ebenso skzhzzggkz To» wie hgj Plü- 0 « s ’ nebst Garten mit Veranda. Zu «bese- W« G— e s I! C h 13,
geln neuester Constructiom übernimmt EE2 Uhr Mittags· EMS

» « · ««

Ein tüchtiges Eises-en·- und ein
IIZOIIZCL " , Eine . . -. Famlllellwshtlllnf dttslscnsrsatsolseth der deutschen

Ein guterhalteues · Eli-ca 10 Zoll Durchmesseyl sind zu von zZzmmekn ei» Treppe bochdsst z» txsizlliralzczliillcxreiclsfitzikr zlliihli Eoufliiskigtttesihtzk
aben bei W. Luhsin g, Ast-str.13. — - · ,

« s -I · J s ·

U U·

C r a v i e K» y 0 n akksszhen Hause, vcknucthcn HCUZ Hckmsoly LodjckpStk trat; melden be!

wjkd Wegen Mangels an Raum FIUS Treppe hoch« oBlscilkslslk Nr· 161 · u«
verkauft Revaler Allee Nr. 7 Eingang b . » f , .

·

ist zu Verm-eilten. Taglich zwischen l? Eine - .-—··..-—.-—;-.T.—».:-·.
- ; ne st allen Wirthschatsbequemlich d l Uh M «; « h · « · El»

k · - E . un l· I asgs In. - ugenso SIII l
———-..—————-—————

eiten Im ause v. Middendorii z» nehme» k »

Zeug— u. stolz— U! Vskmistlsssh Zu erfragen bei · s b a h
-..»—»

.
.-« iissssisiiiiiss ne xgfitsgikxisszhikgitsgztxtx es. .

« Alma C S«a0I.I Ca, a Eine lichlceiten und einigen Möbeln zll Ver— Egssgksäshtlsxäsxssgkoksche Nr« Nr« 57
smpkehzen Fqmgsggszwohsggspjy sind per i. Juli zu vsrsaiethen bei HEFT-II— Zu stkksgsu bei Her-u F— s----—s--s·—-———

Gebt· Dreck' von 3 Zimmer-n mit allen Wirth- · · J, scllkillllllh HE Angenommen« cfkkmdks ·
GHJEHHMPO ’ · -

m IUUSU Hdksk London« Ohr. D’ to V f. D .iiiiii Eiiipwiiiiuiig arti-ji?gtiisgisisszstsikkztxxsd II« nokskeizekkzunii-

, · , e e t -

W« 3 ZIOIIISTU Itshst Küche ist zu sofort Es suwie 2 grössere Zimmer, be» «« T»g«»wg« »» L« Tkoäsehaussznzeåcicn«
Iekllllellien Mühlen-str. Nr. 1«6, Haus Partei-re, mit oder ohne Möbel, vom , · hat sich gestern eingefunden Blumen- ZFUIFICUT MEUMPW mbst GCMCHUEV Hvfkath
v. stavenhagen Näher-es beim Haus— Juni an zu ver-meinen. Auskunft ist eine möblirte Wohnung nebst Veranda Straße I? Unlj ist gegen die Jnsectionss mssnZTZUYMZIJJZMUYFZFJUIJUTJV«ZJIUYYFJ
wächter daselbst. Alt-str. 13, par-time. »« und Garten zu vergebeuSchloß.Str. 7. iosten daselbst m Empfang zu nehmen. Verwalter Funcke aås Alls-stimmt.

«


